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BeQi Connection bietet eine „Brücke“  
zwischen Sport, Gesundheit, Kulturen,  
Künsten, Medien, Wirtschaft, Politik uvm.

Wir sind ein weltweites, multikulturelles TEAM  
aus engagierten, kreativen Köpfen. Bestehend  
aus professionellen Sportlern, Künstlern, Artisten,  
Schauspielern, Stuntleuten, Pädagogen und  
Fachleuten aus den Bereichen Fitness / Gesundheit,  
Film / Show / Medien, Wirtschaft / Business etc. 

Unsere Aufgabe ist es im TEAM Künste – Ideen  
zusammen zu führen und in der „LEBENSKUNST”  
zu verbinden, eine „PLATTFORM” zu bieten um dieses  
darzustellen, zu informieren, zu beraten und zu realisieren.

BeQi
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 „One World – One Team – All Friends“





Durch unsere Projekte, Konzepte, Ideen versuchen wir  
„zu verbinden  –  zu bewirken  –  und zu bewegen!“

Wir bieten von Seminaren, Lesungen, Events, Bootcamps,  
Incentives, Workshops, Show/Filmproduktionen eine  
grosse Auswahl an Ideen und zahlreiche Erfahrung. 

Gerne unterstützen auch wir sie bei der Umsetzung ihrer 
Ideen, Visionen, Träume und Projekten. 

Wir freuen uns auf eine neue Herausforderung.
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Connection

 „Be Qi - Be You - Be Unique. 
  Be what ever YOU want!“



„Yin & Yang“ sind Begriffe der chin. Philosophie sie definieren die  
Gegensätze im Leben. Das Eine kann jedoch ohne das Andere nicht existieren  
und in Jedem ist ein Teil vom Anderen enthalten. Gemeinsam bilden sie eine  

Einheit & Harmonie und spiegeln die Vollkommenheit wider.

Yin & Yang
„Die Harmonie der Elemente”

Egal welche Ziele und  
Träume man verfolgt man  

sollte sich selber dabei niemals  
vergessen und immer sich und  
seiner Philosophie treu bleiben.  
Wir sind individuell und müssen  
uns nicht anpassen sondern ein  

Teil davon sein. 
  

„JUST BE YOU!”

You
„JUST BE YOU!”

„Qi“ ist die „Lebensenergie“  
die uns ALLE umgibt, sie ist in  

allen Elementen unseres Lebens  
enthalten.  

 
Sie ist die treibende Kraft, der  

Antrieb für alles, was auf der Erde  
existiert, sie fließt um uns herum aber 

ist auch immer zugleich ein Teil von 
uns und wir ein Teil von ihr.

Qi
„Die Lebensenergie”

Yin & Yang
Die Verbindung von Einklang & Harmonie





„Die Kindheit im Herzen tragen” 
 

„KINDERWELTEN“ neu entdecken, seiner Kreativität, Träumen & Gefühlen  
freien Lauf lassen. Kinder sind ehrlich, offen, direkt sie beurteilen & handeln nicht  

nach Vorurteilen solange man es ihnen nicht gelehrt hat. Wir sollten ein Vorbild sein,  
uns aber auch ein Beispiel an Kindern nehmen und uns wieder daran erinnern was es 

bedeutet Kind zu sein.

Kinder & Jugend
„BE CHILD”

„Pflege die Wurzel!” 

Erkenne woher die Schönheiten  
“der Natur & unserer Umwelt” 
stammen, lerne sie zu pflegen,  

zu behüten und mit anderen Augen 
wahrzunehmen und zu geniessen.

Lifestyle & Natur
„BACK TO THE ROOTS!”

„Körper & Geist” 
 

Fühle „deinen Körper & Umwelt“ 
wieder positiver & bewusster, lerne ihn 
zu erkennen, zu schätzen & zu achten.  

 
Sich selber, seinem Geist und Körper 

Gutes zu tun und auch die kleinen, 
schönen Dinge und Ereignisse des 

Lebenes intensiver zu leben und zu 
geniessen.

Sport & Fitness
„BE & FEEL YOU”

5 Elemente
Die Brücke zwischen den Elementen





„...ENTDECKE NEUE  
BLICK WINKEL.” 

 
„Medien für positive  

Ereignisse nutzen“ – um  
Geschichten zu erzählen die längst 
vergessen oder noch nicht erblickt 

wurden, zu bewegen, zu  
motivieren und auf die schönen 

Dinge des Lebens wieder 
aufmerksam zu machen.

Events  
Medien & Movie

„ÖFFNE DIE AUGEN-BLICKE...”

„... DES LEBENS”

Verstehe „andere Sprachen, 
Länder, Ansichten, Traditionen, 

Kulturen & Werte“ sei offen um 
aufeinander zu zu gehen. 

 Lerne 1 SPRACHE sprechen 
 um Missverständnisse zu  

vermeiden, diese beruht auf  
Respekt, Gedult, Ehrl ichkeit,  

Offenheit, Menschlichkeit,  
Tugend & Verstädnis, uvm.

Kultur 
Business

„ERLEBE DIE FARBEN...“ 

5 Elemente
Die Brücke zwischen den Elementen





„Unsere Philosophie & Aufgabe ist 
es die Brücke zwischen den  
Elementen zu finden und in  

Harmonie zu verbinden.”

„Be Qi – Be You – Be Unique. 
Be what ever YOU want!”

Philosophie & Idee
`”Die Grosse Mauer”

“Augsburg die  
Friedensstadt”



Jede Einheit steht für sich selbst als Individuum  
und beeinhaltet die unterschiedlichsten Lebensformen,  
Einstellungen, körperlicher und geistiger Einsatz,  
Erfahrungen, Verhalten, Anschauungen, Meinungen,  
Wünsche, Träume uvm. 
 
 
Aber auch wenn es viele Unterschiede gibt,  
entstehen auch Überschneidungen und Gemeinsamkeiten  
die wiederum eine Einheit bilden und wenn man das  
versteht, versteht man auch die Philosophie der  
“Lebenskunst” und das Zusammenspiel von  
„Yin & Yang“ und die „Verbindung der Elemente“.

Konzept
Die Einheit als Individuum & Gesamtheit

 „In Harmonie mit den 5 Elementen“





eMail:  contact@all-4-artdesign.com
   Mobil:          +49 (0) 176 / 24 92 53 60 
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