Liebe Interessent(inn)en unserer Arbeit, liebe Freunde von
TamanGa,

Anerkannte Ärztefortbildung
Nähere Infos: hier
AGENDA 1
Vorträge undTagesseminare in A, CH
und D
Sie finden alle Termine für 2014
laufend aktualisiert auf der
Vortrags- bzw.
Tagesseminarübersicht.

wir haben unseren Traum verwirklicht und mit TamanGa einen – wie wir finden und wie sich in
zwei Jahren mit zum Teil wunderschönen Seminaren gezeigt hat – idealen Ort für Wachstum und
Entwicklung geschaf fen. Darüber, dass wir das gewagt haben, sind wir glücklich. Nach zwei
Jahren – voller wichtiger Erfahrungen und viel (zu) viel Arbeit - müssen wir uns aber eingestehen,
dass wir zwar den richtigen Ort gefunden haben, aber nicht die richtigen sind, um Restaurant und
Hotel zu führen. Das braucht Fähigkeiten, die wir nicht haben und die uns überfordern.

AGENDA 2
Veranstaltungen mit und ohne Dr.
Ruediger Dahlke

Vor allem aber hat es unsere ganze Zeit absorbiert, auch jene, die wir für Inhalte brauchen, für die
wir ungleich kompetenter sind und wo wir etwas bewegen können und wollen. Die Zeichen waren
entsprechend. Kaum hatte Rita hier alles in Gang gebracht, wurde sie zur Professorin an eine
Schweizer Universität berufen. In meinen Augen ist sie es der Augendiagnose und ihrem Auftrag
schuldig, diesem Ruf nun auch zu folgen.
Und ich möchte ebenso für meine inhaltlichen Projekte wieder mehr Zeit finden und mich auch
ihrer äußeren Verbreitung widmen. Es macht keinen Sinn, Auslandseinladungen abzusagen, weil
sie TamanGa nicht nützen. Im Gegenteil möchte ich dieses Wissen in die Welt tragen, wie mir
meine Ausflüge nach Russland, Spanien, Tschechien und über Webinare in die USA gezeigt
haben. Und ich mag nicht mit über 60 anfangen, meine Schwerpunkte nach
Verdienstmöglichkeiten für TamanGa auszurichten und zugleich kreative Zeiten zu beschneiden.
So haben wir uns entschlossen, ein Orientierungsjahr einzulegen und unser geliebtes Kind
TamanGa in einen Dornröschenschlaf zu schicken. Das hat mir schon einmal nach meiner
Klinikzeit geholfen, als ich spürte, wie dringend ich eine Neuorientierung brauchte. Wir glauben
weiter an die Idee eines idealen Seminarzentrums zur Verbreitung des "Feld ansteckender
Gesundheit" und hoffen auf eine kurze Dornröschenphase, weil sich rasch ein engagierter mutiger
Prinz oder eine Prinzessin oder ein entsprechendes Prinzenpaar findet, die es pachten und mit
neuem Schwung wieder wach küssen. Es ist mir ein Herzensanliegen, meine Seminare dann
wieder hierher heim zu holen in dieses ideale Feld mit vorbildlichen Räumen und bestem Essen
und Trinken. Inzwischen werde ich sie wieder an anderen aus der Vergangenheit bewährten Orten
halten.
Wir haben unsere Fehler gemacht, weil uns Erfahrung und Wissen fehlten. Wir wollten uns und
unseren Gästen Freude machen und nicht „Personal führen“, wofür wir eher nicht geboren sind.
Und obwohl es mir gelang, mit dem Peace-Food-Gedanken die vegane Welle voranzubringen,
schaffte ich es nicht, genug renommierte Referenten zu überzeugen, dieser Idee folgend, ihre
Seminare bei uns zu halten und auch zu füllen. Wahrscheinlich habe ich ausgerechnet Kursleitern
die pflanzlich-vollwertige Ernährung, zu der ich ebenso stehe wie zur Krankheitsbilder-Deutung,
nicht überzeugend genug vermittelt. Jedenfalls war TamanGa, wenn ich nicht hier war und Kurs
hielt oft un(ter)belegt, kostete aber weiter ( Unterhalt und Lohn(neben)kosten). So landete ich
zunehmend in einer Doppelbindung. Ich konnte nicht in TamanGa Seminare halten und zugleich
auf Vortragstour gehen, um es bekannt zu machen und seinen Unterhalt zu verdienen. Die Idee
von TamanGa in Verbindung mit „Peace-Food“ halten wir an diesem wunderschönen Ort in der
Südsteiermark aber weiter für richtig und entwicklungsfähig und sogar ideal, um das "Feld
ansteckender Gesundheit" zu stärken.
In den letzten beiden Jahren habe ich alles, was ich an Büchern, Seminaren und Vorträgen
verdient habe, in den Unterhalt von TamanGa und die Umsetzung zum Teil aberwitziger Aufl agen
der Behörden gesteckt und Rita ihre ganze Arbeitskraft. Was ich in 30 Jahren vorher verdient
hatte, war bereits in den Bau geflossen. Wir haben 20 Arbeitsplätze geschaffen, und obwohl sie
viel kosteten, ist zu wenig bei den Mitarbeitern angekommen, denen ich an dieser Stelle nochmals
herzlich danke. Das sei das System, war immer zu hören.
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AGENDA 3
APL Ausbildung
Angewandte Prinzipien
des Lebens
akademie.dahlke.at
Die nächsten Starttermine der
Wochenendmodulblöcke sind:
APL Modulblock "Spielregeln des
Lebens"
01./02.02.14 CH-Aarau
APL Modulblock "Urprinzipien"
22./23.02.14 D-Braunschweig
08./09.03.14 D-Augsburg
APL Modulblock "Zertifizierung"
19./20.07.14 D-Braunschweig

