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Anmeldung und weitere Informationen 

Dr. Weihua Dohnke

040 / 29 82 22 69
Andrea Thiele

0162 / 39 70 963

Seminare und Ausbildungen mit 

Dao-Meister Shangshi 
in Hamburg 2018
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MeISTeR SHAnGSHI 

ist ein erwachter Meister und 
Linienhalter der tibetischen 
Dzogchen-Tradition Yamdi.
er hat umfassendes Wissen in vielen buddhistischen Tra-
ditionen, sowie im Daoismus und in der christlichen Mys-
tik, aber auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM), im Qigong, Kung Fu, Taji, dem I Ging und vielen 
modernen Therapieansätzen. Sein Hauptthema ist `aus 
dem Dao zu leben´ und `erwachen in die Realität des 
Seins´, das er unabhängig von jeglicher Religion unter-
richtet. 
Meister Shangshi gibt jedes Jahr Seminare in europa. 
Sein Ziel ist es, uns zurückzuführen zu unserem wahren 
Sein, in die absolute Freiheit. 

ASSISTenZ unD ÜbeRSeTZunG 

Das Seminar wird von Dr. Weihua Dohnke simultan vom 
Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Weihua Dohnke ar-
beitet als TCM-Ärztin in Hamburg und gibt deutschland-
weit TCM-Fortbildungen. Sie assistiert und übersetzt be-
reits seit vielen Jahren Meister Shangshis Kurse und sie 
leitet Living Dao. 

Andrea Thiele schreibt bücher für Meister Shangshi, un-
terrichtet Qigong in Hamburg und assistiert bei Meister 
Shangshis Seminaren. 

David Libor kümmert sich um die Tonaufnahmen. 

Gemeinsam haben sie den Dao-Verlag gegründet. Alle 
drei sind langjährige Schüler von Meister Shangshi.



SeMInAR und Lehrer-AusbiLdung (mit Zertifikat)
dao natural Movements
Fr. 13. – so. 15. Juli 2018 (10.00-18.00 uhr)

Körperliche Krankheiten heilen, eine gesunden Körper-
struktur schaffen, psychische blockaden lösen und in 
eine tiefe spirituelle erfahrung eintreten – das sind die 
Ziele der Dao natural Movements von Dzogchen-Meister 
Shangshi.
In dieser Ausbildung lernen wir systematisch, wie wir 
diese 4 Ziele erreichen können. Wir erlernen die 5 inne-
ren Prinzipien dieser federnd weichen bewegungen, die 
sich für jedes Alter und jeden Fitnessgrad eigenen. Wir 
erlernen die 3 Level des Praktizierens, die 6 Arten der 
Anwendung und vieles mehr. Wir erfahren, bei welchen 
beschwerden wir die bewegungen einsetzen können.
Meister Shangshi wird ein Feld schaffen, in dem die Dao 
natural Movements ein Tor zum wahren Sein werden. Mit 
seiner Herzenskraft wird Meister Shangshi uns unterstüt-
zen, unseren Spirit zu öffnen und in das tiefste Level der 
bewegungen einzutreten, in `the Power of Peace´.
ein fundierter einstieg für Anfänger, für Fortgeschrittene 
eine umfassende Vertiefung inkl. Lehrer-Zertifikat.

SeMInAR 
Lass das dao in dir ankommen!
sa. 21. – so. 22. Juli 2018 (10.00 -18.00 uhr)

