
 

 

Einladung zur Supervision für Trainerinnen und Trainer für das 
RKT-Qigong® und das Regenerationskompetenztraining-RKT® 
 

Liebe RKT® Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit Ende 2016 führen wir – Jürgen Driever und Margit Gätjens - die Aus-und Fortbildungen im RKT-
Qigong® durch, die uns - mitsamt des  Markenschutzes und aller Rechte -  von dem Entwickler 
dieses Formats, Dr. Johann Bölts übertragen wurden. 
Nun laden wir alle, die sich weiter zertifizieren möchten,  herzlich zum nächsten – dem vierten - 
Supervisionsseminar im April 2019 ein und freuen uns darauf, Euch bei dieser Gelegenheit 
wiederzusehen bzw. kennen zu lernen.  
 
Dass die Supervisionsseminare 2017 und 2018 so gut angekommen sind und sich unsere Arbeit 
gelohnt hat, hat uns sehr gefreut: 
 
„Margit und Jürgen sind ein gutes Team und leiten kompetent und authentisch durch das Supervisionsseminar. Habe selber sehr viele 
Anregungen mitgenommen für meine eigene Arbeit. Das Seminar hat gut den Entwicklungsstand und -weg des RKT Qigong 
wiedergespiegelt. Ich bleibe gespannt und freue mich über eine weitere Zusammenarbeit. 
(Dirk Ortlinghaus, Frankfurt a.M, www.taichibewegt.de) 

 
Das Supervisionsseminar in Bad Gandersheim – 3.2./4.2.18 war visionsreich und inspirierend. 
Besonders gut hat mir die Vorstellung der Utheory nach Scharmer gefallen. 
Mittlerweile habe ich mir Vorträge von ihm online angehört und überlege ein Seminar bei ihm zu besuchen. 
Margit und Jürgen haben das Seminar mit einer beachtenswerten Professionalität geleitet, in der auch der Humor nicht fehlte. Die 
Ausgeglichenheit zwischen theoretischen und praktischen Anteilen war optimal. Der Aspekt des Netzwerkens wurde während des 
Seminars angesprochen. 
Diesen halte ich für wichtig, um im Austausch zu bleiben und  um das RKT®-Training auszubauen und bekannter zu machen. 
Der stattgefundene Austausch mit den KollegInnen stellt meiner Meinung nach einen wichtigen Aspekt dar. Der Tagungsort liegt 
leider etwas abgelegen, besonders wenn man mit den Öffis unterwegs ist. 
Das Haus ist gemütlich und der Tagungsraum hat eine angenehme Größe. Das vegetarische Essen war wohlschmeckend. Gerne werde 
ich an einem weiteren Seminar teilnehmen. 
(Petra Jokuszies-Bülter, Osnabrück, www.ganzheitliche-koerpertherapie.de) 

 
 
Zielgruppe und Zertifizierungs-Status:  
 
Trainerinnen und Trainer, die die Ausbildung für das RKT-Qigong® und das 
Regenerationskompetenztraining-RKT® absolviert und damit das Recht auf die Nutzung der Marken 
und des Konzeptes erworben haben. Dieses Nutzungsrecht besteht jeweils zwei Jahre und kann 
dann durch den Besuch des Supervisions-Seminars verlängert werden. Da die letzte spezielle RKT®-
Veranstaltung von Dr. Johann Bölts mehr als zwei Jahre zurück liegt, haben derzeit nur die Kollegen 
noch das Nutzungsrecht, die innerhalb der letzten zwei Jahre bei uns eine RKT-Qigong®-Ausbildung 
gemacht oder eine Supervision dazu besucht haben und dementsprechend qualifiziert und 
zertifiziert sind. 
 
 

Kurs und Konzept sind 

durch die ZPP 

anerkannt!!! 



 
 

 

 
Programm und Nutzen:  
 

- Vertiefung und kollegiale Supervision zu den praktischen RKT®-Übungen 

- Die Wirkungen der RKT®-Qigong-Übungen aus Sicht der TCM  

- Didaktische Aspekte beim Vermitteln des RKT® - Verschiedene „Lerntypen“  

- Coaching-Elemente und Impact-Techniken in RKT®-Qigong-Kursen 

- Das RKT-Qigong® im BGM platzieren – mit Ideen, Argumenten und auf die Zielgruppen 

zugeschnittener Kommunikation 

- Aktueller Entwicklungsstand des „4-Level-Fortbildungssystems des RKT®“ 

- DSGVO - Informationen und Diskussion der Konsequenzen für RKT-Qigong®-Anbieter 

- Anerkennung eigener Kurse durch die ZPP  

- Kollegialer Austausch (Erfahrungen, Wünsche, Ideen) 

 

Termin und Ort:  
6. und 7. April 2019, Beginn 11.00 Uhr , Ende 15:30 Uhr.  
Hotel Kloster Damme, Benediktstr. 19 in 49401 Damme, Tel.: 05491958-0                     
www.kloster-damme.de 
 
 
Leitung:  Margit Gätjens und Jürgen Driever 
 
Kosten:  380,-€ im Einzelz. (265,-Euro Seminargebühr, 115,-€ Übernachtung und Verpflegung)  
                365,-€ im Doppelz. (265,-Euro Seminargebühr, 100,-€ Übernachtung und Verpflegung)  
 
Anmeldung: www.qigong-am-niederrhein.de,  Jürgen Driever 01705636317 

 

Jürgen Driever • Qigong-Lehrer & Gesundheitsberater • Tel. 0170 5635317 • www.qigong-am-niederrhein.de 
Margit Gätjens • Planolog Organisationsberatung GmbH • Tel. 0170 9084161 • www.planolog.de 
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