Die Termine der
Wochenmodulblöcke sind:
02.05. - 09.05.2014 Spielregeln des
Lebens - Spielregeln zum Erfolg
in A-Pichl/Schladming, Hotel
Pichlmayrgut
28.09. - 05.10.2014 Die Urprinzipien
- Schlüssel zu ganzheitlicher
Persönlichkeitsentwicklung
in I-Montegrotto, Hotel Garden
-> zu allen Terminen

Nun habe ich nicht zufällig gerade "Das Buch der Widerstände" auf den Weg gebracht, und will
jetzt im eigenen Fall nicht auf äußere Widerstände projizieren. Tatsächlich entsprechen diese
natürlich auch bei uns und mir eigenen inneren Widerständen. Wir haben uns persönlich Richtlinien
unterworfen, die uns weder entsprochen noch genützt haben, sondern im Gegenteil innerlich
widersprachen und uns von unseren eigentlichen Aufgaben abhielten. Statt weniger ist mehr,
haben wir mehr denn je gelebt. Das stimmt natürlich in seiner Doppelbedeutung, zeigt aber auch
den Schatten. Das durften wir jetzt nicht weiter eskalieren, sondern mussten aus diesem System
raus. Insofern können wir Bankern und Bürokraten dankbar sein. Sie haben uns Hindernisse
aufgezeigt und damit unsere inneren Widerstände.
Selbst hirnrissige Regeln, die angeblich den Arbeitnehmern nützen und ihnen nun genau die Arbeit
nehmen, die sie gern gemacht haben, bekommen so noch Sinn. Unter einer zu niedrigen Decke
hat niemand je in unserer Rezeption gelitten, aber sie brachte jetzt das Fass zum Überlaufen. Wir
müssen nicht für Unsummen die Decke erhöhen, sondern die persönlichen Ziele wieder höher
stecken, die vorzuleben unser Anliegen ist. Das Ganze ging sich auf der persönlichen Ebene nicht
mehr aus. Den äußeren entsprechen eben innere Widerstände. In dieser Form von uns geführt,
kostete TamanGa zu viel (Nerven und Geld) und brachte gemessen daran zu wenig (Freude und
Erfüllung). Aber es hat auch viel Freude und sehr schöne Seminare ermöglicht und wird das
hoffentlich bald wieder an diesem dafür wie geschaffenen Ort tun.
Der Rat von Freunden, die sich – im Gegensatz zu mir - wirklich auf Finanzen verstehen, und der
Druck der Bank, machte klar, dass es auch auf dieser Ebene nicht so weitergehen durfte. Dieselbe
Bank, die vor drei Jahren noch mehr Geld anbot für ein zusätzliches aufwendiges WellnessZentrum, stellte plötzlich fest, dass ich schon über 60 und nicht unsterblich sei. Der Hinweis, dass
man sich vor drei Jahren hätte ausrechnen können, dass ich in drei Jahren drei Jahre älter sein
würde, half da nicht. Meine Bonität wurde herabgesetzt, um die Zinsen zu erhöhen. Auch eine
wichtige Erfahrung: wenn es nicht wie erwartet läuft, neigen Banker dazu, es einem noch schwerer
zu machen.
Der jetzige Schritt zur Um- und Einkehr ist mir nicht leicht gefallen – vor allem wohl, weil ich zu
erfolgsverwöhnt war. Aber ich hoffe, dass diese Entscheidung sich zum Guten wendet. Das habe
ich persönlich schon öfter erlebt. So glauben wir für TamanGa an eine bessere Perspektive und die
richtige Lösung für Hotel, Küche und Restaurant. Dabei soll diese Orientierungszeit helfen.