Das Dao ist unser wahres Leben. es ist schon ewig da und 
immer in uns. Warum ist es so schwierig, es im alltägli-
chen Leben zu leben? Warum schaffen wir es nicht, diese 
Wahrheit anzuwenden, wenn uns ein großes Problem ge-
genübersteht?
In diesem Kurs fügt Dzogchen-Meister Shangshi all un-
ser Wissen übers Dao zu einem glasklaren bild zusam-
men. Haben wir dieses klare bild im Herzen wird Meister 

shangshi unser Leben mit seinem erwachten Leben berüh-
ren. er wird das dao als tiefste Wurzel in uns etablieren, so 
dass wir fortan aus dem dao heraus leben können. Das ist 
keine Theorie. Keine Praxis. Sondern: `We want to make it 
happen together´. 
In diesem Seminar können eine tiefe innere Wandlung erfah-
ren, die uns auf Körper-, energie- und Herzebene verändert. 
In erfahrene Teilnehmer wird Meister Shangshi das Dao als 
tiefe Wurzel etablieren. neue Teilnehmer können erstmals im 
Herzen die Qualität des Dao erfahren und durch das gemein-
same Feld ebenfalls die Resultate der erfahrenen Teilnehmer 
erhalten. Mit seinen Dao-Healings wird Meister Shangshi uns 
unterstützen.

SeMInAR und heiLer-AusbiLdung (mit Zertifikat)
dao-healing
Fr. 24. – di. 28. August 2018 (10.00 -18.00 uhr)

Das Dao-Healing ist keine energiearbeit, keine Qi-Übertra-
gung. Die Fähigkeit zur Heilung mit dem Dao liegt bereits in 
uns, sie muss bloß erweckt werden. 
In diesem Kurs öffnet Meister Shangshi die Fähigkeit zur 
Heilung in allen Teilnehmern. er wird die Anwendung für ver-
schiedene Krankheiten erläutern, viele praktische Übungen 
mit uns durchführen und uns den schlüssel zu dieser Me-
thode verraten, der lange ein gut gehütetes geheimnis war.
unter seiner Leitung werden wir in ein gemeinsames Feld ein-
treten, in dem wir die Methode des Dao-Healing sehr schnell 
und einfach erlernen. Meister Shangshi wird uns persönlich 
anleiten und korrigieren. Zur unterstützung wird er Gruppen-
behandlungen geben.
Ziel des 5-Tages-Trainings: Alle Teilnehmer bekommen eine 
fundierte Ausbildung, ihre Fähigkeit zur Heilung wird geöff-
net und sie können diese Methode anwenden. Wer die Ab-
schluss-Prüfung besteht, kann das dao-healing sofort zur 
heilarbeit einsetzen.

TeRMIne:

AusbiLdung (mit Zertifikat) und seMinAr: 
dao natural Movements 
Fr. 13. - So. 15. Juli 2018
3-tägiger Wochenendkurs und Ausbildung: 360,- euro

seMinAr: 
Lass das dao in dir ankommen!
Sa. 21. - So. 22. Juli 2018
2-tägiger Wochenendkurs: 260,- euro

AusbiLdung (mit Zertifikat) und seMinAr: 
dao-healing
Fr. 24. - Di. 28. August 2018
5-tägige Ausbildung und Seminar: 650,- euro

Die Ausbildungen können auch nur als Seminar besucht werden.

ZeITen: 
jeweils 10:00-18:00 uhr (inkl. Mittagspause) 

ORT:
MbA24, Max-brauer-Allee 24, 22765 Hamburg

AnMeLDunG / WeITeRe InFORMATIOnen:
Verbindliche schriftliche Anmeldungen sind über das Anmelde-
formular unserer website www.Living-Dao.com oder per email 
zu richten an: living-dao@hotmail.com
Mit der Anmeldung ist die volle Kursgebühr zu überweisen! Die 
bankverbindung teilen wir nach Anmeldung mit. Die schriftliche 
Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die 
Anmeldungen sowie Platzreservierung werden in der Reihenfol-
ge des Zahlungseingangs berücksichtigt.

RAbATT: 
Studentenrabatt: 30% für Vollzeitstudenten oder
Werberabatt: 20% für das Werben eines neuen Teilnehmers, der 
Meister Shangshi noch nicht kennt. 

KOnTAKT: 
Weihua Dohnke, Telefon 040 / 29 82 22 69 oder
Andrea Thiele, 0162 / 39 70 963 


