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Die Kunst der Meditation  
Einführung in die Sitzmeditation der Daoisten mit begleitenden Übungen  

Dr. Michael Mettner, Energy Arts Instruktor 
 
In unserem Körper sind die Spuren und Abdrücke sämtlicher Ereignisse und Erfahrungen 
unseres Lebens gespeichert, die guten wie die schlechten. Die Daoisten bezeichnen die 
energetischen Aspekte dieser Prägungen als Blockaden. Diese behindern oder blockieren den 
freien Fluss des Qi und verhindern so unseren freien Ausdruck auf allen Ebenen.   
Meditation ist ein erprobtes und bewährtes Werkzeug, um immer mehr das, was uns begrenzt 
und blockiert, wahrnehmen und loslassen zu können; ein Weg zu innerer Freiheit und innerem 
Frieden.  
Aus der Erkenntnis heraus, dass sämtliche Blockaden in unserem Körper zu finden sind, 
zielen die Methoden der Daoisten darauf, den Körper immer stärker bewusst zu machen. Die 
Basis für diese Bewusstheit legen Qigong- bzw. Neigong-Übungen. Die Präsenz in unserem 
Körper dient als Anker für unseren Geist, sodass wir zunehmend auch  Bewusstsein für unsere 
Emotionen, unsere Gedanken und die dahinterliegenden energetischen Aspekte, unser Qi, 
entwickeln können. 
Ziel der Kursreihe „Die Kunst der Meditation“ ist es, den Teilnehmern/innen die Möglichkeit 
zu geben, sich schrittweise eine solide Basis für ein Gelingen ihrer Meditationspraxis 
aufzubauen.  
Schwerpunkte werden daher sein, die Wahrnehmung des physischen und des Qi-Körpers und 
später auch der subtileren Schichten zu verbessern und die Präsenz zu erhöhen, d.h. während 
der gesamten Meditationsdauer hellwach und fokussiert auf den Prozess zu bleiben. 
Fähigkeiten, die für alle echten Meditationstechniken und auch westliche Methoden wie 
Selbsthypnose und imaginative Verfahren entscheidend sind.  
 
Michael Mettner ist Heilpraktiker, Hypnosetherapeut und Coach mit langjähriger 
Führungserfahrung in der Industrie. Arbeitsschwerpunkte in seiner Praxis in der Nähe von 
Stuttgart sind die Therapie stressbedingter Erkrankungen, die Auflösung von Blockaden 
mittels aufdeckender, tiefenpsychologischer Hypnotherapie oder angewandter Neurobiologie, 
und im Coaching mit Führungskräften der Wirtschaft die Entwicklung individueller 
Strategien für eine erfolgreiche Berufsstätigkeit. 
Michael Mettner hat jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Meditationsmethoden. Mitte 
2012 wurde er als einer der wenigen Menschen weltweit vom Daoistischen Meister Bruce 
Frantzis, USA, autorisiert, die grundlegenden Praktiken der Daoistischen Meditation der 
„Wasser-Schule“ zu unterrichten.  
 
Bei Fragen schreiben Sie mir einfach eine E-Mail (qigong@drmettner.de) oder rufen mich in 
meiner Praxis an (Telefon 07142 9668902).  
 
 
Der Kurs wird voraussichtlich wieder an vier Samstagnachmittagen oder an acht Abenden in 
der Woche in der Nähe von Ludwigsburg stattfinden.  
Wenn Sie Interesse an diesem Angebot haben, senden Sie mir bitte eine E-Mail. Ich lade 
Sie dann per E-Mail ein, sobald ein neuer Kurs mit allen Kursdaten angelegt ist. Sie 
können sich dann fest anmelden.  