Sobald sich jemand Geeignetes findet, den Traum eines auf Gesundheit und Entwicklung
ausgerichteten Seminarzentrums, in dem Qualität vor Quantität geht und weniger mehr sein darf,
mit zu träumen und in Küche, Restaurant und Hotel zu verwirklichen, werde ich meine Seminare
mit großer Freude wieder nach TamanGa heim holen. Sie gelangen hier wundervoll, wofür ich
allen Gästen sehr danke, die zu uns kamen. Bei Ihnen, unseren Seminarteilnehmern und Gästen
möchte ich mich für die jetzt entstandene Unruhe entschuldigen, für die Kurzfristigkeit der
Änderung, deren Notwendigkeit auch uns erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht wurde und
hoffe, dass Sie uns weiterhin vertrauen und unterstützen.
Natürlich werde ich und sogar sehr gern auch in Zukunft meine Seminare halten und vielen von
Ihnen dabei hoffentlich begegnen und so mit Ihrer Hilfe TamanGa abzahlen, so dass ein(e) neue
Hotelchef(in) von diesem Stress unberührt wirken könnte. Und natürlich freuen wir uns mehr auf
die Inhalte zurück zu kommen und sind dankbar, so viel gelernt zu haben. Für mich ist gut zu
wissen, was ich kann und mir einzugestehen, dass Personalführung nicht meines ist. Bei der Wahl
zwischen Freunden und Personal tendierte ich immer zu ersteren und möchte mich nicht mehr für
ein System verbiegen, das diejenigen schädigt, die es zu schützen vorgibt. Dabei ist die Parallele
zur eigenen Innenwelt zu deutlich. Innen und außen müssen parallel laufen, und das können sie
nirgendwo so gut wie in TamanGa. Dafür haben wir es gebaut, und dafür soll es leben und
hoffentlich bald unter kompetenter Leitung weiter gehen...
Wir sind glücklich, weiter in TamanGa zu wohnen und hoffen (mit der Zeit) hier auf eine
Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die es sich als Gäste der Erde auf ihr und in Respekt zu ihr
schön machen, die die vorbildlich gesund gebauten Wohnungen und das Feld von Gesundheit,
Wachstum und Entwicklung genießen. So laden wir Freunde und solche die es werden wollen ein,
diesen wundervollen Ort mit uns zu teilen, um die zweite Lebenshälfte auf der Basis spiritueller
Philosophie, in berührender Landschaft, einem beeindruckenden Land, bei idealem Klima, gutem
Essen und Trinken zu genießen und mit Bewusstseinsentwicklung zu verbinden.
Aussichten und Projekte:
Seit wenigen Wochen gibt es einen Dahlke-Internet-Fernseh-Kanal, der weiter ausgebaut wird.
Der Zugang ist gratis, dafür mit Werbungseinschaltungen von Google.
An Buch-Projekten wird es neben den drei seit kurzem erhältlichen Video-Büchern (Geistige
Gesetze, Krankheitsbilder-Deutung, Integrale Medizin) bald weitere zum Veganen Leben, Fasten
und Verbundenen Atem geben. Baum- und Papier sparend und ungemein lebendig und praktisch,
möchte ich das weiter ausbauen.
"Das Schattenprinzip" hat gezeigt, wie günstig die Kombination von Buch und CD wirkt und so bin
ich gern dabei, wenn Goldmann eine Serie dazu bringt. Zum Start mein Buch über Angst.
An neuen Büchern kommt im Januar das "Vegane Einsteigerbuch" bei GU, ein Programm ideal,

