
 

Gesundheitspfad „Gehe auf deinem Lebensweg 

Gesundheitspfad  
Harald Hasenöhrl    •    Weinstrasse 26     •     76835 Gleisweiler  
Telefon: 06345-9596855 •  www.gesundheitspfad.de •  info@gesundheitspfad.de 

 
 
 
 
 

TaiJi „Stress abbauen und die Gesundheit stärken“ 
 
 
Mein Angebot für Sie und Ihr Unternehmen:  
Ich entwickle gemeinsam mit Ihnen ein für Ihr Unternehmen maßgeschneidertes Gesundheits- 
projekt und berate und unterstütze Sie bei der erfolgreichen und der nachhaltigen Umsetzung. 
 
TaiJi „Stress abbauen und die Gesundheit stärken“ 
TaiJi beinhaltet entspannte, fließende, bewusste und zielgerichtete Bewegungen. Diese unter-
stützen eine ruhige und tiefe Atmung, sammeln die Aufmerksamkeit, konzentrieren den Geist 
auf den unmittelbaren Bewegungsablauf und führen zur Ruhe, stärken die Gesundheit und die 
Kraft für den beruflichen Alltag. 
 
TaiJi setzt Kraft und Energie frei, um notwendige Veränderungen in der Unternehmens- und 
Lebenssituation vorzunehmen und voranzutreiben.  
 
TaiJi führt zur inneren Kraftquelle und zur Ruhe, die wir benötigen, um integriert und zielgerich-
tet menschliche und technische Probleme zu lösen, mit denen wir täglich immer wieder aufs 
Neue in unserer westlichen Welt konfrontiert werden. Der ganze Mensch kommt zielgerichtet in 
Bewegung, mit all seinen Ideen, Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Handlungen und dem 
ganzen Körper. 
 
Inhalte: 
• TaiJi „Fünf Bewegungen und die fünf Qualitäten“. 
• Körper-, Visualisierungs- und Atemübungen für Gesundheit und Erfolg. 
• Bewegungsabläufe optimieren - Entspannung und Spannung bewusst wahrnehmen. 
• Körperhaltung, Atem und Konzentration stärken. 
• Bewegung und Stille im Gleichgewicht. 
• Energie tanken mit einfachen Übungen für den Alltag. 
• Erstellen eines Übungsplans. 
 
Ich biete Ihnen: 
• In House-Seminare 
• Schulung für spezielle Leistungsträger (individuell und teambezogen) 
• Workshops in entspannter, harmonischer Atmosphäre 
• Vorträge 
• Einzelberatung/Coaching auf Anfrage 
 
Gerne berate ich Sie persönlich.  
 
 
Kontaktieren Sie mich unter: 
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TaiJi Bailong Ball „Effektive Teamarbeit“ 
 
TaiJi Bailong Ball  
TaiJi Bailong Ball ist eine neue Racketsportart aus China, die westliche Techniken – in diesem 
Fall Schläger und Ball – und östliche Bewegungsphilosophien verschmelzen und das Streben 
nach Balance und Gleichgewicht, bewahren will. 
 
TaiJi Bailong Ball ist mehr als nur Sport: 
• Entgegenkommen statt Angriff. 
• Verständigung statt Konfrontation. 
• Zusammenarbeit bringt Erfolg – Teamarbeit. 
 
Der Weg des TaiJi Bailong Ball und des geschäftlich en Erfolgs wird bestimmt von: 
• gefühlvollen sanften Ballannahmen ~ Entgegenkommen statt Angriff. 
• fließenden Übergänge in die eigene Bewegungsdynamik ~ Verständigung statt Konfrontation. 
• elegante Abgaben ~ Zusammenarbeit bringt Erfolg. 
So sensibel, wie der Spieler (Unternehmungsleitung, Management, Personalleitung) den  
entgegenkommenden Ball (das Projekt) behandeln muss, so soll er auch mit anderen  
Mitspielern (Mitarbeiter, Geschäftspartner) und den Problemen umgehen. 
Denn wenn der mit Sand gefüllte Ball (das Projekt) nicht optimal aufgenommen und weiterge-
leitet wird (Informationsweiterleitung), wenn die Energie des Mitspielers (Klarheit über das Ziel 
und optimale Umsetzung) nicht harmonisch aufgenommen und umgesetzt wird, geht der Ener-
giefluss des Spiels (Kommunikation) verloren und der Ball fällt wie ein Mehlsack (Misserfolg) zu 
Boden. 
 
TaiJi Bailong Ball fördert: 
• die Integration von Körper und Geist und somit die Klarheit und die Kreativität. 
• die Beweglichkeit auf allen Ebenen (optimale Kommunikation und Umsetzung). 
• die effektive Teamarbeit. 
• den Abbau von Stress. 
 
Ich biete Ihnen: 
• In House-Seminare 
• Schulung für spezielle Leistungsträger (individuell und teambezogen) 
• Workshops in entspannter, harmonischer Atmosphäre 
• Vorträge 
• Einzelberatung/Coaching auf Anfrage 
 
Mein Angebot für Sie und Ihr Unternehmen:  
Ich entwickle gemeinsam mit Ihnen ein für Ihr Unternehmen maßgeschneidertes Gesundheits- 
projekt und berate und unterstütze Sie bei der erfolgreichen und der nachhaltigen Umsetzung. 
 
Gerne berate ich Sie persönlich.  
 
Kontaktieren Sie mich unter: 


