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3 TriloChi
-fach gut:

®

Trends

Die Lebenskräfte harmonisieren mit einer
Body-Mind-Methode, die ChiYoga mit
daoistischen Bewegungsformen kombiniert
®

TEXT n NINA HAISKEN
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ie Vielfalt der Yogastile ist groß. Da gibt es
schon lange nichts mehr hinzuzufügen,
mag man denken. Irrtum! TriloChi® geht
einen neuen Weg, denn es ist eine Kombination aus Yoga – genauer gesagt, aus
ChiYoga – und Elementen aus Qigong und Tai Chi
sowie aus dem Funktionellen Training. Mitnichten
ist es jedoch ein beliebiges Sammelsurium. Wer
eine TriloChi-Stunde erlebt hat, der merkt schnell:
Hier passt alles zusammen. Die drei Bestandteile
der Methode ergänzen sich so genial, dass man
sich fragt, warum nicht schon viel früher jemand
auf die Idee gekommen ist, diese Komponenten
miteinander zu verbinden. Allerdings gibt es ja
wiederum auch nicht allzu viele Menschen, die
auf allen drei Gebieten versiert und erfahren
sind. Kerstin Hecking und Michaela Busch sind
es – sie bringen neben Qualifikationen als
Breathwalk-Anleiterin und QuantenheilungPractitioner (Michaela) bzw. Ausbildungen in
Prana Healing, Aerobic und Gyrotonic® (Kerstin)
fundierte Kenntnisse des Qigong mit, zudem
sind beide zertifizierte ChiYoga-Lehrerinnen.
Ein regelmäßiges Kursangebot zu TriloChi®
haben die beiden in Hannover etabliert, wo
Kerstin Hecking im Stadtteil Lauenau das
Studio „Spirit & Sport“ betreibt. Workshops
werden aber auch an weiteren Orten angeboten, u.a. in der Schweiz. Darüber hinaus
ist TriloChi® Bestandteil mehrerer RobinsonEvents. Das TriloChi® -Grundkonzept wurde
bereits vor fast 20 Jahren von Lucia Nirmala
Schmidt entwickelt.
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Kerstin Hecking: »TriloChi
ist für mich eine Bewegungsform,
die mich zu mir selbst führt. Es
fühlt sich gut an, sich im Fluss
der Atmung und im Rhythmus
der Musik zu bewegen. Das ist
Ausgleich und Bereicherung für den
Alltag – und darüber hinaus.«
®

Michaela Busch: »TriloChi
entwickelt mich auf allen Ebenen
meines Seins. Getragen von Bewegung
und Musik, erfüllt und begeistert
mich diese einzigartige Methode
immer wieder aufs Neue.«
®

Wenn das Beste aus verschiedenen
Welten ineinanderfließt …

D

er Ablauf der Stunde gestaltet sich
nach einem wohlüberlegten Muster.
Zuerst wird mit ChiFlowMotion zu sanften Klängen behutsam das Chi geweckt.
Die Grundbewegungen sind vorgegeben,
und dennoch findet jeder seine eigene
Ausdrucksform – der Eine beschreibt mit
seinen Armen einen großen Vollmond, der
Andere macht die Bewegung kleiner, alles
ist o.k. Anschließend wird es schwungvoll:
Beim PowerChi® kommt die Energie so
richtig in Fluss. Manch eine Schrittfolge
erinnert an Aerobic, und doch schwingt
immer der Geist des Tai Chi mit. Erstaunlich ist auch, was hier in der Gruppe geschieht: Die Teilnehmer lächeln nicht nur,
sie lachen! Das leise Lächeln, das viele bei
den ChiFlowMotion-Bewegungen auf den

Lippen trugen, geht in übersprudelnde
Fröhlichkeit über, was nicht zuletzt an
den sympathischen und gut gelaunten
Lehrerinnen liegt. Fast jeder Yogalehrer
versucht den Schülern nahezubringen,
dass es nicht um Perfektion, sondern um
Freude am Tun geht, aber noch nie habe
ich erlebt, dass jemand diese erlösende
Grundidee so überzeugend vermittelt wie
diese beiden Power-Frauen. Die jetzt entsprechend dynamischere Musik trägt ihr
Übriges zur guten Stimmung und zum
rhythmischen Flow bei. Man könnte ewig
so weitermachen. Dennoch wird es nun
Zeit für Teil III, den ChiYoga-Part, für
den inzwischen alle bestens aufgewärmt
und auch energetisch vorbereitet sind.
Der von Lucia Nirmala Schmidt begründete Yogastil fügt den vorangegangenen
fließenden Bewegungen verschiedene

Asanas hinzu, die auf ihre ganz eigene
Art das Chi bewegen.
Es ist, wie das Beste aus verschiedenen Welten zu genießen, die eigentlich
gar nicht so verschieden sind, sondern
fließend ineinander übergehen – eben
so, wie auch beim TriloChi® alles zusammenfließt. Nach der Stunde glückliche
Gesichter. Entspannte Züge, funkelnde
Augen überall. Eine bessere Visitenkarte
könnte es nicht geben. n
Internet: www.trilochi.de
TriloChi im Urlaub kennenlernen:
Kerstin Hecking und Michaela Busch präsentieren
TriloChi® bei „Yoga Body Boost“ im Robinson Club
Sarigerme Park (07.–14.09.), bei „Yoga meets
Dance“ im Club Ampflwang (8.–13.11.) und bei
weiteren TOP-Events, siehe www.robinson.com

AUSBILDUNG & WEITERBILDUNG
YOGALEHRER/IN FÜR KINDER & JUGENDLICHE
Um Kinderyoga professionell zu unterrichten, ist eine fundierte Ausbildung notwendig.
Inhalt und Ablauf unterscheiden sich deutlich vom Unterricht im Erwachsenenyoga.
Die positiven Wirkungen des Kinderyogas sind wissenschaftlich erwiesen, vor allem
aber bereitet es Kindern viel Freude!
Entscheiden Sie sich für eine qualitativ hochwertige Ausbildung!
5 Module – auch einzeln buchbar:
Grundlagen-Workshop • Theorie für Yoga mit Kindern & Jugendlichen •
Kinder selbst unterrichten • Anatomie des Kindes & Jugendlichen beim Yoga
Ausbildungsleiterin: Leila Oostendorp
Dipl. Kauffrau & zertifizierte Kinderyogalehrerin, Gründerin der Kinder Yoga Welt &
KiYoMaMu, Leiterin des Arbeitskreises für Kinderyogalehrer/ innen in München.

Weitere Angebote:
• Workshops für
Lehrer/innen &
Erzieher/innen
in ihren eigenen
Einrichtungen
• Eigene Produkte &
Lehrmaterialien wie
CDs, Bücher
& Accessoires
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Kontakt und Info: Telefon +49 (0 89) 81 09
info@kinderyogawelt.de
• www.kinderyogawelt.de
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