AGENDA 4
Kurzseminare im
Heil-Kunde-Zentrum
D-Johanniskirchen
Seminare 2014

um etwa Partner in vier Wochen und fast unbemerkt ins vegane Leben hinüber zu kochen. Bei
Goldmann ist "Das Buch vom guten Essen" geplant mit allen Hintergründen zu unserer
Lieblingsbeschäftigung. Die "Liste vor der Kiste" bringt praktische Anregungen zur Erstellung der
eigenen Eimerliste wie im Film "Das Beste kommt zum Schluss".
Premiere: Ein besonderes Ereignis ist für mich der aufwendig gestaltete Film über die
"Schicksalsgesetze", dessen Dreharbeiten uns bis nach Ägypten führten und der im Herbst 2014
ins Kino kommen soll.
NEU: Die Krankheitsbilder-Deutung zum Nachschlagen jetzt als App "SymSym" in Englisch fi nden
Sie: HIER
Ihre Ruediger Dahlke & Rita Fasel
Jahresprogramm 2014 als PDF

VERANSTALTUNGEN 2014
Lebensprinzipien I - Urprinzipien-Praxis (Erde und Luft)
21.03. - 28.03.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Unser Körper - Tempel der Seele (Frühjahrsfasten)
04.04. - 11.04.2014 in A-Gamlitz TamanGa
Leitung: Ruediger Dahlke, Claudia Fried und Elisabeth Mitteregger
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
--------------------------------------------------------------------------------

Fasten-Schweigen-Meditieren (ZEN-Fasten)
11.04. - 20.04.2014 in A-Gamlitz TamanGa
Leitung: Ruediger Dahlke, Nicolaus Klein, Claudia Fried und Elisabeth Mitteregger
Seminarpreis: 640 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------APL Spielregeln des Lebens - Spielregeln zum Erfolg
02.05. - 09.05.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Heike Poehling, Christoph Hornik
Seminarpreis: 690 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Fastenwandern in der Südsteiermark
11.05. - 17.05.2014 in A-Gamlitz TamanGa
Leitung: Ruediger Dahlke und Gebhard Gediga
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
--------------------------------------------------------------------------------

Rückzug als Vorwärts-Strategie
25.05. - 31.05.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Dr. Ruediger Dahlke, Mag. Ronald Hala, Brigitte Schweifer-Winkler (MSc, MBA), Mag. Dr.
Franz J. Schweifer
Seminarpreis: 1.176 EUR
Anmeldung: hier

