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Tamura-Stage, Pfingsten 07:

Aikido

Null Alarmsignal!

stärkt deine Beziehungs-Kompetenz!

Einmal mehr hat uns Tamura Sensei sein einzigartiges und schönes Aikido
geschenkt. Es wird von Jahr zu Jahr noch subtiler und wirksamer. Was mir
besonders auffiel: Er bringt seine Partner schon aus dem Gleichgewicht, lange
bevor sie irgendetwas spüren, worauf sie reagieren könnten, und zwar alle,
auch die Grössten, Schwersten, Schnellsten und Erfahrensten. Es ist einfach
nichts da, wogegen man kämpfen könnte. Und zweitens steht er schlicht
immer an der richtigen Stelle in Bezug auf Uke.

Der bekannte Paar- und Psychotherapeut Jürg Willi beschreibt in
seinem neuesten Buch einen interessanten Sachverhalt, der eine
direkte Parallele zu Aikido aufweist:

Wenn man das Glück hat, dass er persönlich mit einem übt, merkt man absolut
nichts, erst wenn man am Fallen ist oder bereits am Boden liegt. Erst dann
realisiert man, wie schnell, sehr nahe und absolut kraftlos sein Aikido ist.
Speziell berührt haben mich auch seine aufgeräumte fröhliche Stimmung,
seine Geduld mit allen Trainierenden und seine kameradschaftliche Nähe, mit
der er uns ausserhalb der Matten begegnete. Es gab viel zu lachen! Aikido zu
unterrichten scheint ihm auch mit weit über 70 immer mehr Freude zu
machen. Gemäss eigenen Aussagen ist auch er immer noch am Suchen,
Verfeinern, Perfektionieren. Und wir dürfen davon profitieren.
Ein toller Stage! Herzlichen Dank an alle, die mithalfen, dass er so glatt und
wohl organisiert über die Bühne ging. Hoffentlich dürfen wir noch viele
solche erleben...
Rolf Zuberbühler

Langfristige Beziehungen gelingen
vor allem dann, wenn beide ein
starkes seelisches Zentrum haben,
das auf keine Abhängigkeiten angewiesen ist, um sich gut und
glücklich zu fühlen. Nur das gibt
den Mut, sich dem andern gegenüber zu öffnen, seine wahren Gefühle und Gedanken zu zeigen,
ohne die ständige Angst, deswegen
nicht mehr geliebt oder verlassen zu
werden. Nur in dieser mutigen und
rückhaltlosen Offenheit bleibt die
Beziehung spannend und interessant. Weil in dieser Atmosphäre
eine fruchtbare Auseinandersetzung möglich wird, an der beide
wachsen und sich entwickeln können. Menschen wachsen im Dialog.
Abgrenzend-egoistische Selbstverwirklichung führt in die Sackgasse
neurotischer Vereinsamung.
Wenn sich beide aus dieser Angst
und aus innerer Unsicherheit immer mehr in sich zurückziehen und
über «heikle» Themen immer weniger miteinander reden, wird das
Zusammenbleiben immer langweiliger und steriler. Die scheinbare
Harmonie hilft nicht. Die erotischen Funken erlöschen, der Sex
schläft ein. Und oft führt dieses
Verhalten genau zu dem Ergebnis,
das man eigentlich krampfhaft vermeiden wollte, nämlich zu neuen
Aussenbeziehungen und letzlich
zur Trennung.
Fortsetzung Seite 3
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Kuzuchi!

