
Traditionelle chinesische Kampfkünste mit 
Technologie des 21. Jahrhunderts.

Der Kurs konzentriert sich auf das Chen-Familien-Stil Tai 
Chi Chuan, wie es von Großmeister Chen Zhenglei gelehrt 
wird. Er ist Mitglied der 19. (neunzehnten) Generation, um 
diesen Stil zu lehren. Der Lehrplan, der sechs Sätze ohne 
Waffen und zehn Sätze mit Waffen enthält, führt zu einem 
College-Bachelor-Abschluss sowie einem Master-Abschluss. 
Wir filmen und benoten alle Klassen, damit Ärzte, Eltern 
und andere Fachleute die Auswirkungen von 
Veränderungen auf Ernährung, Schlaf, Transport und 
Medikamente quantitativ beurteilen können.
Es gibt vier Klassenmodi:
/ 1/4 Tage pro Woche Der Unterricht beginnt mit ein paar 
Minuten Meditation im WuJi-Stil mit besonderer Betonung 
der Atmung. Wir machen dann die jahrhundertealten 
Aufwärmübungen der Chen-Familien-Art, gefolgt von der 
kurzen Form, die als das 18-Bewegungs-Set bekannt ist. Die 
Schüler sind umgeben von Videoprojektionen des 
Großmeisters, die jeden Satz spielen.

Das Waffentraining beginnt am ersten Tag mit 
Doppelschlagstöcken (Holzversionen oben links), die auch 
als Keulen bekannt sind. Die Stahlversionen (oben rechts) 
sind zu teuer und schwer für Anfänger.
Wenn die Schüler die beiden kurzen Formen beherrschen, 
beginnt das Training im Stil des Chen-Stils. Bekannt

weltweit wie Lao Jia oder Alter Rahmen, wird diese lange 
unbewaffnete Form in Verbindung mit einzelnen 
Säbelsätzen (unten links) und Einzelschwert (unten rechts) 
gelehrt.

Nach Lao Jia und den kurzen Waffen wird Xin Jia oder 
Neuer Rahmen unterrichtet wie Stab und Speer. 
Leistungszertifikate werden in jedem der acht Sätze separat 
vergeben. Alle acht sind für einen Bachelor-Abschluss 
erforderlich. Der Master-Abschluss erfordert Kenntnisse in 
Lao Jia # 2 (Kanonenfaust), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, 
Doppelsäbel, Doppelschwert, Kwan Dao (siehe unten) und 
langem Stab.

An einem Tag pro Woche kleidet sich die Klasse in 
traditionelle semi-formelle schwarze Baumwoll-Outfits 
(siehe oben) und mit Einwilligung werden die Filme zur 
Bewertung an einen externen Experten geschickt.



/ 2 / An einem Tag pro Woche kleidet sich die Klasse in 
traditionelle semi-formelle schwarze Baumwoll-Outfits 
(siehe oben) und mit Einwilligung werden die Filme zur 
Bewertung an einen externen Experten geschickt.
/ 3 / Ungefähr einmal im Monat oder wann auch immer ein 
geehrter Gast die Klasse besucht, wird er sich in formelle 
Seide kleiden, mit Farben und Mustern, die von der Klasse 
ausgewählt werden, und als ein Team in Serie auftreten. Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch bei jährlichen 
internationalen Tai Chi Day Veranstaltungen und bei 
Kampfkunstkongressen und Turnieren auftreten werden.

/ 4 / Neben den häufigen Lehrbesuchen von Mitgliedern der 
Chen-Familie möchten wir Gastlehrer einladen, die von 
Experten im Chen-Stil, den sechs anderen Tai-Chi-Stilen und

sogar anderen Kampfkünsten stammen.                       

KOSTEN - Normalerweise kaufen wir in großen Mengen, so dass die 
tatsächlichen Kosten geringer sein sollten als die unten genannten.
Kleidung: Wir haben das übliche Sortiment an unnötigen T-Shirts, 
Hosen, Hemden, Hoodies und Mützen. Die schwarzen Baumwoll-
Outfits, die einmal pro Woche getragen werden, halten meist lange an. 
Sie kosten etwa 40 € und Schuhe sind weniger als 10 €. Seide reicht von 
50 € bis 100 € und die Schuhe kosten normalerweise 35 € pro Paar.
Waffen: sind oft eine sehr persönliche Entscheidung. Während einer 
Karriere würden wir erwarten, dass jemand zwei Schlagstöcke kauft (20 
€); Doppelsäbel (90 €); Doppelschwerter (90 €); ein Personal (€ 15- € 40); 
ein Speer (90 €) und ein Kwan dao (90 €). Normalerweise enthalten die 
Preise eine Scheide, eine Tragetasche oder eine Tasche und Quasten und 
Fahnen.
Unterricht: € 200,00 pro Monat für unbegrenzte Klassen. Wir würden es 
vorziehen, wenn der Student mindestens 40 Unterrichtsstunden pro 
Monat besucht. Der Unterricht beinhaltet Beiträge für einen 
Kampfsportverband und für die Chen Family Organisation, 
Referenzvideos und wöchentliche Gebühren. DIES SOLLTE ALLE VON
REGIERUNGEN GEZAHLT WERDEN UND NO (NULL) KOSTEN 
FÜR FAMILIEN.
Kontaktieren Sie uns unter info@silverwolfwushu.com oder hinterlassen 
Sie einen Kommentar auf dem Blog:  
http://silverwolfwushu.wordpress.com/ oder gehen Sie zu 
www.silverwolfwushu.com und klicken Sie auf den Blog-Link unten 
links auf der Hauptseite. BITTE stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige E-
Mail-Adresse angeben, unter der wir eine Antwort senden können. 
Fragen Sie uns nach dem Internet der Dinge, Gentests, sechs Tai Chi-
Tools und den neun Qigong-Routinen sowie persönlichen 
Hausaufgaben.

http://silverwolfwushu.wordpress.com/

