
ETEKI a.s.b.l. zur Erlangung des Wohlbefindens 
 

In Schandel wurde ein neuer Verein ohne 
Gewinnzweck gegründet. Der Verein hat sich zum 
Ziel gesetzt, seine Mitglieder durch den 
harmonischen Ausgleich zwischen Geist und 
Körper zu größerem Selbstvertrauen und 

gesteigerter Selbstachtung zu verhelfen. Die 
Instrumente und Mittel, welche die ETEKI a.s.b.l. 
hierzu einsetzt, sind eine Reihe von über das 
gesamte Jahr verteilte Seminare, 

individuelle Besprechungen, Gruppenarbeiten und persönliche Beratungen. 
Selbstverteidigungstechniken und Kampfkunst, insbesondere Taekwondo, stellen die 
Hauptelemente der vom Verein empfohlenen systemischen Vorgehensweise dar. Die 
ETEKI a.s.b.l. begleitet ihre Mitglieder bei der Wiederentdeckung ihrer inneren 
Sicherheit und Lebensfreude. 

 

Die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts kann durch verschiedene in der 
Folge dargelegte Elemente erfolgen: 
1) Wir sind alle komplexe Wesen, die zugleich auf mehreren Ebenen funktionieren: 
sowohl auf physischer, auf mentaler als auch auf psychischer (oder emotionaler) 
usw. Oft befinden wir unser unbewusst auf mehreren Ebenen im Ungleichgewicht. 
Beispielsweise fühlen wir uns gesund, aber unsere Moral ist schlecht. Oder wir 
fühlen uns nicht in Sicherheit und schenken den Botschaften unseres Körpers keine 
Beachtung. Oder wir empfinden eine gewisse physische Müdigkeit, bringen diese 
jedoch nicht mit einer latenten Depression in Verbindung. 

 

Laut Henri Wallon, dem französischen Philosophen, Psychologen, Neuropsychiater, 
Pädagogen und Politiker ist: „Die Bewegung [...] der einzige Ausdruck und das 
erste Instrument der Psyche.“ 

 

2) Andererseits ist unser Gehirn äußerst leistungsfähig, um sich neue Kapazitäten 
anzueignen und Denkweisen, die sich aufgrund von gewissen Lebenserfahrungen 
als inadäquat erweisen, aufzugeben. Auf diese Weise können unsere Emotionen, 
Gedanken und Taten neu organisiert werden. Diese Fähigkeit, sich lebenslang 
Änderungen anzupassen, wird als „neuronale Plastizität“ bezeichnet und gilt u. a. 
durch Röntgenuntersuchungendes neuralgischen Systems als wissenschaftlich 
erwiesen. 

 

3) Die Erziehung besteht aus dem Erlernen und der Entwicklung der physischen, 
psychischen und geistigen Fähigkeiten, sowie der Anwendung von Mitteln, um 
Entwicklungsergebnisse zu erzielen. 



4) Die systemische Vorgehensweise bietet eine Art, Systeme – in diesem Fall sind 

dies familiäre – zu analysieren, um die menschlichen Beziehungen, ihre 
Kommunikationsmodalitäten und die Differenzierungsebenen, sowie die Verteilung 
der Rollen und die impliziten Aufgaben usw. innerhalb der Familie zu analysieren. 

 

5) Die Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen, Stress und 
Traumata, dank unserer psychischer Widerstandskraft ohne anhaltende 
Beeinträchtigung zu überstehen. 

 

6) Taekwondo steht für Treue, Integrität, Respekt, Ausdauer, Selbstbeherrschung, 

Mut und unerschütterliche Entschlossenheit. Diese Werte führen dazu, dass 
Taekwondo vor allem eine Lebensart darstellt. 

 

Taekwondo ist ebenfalls ein konstruktiver Sport, der das regelmäßige Praktizieren 
der Basisbewegungen und -Techniken, der „Poomsae-Formen“, der 
Energiekontrolltechnik „Kihap“ usw. erfordert, und uns dabei hilft, unsere 

Selbstachtung und unser Selbstvertrauen zu stärken. Mit Taekwondo werden 
sowohl physische als auch geistige Kräfte trainiert, um Körper und Geist in 
Gleichklang zu bringen, und dadurch Selbstbeherrschung und inneres 
Selbstvertrauen zu erlangen. Dabei richtet sich jeder nach seinen eigenen 
Möglichkeiten und stimmt seine Praxis auf seine eigene Persönlichkeit und seinen 
eigenen Rhythmus ab. 

 

Diese Bereiche können sich gegenseitig beeinflussen. Die ETEKI a.s.b.l. hat sich 
zum Ziel gesetzt, seine Mitglieder im Rahmen von Kursen und Seminaren, die über 
einen Zeitraum von 9 Monaten abgehalten werden, zu begleiten, um ihre 
Selbstachtung und ihr Selbstbewusstsein durch physische 
Selbstverteidigungsübungen des Taekwondo, sowie durch gezielte Fragen zu ihren 
individuellen Biografien und Erfahrungen, und individuell auf die Bedürfnisse und 
Zielsetzungen der einzelnen Personen angepassten Aufgaben und Übungen zu 
stärken. 

 

Diese Seminarreihe richtet sich an alle Personen, die ihre 
Selbstachtung stärken möchten, sich ihren eigenen Konflikten 
stellen wollen, und bereit sind, ihre Ängste zu bekämpfen und 
ihrem Glück eine Chance zu geben. Hierzu sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich. 

 

Das erste Seminar findet am 15. Oktober 2011 im Gymnasium 
in Redingen (Atert Lycée) statt. Weitere Informationen und 
Einschreibmodalitäten finden Sie auf unserer 
Internetseite:www.joiedevivre.lu/eteki. Gerne können Sie sich 
auch telefonisch mit einer der Verantwortlichen, Carine Kiefer, 
in Verbindung setzen: +352 621-360 663. 

 



Quellen: 
http://www.psychologue.levillage.org/sme1020/10.htmlhttp://
espritdutaekwondo.lu/ http://www.joiedevivre.lu/ 