-------------------------------------------------------------------------------APL Advance 4 - Seelen-Bewusstsein
31.05. - 07.06.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Krankheit als Symbol
07.06. - 09.06.2014 in D-Johanniskirchen, Heil-Kunde-Zentrum
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 250 EUR
Anmeldung: hier
07.06. - 09.06.2014 Krankheit als Symbol Ruediger Dahlke D-Johanniskirchen, Heil-KundeZentrum
-------------------------------------------------------------------------------Ärztefortbildung - Fallseminar 3 (Luft)
13.06. - 15.06.2014 in D-Wunstorf/Steinhude
Leitung: Dr. Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 350 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Sinne, Sinn und Sinnlichkeit - Mythos Erotik
16.06. - 22.06.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Integrale Medizin 5
22.06. - 28.06.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Integrale Medizin 1 - mit ital. Übersetzung
06.07. - 13.07.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Dr. Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Integrale Medizin 6 (IM 6)
13.07. - 19.07.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Dr. Ruediger Dahlke und Dr. Ingfried Hobert
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
--------------------------------------------------------------------------------

Ausbildung Verbundener Atem, Woche 1+2
20.07. - 02.08.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Ausbildung Verbundener Atem, Woche 3
07.09. - 13.09.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 900 EUR/Woche = 2.700 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Fastenwandern im Reich der Elemente
20.07. - 26.07.2014 in A-Lechtal, Hotel Tannenhof
Leitung: Gebhard Gediga
Seminarpauschale: EZ: 860 EUR, DZ: 760 EUR
Anmeldung: hier
--------------------------------------------------------------------------------

Der Seele Flügel verleihen - Auswege aus dem Seeleninfarkt
09.08. - 16.08.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Gesund in der zweiten Lebenshälfte
16.08. - 23.08.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke und Baldur Preiml
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Atem- und Energiewoche
23.08. - 31.08.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Atem- und Energiewochenende
29.08. - 31.08.2014 in A-Pichl/Schladming, Hotel Pichlmayrgut
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR bzw. 240 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Lebensprinzipien II - Urprinzipien-Praxis (Wasser und Feuer)
31.08. - 07.09.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
--------------------------------------------------------------------------------

Kraft des Jetzt - aus der Fülle des Augenblicks unser Potential entfalten
14.09. - 19.09.2014 in A-Stegersbach, Hotel Larimar
Leitung: Claudia Fried und Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------APL - Die Urprinzipien: Schlüssel zu ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung
28.09. - 05.10.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Dorothea Neumayr und Emanuel Winklhofer
Seminarpreis: 690 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Ärztefortbildung: Fallseminar 4 (Erde)
03.10. - 05.10.2014 in D-Wunstorf/Steinhude
Leitung: Dr. Ruediger Dahlke
Seminarpreis: 350 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Unser Körper - Tempel der Seele (Herbstfasten)
24.10. - 31.10.2014 in A-Gamlitz TamanGa
Leitung: Ruediger Dahlke, Claudia Fried und Elisabeth Mitteregger
Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Fasten-Schweigen-Meditieren (ZEN-Fasten)
31.10. - 09.11.2014 in A-Gamlitz TamanGa
Leitung: Ruediger Dahlke, Nicolaus Klein, Claudia Fried und Elisabeth Mitteregger
Seminarpreis: 640 EUR
Anmeldung: hier
-------------------------------------------------------------------------------Integrale Medizin 3 (IM 3) - mit ital. Übersetzung
16.11. - 23.11.2014 in I-Montegrotto, Hotel Garden
Leitung: Ruediger Dahlke

Seminarpreis: 560 EUR
Anmeldung: hier
****************************************************************
Wer Lust auf noch mehr Kommentare usw. von mir hat, kann auf Facebook schauen, wo ich immer
wieder aktiv schreibe.
-------------------------------------------------------------------------------Möchten Sie mehrere Exemplare des Jahresprogrammes per Post zugestellt bekommen, nutzen
Sie bitte unser Bestellformular und tragen die gewünschte Stückzahl ein: Bestellformular
-------------------------------------------------------------------------------Hier können Sie unseren Shop-Flyer downloaden
-------------------------------------------------------------------------------Wenn Sie über eine eigene Website verfügen, freuen wir uns, wenn Sie www.dahlke.at in Ihre
Linkliste aufnehmen.
--------------------------------------------------------------------------------

