Eva Amon-Knöfler
Leben ist Bewegung
„Mit dem gesundheitsfördernden Qigong werden die Meridiane und
ihre Organsysteme ganz gezielt angesprochen, zum Beispiel über
Lungen- oder Nieren-Qigong“, erzählt die Qigong-Lehrerin. Speziell
in der kalten Jahreszeit stärkt das die Abwehrkräfte und den Energiehaushalt. In ihren Kursen an den Volkshochschulen Hietzing und
Mauer bietet Eva Amon-Knöfler die ganze Bandbreite ihres Wissens:
„Sämtliche Meridiane, die Energieleitbahnen des Körpers, werden
beim bewegten Qigong aktiviert, anschließend beim stillen Qigong
gehen wir in die Entspannung und Meditation.“
Die wöchentlichen Kurstermine sind für viele Menschen ein Fixpunkt zum Energie tanken und zur Ruhe kommen. „Unsere Zeit ist
sehr dicht und energetisch anspruchsvoll. Da ist es günstig, rechtzeitig einen Ausgleich zu schaffen, bevor organische Krankheiten
auftreten“, sieht Eva Amon-Knöfler ihre Kurse auch als Beitrag zur
Gesundheitsvorsorge. Der Präventionsgedanke war bereits im alten
China in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verankert.
Damals wurde der Arzt bezahlt, solange der Mensch gesund war.
Das jahrtausendealte Wissen der TCM, ihre differenzierte Energielehre und Diagnostik (Befragung, Zungen- und Pulsdiagnose) haben
Eva Amon-Knöfler schon lange fasziniert. „Ich wollte in meinen
Kursen auch besser erklären können, warum bestimmte Beschwerden aus Sicht der TCM auftreten und wie durch die Übungen die
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