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Immer und überall trainieren

Kampf- und Bewegungskunst basierend auf Shaolin-Gong-Fu,  
nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene? Ein Training, 
welches zeit- und ortsunabhängig stattfindet und dennoch die 
intensive Betreuung eines persönlichen Lehrers ermöglicht? 
Basierend auf einem Curriculum, das umfangreicher ist, als das in 
einer Präsenzschule? Und dazu noch mit Möglichkeiten versehen, 
das Training an persönlichen Bedürfnisse auszurichten? 

Keine Traum, sondern das Angebot 
meiner Drachen-Dao-Online-Schule!

Auf Basis eines speziell an die Bedürfnisse des Erwachsenen 
ausgerichtetem Curriculums, findet das Erlernen der Kampf- und 
Bewegungskunst über das Internet statt. Überall und wann immer 
Sie wollen, können Sie sich einloggen und trainieren. Unzählige 
Videos mit detaillierten und umfassenden Erklärungen, sowie 
zusätzliches  Trainingsmaterial vermitteln den Stoff anschaulich und 
tiefgründig. Allein 40 Lektionen warten in der ersten Stufe auf Sie. 
Und wenn Sie diese gemeistert haben, steigen Sie einfach online in 
die nächste Stufe auf. Sie erhalten dann von mir per Post Ihre neue 
Schärpe und ein Zertifikat über ihre Lernfortschritte.  

Ein eigenständiges Online-Curriculum gibt es für ihre Kinder, wenn 
diese ebenfalls mit dem Training starten wollen! 

„Mein Online-Feedback bietet  
Ihnen eine Betreuung, die der eines  

Personal Trainings gleicht!“ 

So können Sie mir regelmäßig Videomaterial Ihres Übens 
zukommen lassen. Dieses werte ich aus und erstelle Ihnen ein 
persönliches Feedback, das Ihnen wertvolle und vor allem 
individuelle Tipps gibt, wie Sie Ihr Üben weiter optimieren können. 
Natürlich erhalten Sie auch Gelegenheit Fragen zu stellen, wenn 
Ihnen etwas unklar ist oder Sie ergänzende Informationen 
benötigen. Ein Übungslogbuch, um Ihre Trainingsaktivitäten  
übersichtlich festzuhalten, sowie detaillierte und ausgewogene 
Trainingspläne zum Herunterladen runden das Angebot ab. 

Krieger oder Mönch? 

Es gibt 2 verschiedene Formen des Online-Trainings. Ich habe 
diese  „Weg der Kriegers“ und „Weg des Mönchs“ genannt.  

Der Krieger trainiert Kampfkunst, um sich selbst zu 
stärken, fitter zu werden und alle Aspekte des 
Kampfes und der Selbstverteidigung zu erlernen.  
Er wird also einen Partner brauchen, um zu üben.  
Aber auch den inneren Schulungsweg geht der 
Krieger, um seinen Geist und Charakter 
auszuformen. 

Wer den „Weg des Mönches“ geht, der 
verzichtet auf die kämpferischen Aspekte, übt 
sich aber dennoch mit der Zielrichtung, 
Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit zu erlangen. 
Dies kann er alleine, er braucht also keinen 
Trainingspartner. Sein Fokus liegt auf seiner 
ganzheitlichen Entwicklung. Er will Körper und 
Geist in Einklang bringen. 

„Auch der längste Weg  
beginnt mit dem ersten Schritt.“ 

   japanische Weisheit 

Leiter und Lehrer der Drachen-Dao-Online-Schule 

Olaf Wiechmann 
Jahrgang 1973, verheiratet,  2 Kinder 

Lehrer für asiatische Kampfkünste

Kampf- und Bewegungskunst 

seit 1985

Waldorflehrer (Master of Arts)

Heilpraktiker


KONTAKT 
www.Drachen-Dao-Online-Schule.de

Drachen-Dao@mail.de


KOSTEN

Der Einstieg ist kostenfrei!

Alle weiteren Kosten richten sich nach 

dem gebuchten Paket und sind auf 

meiner Internetseite einsehbar.