Mitglieder-Galerie:
Samuel Eisenstein
Samuel arbeitet als Coach für Erwerbslose im Qualifikations-Programm «Hop Züri», und zwar zu 50
Prozent. Daneben teilt er sich die
Familienarbeit mit seiner Frau
Sonja, die in der Werbung tätig ist.
Ihre beiden Buben Lino (bald 8)
und David (bald 10) üben schon
einige Jahre im Kindertraining mit.
Jetzt ist allerdings in den Sommermonaten das Fussballspielen noch
verlockender geworden...
Samuel kam schon mit 14 im
damaligen Ikeda-Dojo mit Aikido
in Kontakt, hat aber das Training
nach einigen Monaten wieder aufgegeben. Vor vier Jahren suchte er
dann in erster Linie eine gute
Kampfsportart für seine beiden
Buben und stiess dabei auf den
Aikikai-Kinderkurs. Der hat ihn so
begeistert, dass er fand «das muss
ich auch wieder machen!». Seine
zweiten Aikido-Schritte machte er
dann bei Marianne und Freddy. Jetzt
ist er schon bald 4 Jahre engagiertes Clubmitglied und schaut als
nächstes Ziel auf den 3. Kyu.
Was ihn am Aikido am meisten
fasziniert, ist seine Vielseitigkeit.
Es gibt ihm sportlich und punkto
Fitness viel, ist aber auch ein Weg
der Persönlichkeits-Entwicklung und
hat nicht zuletzt eine spirituelle
Tiefe und eine kulturellen Hintergrund, die ihn ansprechen. Am
sichersten könnt ihr Samuel am
Donnerstag bei Dani treffen und mit
ihm trainieren!
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Frank Doran Sensei hat einmal mehr das Frühlings-Glanzlicht in unserem
Aikido-Jahr gesetzt. Eines seiner Haupt-Themen war «Kuzuchi», «BalanceBreaking»: Bei der ersten Berührung und mit der ersten Bewegung Uke aus
seiner Balance bringen und dabei die eigene behalten. Wunderbar klar, mit
viel Geduld und Humor hat er uns dieses und die andern wichtigen AikidoPrinzipien immer und immer wieder demonstriert, so dass auch Beginnende
sie wahrnehmen und üben konnten. Seine eingängigen und verblüffenden
Bildvergleiche prägen sich besonders gut ein. Zum Beispiel die alte BudoWeisheit: «Wenn du das Schwert (die Hand...) anschaust, wird es dich töten!»
Wie immer sind wir alle reich beschenkt aus seinen Lektionen gegangen. Alle
konnten viel mitnehmen; die Lehrenden fürs Unterrichten und alle andern für
ihren persönlichen Aikido-Weg. Thank you Frank – from all our hearts!
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Ganz ähnlich im Aikido: Nur wer
ein starkes Zentrum (Hara) entwickelt, kann sein Ki nach aussen
verströmen, selber locker bleiben
und mit seinen Techniken bei Uke
maximale Wirkung erzielen. Und
wie kommen wir zu einem superkraftvollen Zentrum? Durch unablässiges Üben mit ganz vielen
verschiedenen PartnerInnen. Fazit:
Fleissig weiter üben, dann werden
wir mit den Jahren immer bessere
Lebens-Partnerinnen und Partner
mit hervorragenden Chancen für
glückliche, prickelnde und lebendige Beziehungen über viele Jahrzehnte hinweg!
Willi Jürg:
Wendepunkte im Lebenslauf,

Nichts deponieren, bitte!
Regelmässig liegen im Dojo und in
den Garderoben Säcke, Couverts
oder behelfsmässige Päckli herum
mit Aufschriften wie «Für sowieso,
mit Dank zurück» oder ähnlich. Die
Idee dahinter ist mir schon klar:
«Ich leg das jetzt mal ins Dojo. Die
angeschriebene Person kommt sicher
bald vorbei und nimmt es mit».
Leider funktioniert das praktisch
nie. Die «Abholperson» macht
sicher genau dann eine Trainingspause, ist in den Ferien, krank oder
unauffindbar. Oder sie entdeckt und
sieht das Päckli schon gar nicht.
Jedenfalls bleiben diese Sachen fast
immer zwei, drei oder mehr Wochen
liegen, bis ich sie dann irgendwann
entsorge.
Mein Tipp: Die betreffende Person
anrufen oder per Mail mit ihr eine
Übergabe-Zeit im Dojo abmachen
und ihr das «Transfer-Gut» persönlich in die Hand drücken. Nur so
klappt es wirklich.
Walter Roth
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CLUB NEWS

Hätte er dich angenommen?

