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In diesem Buch von Aranja Probst wird eine Einführung in eine 
ganzheitliche Methode gegeben. Bei Zhineng handelt es sich nicht 
– wie viele Menschen meinen – um san e Bewegungen, die aus 
der fernöstlichen Kultur stammen. Es ist auch kein Fitness‐
programm, um im Alter noch turnen zu können wie ein 
Jugendlicher. 

Zhineng ist in erster Linie ein Konzept, um ein gutes Leben führen 
zu können und gesund zu werden und bleiben. Jeder Mensch ist 
der Mi elpunkt seines Lebens und somit das Wich gste und Wert‐
vollste, was es für ihn gibt. Da dieses für jeden Menschen gilt, muss 
jeder seinen Mitmenschen auch entsprechend begegnen.  

Zu Zhineng, das besondere Qigong, gehören auch Übungen. Sie 
alleine sind sehr effek v und leicht. Ihre eigentliche Aufgabe ist, 
Körper und Geist zu unterstützen, dass sich eine vollkommene 
Harmonie von beidem entwickelt.  

Das Konzept wurde von Dr. Pang Ming entwickelt, Arzt für TCM 
und westliche Medizin, unter Berücksich gung der neuesten 
Erkenntnisse der Epigene k.  
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Aranja B. Probst (*1951) 

Mu er von 2 erwachsenen Kindern; hat nach 
der Zeit als Hausfrau und Mu er Tierheil‐
prak kerin gelernt mit Schwerpunkt Homöo‐
pathie. Im Rahmen einer weiteren Ausbildung 
wie zur Mediatorin beschä igte sie sich auch 
mit fernöstlichen Philosophien. 

2012 las sie einen Ar kel über Zhineng Qigong 
und begann mit der Ausbildung darin. Diese erfolgte unter der 
Leitung von Ping Dietrich‐Shi bei einigen chinesischen Lehrern mit 
entsprechenden Abschlussprüfungen in Theorie und Praxis. Seit 
Ende 2013 unterrichtet sie eigene Gruppen und bildet auch selb‐
ständig Lehrer aus. 

Als Schwerpunkt in ihrem Unterricht hat sich die Arbeit mit 
chronischen Schmerzpa enten ergeben. Hier kann sie als ebenfalls 
Betroffene die Menschen durch die persönliche Erfahrung gut ver‐
stehen und begleiten. Ihr geht es besser und dieses wünscht sie 
auch für ihre Schülerinnen und Schüler.  
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