
 
 

Anti-Stress-Coaching mit Dao Spirit-Healing 
Fr., 5.7. – So., 7.7. 2019 (10-18 Uhr) 

 

Seminar mit Dzogchen-Meister Shangshi 

Unser Leben verändert sich immer schneller und stellt immer höhere Anforderung an uns. Stress scheint 
fast unvermeidlich. In dieser Zeit benötigen wir eine schnelle und effektive Methode. Meister Shangshi 
hat auf den Wurzeln der uralten buddhistischen Dzogchen-Tradition ein unglaublich wirksames Anti-
Stress-Programm entwickelt, mit dem wir uns selbst und andere behandeln können. Dem Stress wird 
nicht nur wirksam begegnet, sondern die negativen Kräfte des Stresses werden transformiert und stehen 
uns als Potential wieder zur Verfügung. Mit einem starken und gesunden Körper, einem klaren Geist und 
einem friedvollen Herz können wir einfach den Alltag bewältigen und haben eine gute und stabile 
Grundlage für eine spirituelle Entwicklung. 

In diesem Seminar wird Meister Shangshi die tiefen Ursachen von Stress erklären und unsere Sichtweise 
über Stress vollkommen verändern. Er wird uns in eine einzigartige Methode der Heilung einführen, die 
es nie zuvor gab: Dem Dao-Spirit Healing und das daraus entwickelte Anti-Stress-Programm, das sehr 
wirksam Erschöpfung, Burnout, Schlafprobleme und viele andere stressbedingte Störungen auflösen 
kann. Die Essenz dieser Heilmethode lag lange verborgen in der Dzogchen-Tradition des tibetischen 
Buddhismus. Meister Shangshi ist der erste, der diese Methode öffentlich macht. 

Mit der Kraft seines erwachten Herzens wird Meister Shangshi ein starkes Feld aufbauen, in dem er uns 
das wahre Sein erfahren lässt. Er wird uns den Schlüssel zu unserer eigenen Heilfähigkeit überreichen, 
der in jedem von uns schlummert, wir nur oft keinen Zugang dazu haben. Er wird unsere Fähigkeit 
wecken, uns selbst und andere Menschen zu heilen – ob körperlich, psychisch und auch emotional. 

Diese Form von Behandlung ist sehr flexibel und kreativ einsetzbar. Die Anwendung ist anstrengungslos, 
spielerisch und trotzdem sehr wirksam. Wer behandelt, verliert keine Energie, sondern wird mitbehandelt. 
Anfänger bekommen eine fundierte Einführung und können nach dem Seminar sofort behandeln. 
Fortgeschrittene vertiefen ihre Fähigkeiten und bekommen durch das Feld und die Herz-Unterstützung 
von Meister Shangshi und seiner kompletten Dzogchen-Linie die Chance auf eine große innere 
Veränderung. 

Ziel des 3-Tages-Seminars: Alle Teilnehmer bekommen eine Übertragung der 4-Sekunden-
Enlightenment-Methode und eine fundierte Einführung in das Antistress-Programm. Ihre Fähigkeit zur 
Lichtmassage und ein Lichtfeld aufzubauen wird geöffnet, und sie können diese Methoden anwenden. 
Meister Shangshi wird mit uns viele praktische Übungen durchführen, uns persönlich anleiten und 
korrigieren. In Partnerarbeit werden wir die Heilmethode vertiefen. 

Meister Shangshi ist ein erwachter Meister und Linienhalter der tibetischen Dzogchen-Tradition Yamdi. 
Er hat umfassendes Wissen in buddhistischen Traditionen, im Daoismus, der christlichen Mystik und in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), sowie im Qigong, KungFu, TaiJi, I Ging und modernen 
Therapiemethoden. Sein Hauptthema ist das `Erwachen in der Realität des Seins´, das er unabhängig von 
Religion unterrichtet. Sein Ziel ist, uns zurückzuführen zu unserem wahren Sein - in die absolute Freiheit.  
 
Kurszeiten: Fr., 5.7. – So., 7.7. 2019, je 10.00 – 18.00 Uhr (inkl. Mittagspause) 
3 Tage, 410,00 € - Wer einen neuen Teilnehmer wirbt, bekommt 20% Rabatt. 
Kursort: Mozart-Säle, Moorweidenstr. 36, 20146 Hamburg 
Infos: 040-29 82 22 69 (Dr. Weihua Dohnke) / 0162-39 70 963 (Andrea Thiele). 
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