Sommer-Stages – das komplette
Eintauchen in den Weg!
Beachtet die Anschläge im Dojo.

Heute kann jede Frau und jeder Mann sich auf den Aikido-Weg begeben. Aber
warum tun wir das? Um stärker und besser zu werden als andere und es ihnen
auch zeigen zu können? Um möglichst schnell Prüfungen zu bestehen und
höhere Gradierungen zu erreichen? Oder um an uns selber zu arbeiten und
Angriffs-Energien in harmonisierende, belebende Kräfte zu verwandeln?

Wichtige Stage-Daten:
7./8. September
Henri Avril Sensei in Zürich
und Meilen
15./16. September
Stéphane Benedetti Sensei
in Lugano
22. September
Ukemi Stage im Aiki Kai Zürich
6./7. Oktober
René von Droogenbroeck Sensei
in Lausanne
13./14. Oktober
Yamada Sensei in Basel
27./28. Oktober
Gabriel Valibouze Sensei
im Aiki-Kai Zürich

Gemäss einem Bericht von Mitsugi Saotome Sensei hat O’Sensei vor dem
zweiten Weltkrieg alle, die bei ihm Aikido lernen wollten, einer strengen
Prüfung unterzogen. Er verlangte Empfehlungsschreiben von zwei Personen
mit anerkannt integrem Charakter. Während einer Probezeit beobachtete er
jeden neuen Schüler sehr genau und führte dann ein persönliches Interview
mit ihm, bevor er offiziell ins Dojo aufgenommen wurde. Das war aber keine
Garantie dafür, dass man dort auch bleiben konnte. Alle «Uchideshi» standen
immer unter dem prüfenden Augen O’Senseis. Und wenn eine Person die von
ihm geforderten höchsten Standards punkto Charakter und Fortschritten nicht
einhielt, durfte sie dem Unterricht nicht mehr folgen. Vor allem verlangte
O’Sensei von seinen Studierenden Ernsthaftigkeit, volle Hingabe und
absolute Integrität. Aikido war kein «Konsumgut», dass man kaufen und
verkaufen konnte.

Sommerferien-Stundenplan:
Von Montag 16. Juli bis Sonntag
19. August jeweils nur zwei Lektionen pro Woche: Montags und
Donnerstags von 19 bis 21 Uhr!
Mo 16. Juli: Dani
Do 19. Juli: Dani
Mo 23. Juli: Hans
Do 26. Juli: Hans
Mo 30. Juli: Barbla
Do 02. August: Dani
Mo 06. August: Herbert
Do 09. August: Herbert
Mo 13. August: Rolf
Do 16. August: Rolf

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im September 2007
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Nach Kriegsende erkannte O’Sensei, dass Aikido als Weg zu mehr Harmonie
und friedlicher Koexistenz auf der ganzen Welt gelehrt werden sollte. Darum
öffnete er die Tore weit und für alle. Die universalen Wahrheiten, die Aikido
enthält, konnten unmöglich einer einzigen Nation vorbehalten bleiben. Von
seinen engsten Schülern, denen er die Aufgabe übertrug, Aikido in die Welt
hinauszutragen, verlangte er aber weiterhin dieselben hohen Standards. Damit
wollte er sicherstellen, dass Aikido und seine spirituellen Inhalte nur in
korrekter Weise, seiner Vision und seinem Geiste entsprechend,
weitergegeben wurden.
Ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir uns hie und da wieder mal fragen:
«Hätte er mich angenommen? Würde ich so, wie ich heute übe, seinen
Ansprüchen genügen?» Die Antwort bleibt jedem selbst überlassen.

