
 
 

Ganzheitlich heilen mit Bewegungen aus dem Licht 
Sa., 13.7. – So., 14.7. 2019 (10-18 Uhr) 

 
 

Seminar mit Dzogchen-Meister Shangshi 
 

Unser Körper hat die Fähigkeit sich in wenigen Minuten selbst zu heilen. – Wie können wir diese Kräfte 
in uns öffnen? Meister Shangshi zeigt uns eine uralte Bewegungs-Methode aus dem Dzogchen-
Buddhismus über die wir unseren Körper, Geist und unser Herz schnell und einfach in ihre ursprüngliche 
Ordnung zurückführen können. In nur wenigen Minuten erfahren wir den natürlichen Prozess der 
Transformation. Schmerzen, Altes und Krankes können sich auflösen. 

In dieser Methode verbinden wir uns mit der höchsten, allumfassendsten Kraft des Seins: dem reinen 
Licht des Seins. Das pure light durchdringt uns, weckt unsere innere Lebendigkeit und lässt uns in einen 
inneren Fluss eintreten. Der Körper bewegt sich – ohne unser Zutun – vollkommen natürlich und sanft. In 
nur wenigen Minuten können sich Schmerzen, Unwohlsein und Blockaden auflösen. Vollkommen ohne 
Nebenwirkungen. Dieser Prozess folgt dem uralten Dzogchen-Prinzip der Selbstbefreiung. Meister 
Shangshi ist der erste, der diese lang geheime Methode öffentlich macht. Er wird den Unterschied zu 
bereits bekannten Methoden erläutern. 

Durch diese von Licht geführten Bewegungen erfahren wir die höchste Kunst des Dao: das WuWei – das 
Prinzip von Nicht-Handeln. Das reine Licht des Seins übernimmt vollkommen und transformiert uns. 
Meister Shangshi wird uns eine ganz neue Sicht auf Krankheit und Gesundheit geben und uns WuWei 
erklären – und vor allem körperlich erfahren lassen. Das kann uns eine tiefe Offenbarung geben und uns 
tief verändern. 

Meister Shangshi wird durch die Kraft seines erwachten Herzens und die Kraft seiner kompletten 
buddhistischen Linie unsere Verbindung mit dem reinen Licht öffnen und den Prozess der Natural Light 
Transformation in uns iniziieren. Er schafft ein starkes Gruppenfeld, mit dem jeder einzelne in Resonanz 
treten kann und eine unglaubliche Unterstützung erhält. Durch diese tiefe Übertragung wird ein Same in 
unser Herz gepflanzt über den sich die Methode künftig in jedem Teilnehmer weiter entfalten kann. 

Ziel des 2-Tages-Seminars: Alle Teilnehmer bekommen eine Übertragung der 4-Sekunden-
Enlightenment-Methode und eine fundierte Einführung die Bewegungsmethode der Natural Light 
Transformation, die sie fortan selbstständig ausführen können. Das tiefe Prinzip des WuWei wird erklärt 
und körperlich erfahrbar gemacht. Durch das starke Gruppenfeld hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit 
eine tiefe und dauerhafte Transformation zu erfahren. 

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: Sa-So 13./14. Juli 2019, je 10.00 – 18.00 Uhr (inkl. Mittagspause),  
2 Tage, 280,00 € - 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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