
 
 

 
Anti-Virus-Programm für Körper und Spirit 

Innerlich reinigen mit 4-Second-Enlightenment 
Fr., 23.8. – So., 25.8. 2019 (10-18 Uhr) 

 

Seminar mit Dzogchen-Meister Shangshi 
 

Inneres Getriebensein, aber auch Antriebslosigkeit, Vergesslichkeit, Krankheiten, die nicht heilen wollen 
oder Lebenssituationen, die völlig festgefahren sind und vieles mehr können Anzeichen für tiefes inneres 
Chaos sein. Es bedeckt unser inneres Licht wie dunkle Schatten und lähmt unsere Selbstheilungskräfte 
von Körper, Geist und Herz. Unser Spirit kann nicht hervorkommen und unser wahres Leben sich nicht 
entfalten. Meister Shansghi hat auf der Basis der uralten buddhistischen Dzogchen-Tradition ein äußerst 
wirksames Programm entwickelt, mit dem wir dieses innere Chaos transformieren können. Innerer 
Frieden, Vertrauen, Glücklichsein kehren zurück in unser Leben und das Licht unseres Lebens beginnt 
wieder zu scheinen.  
 
In diesem Seminar wird Meister Shangshi uraltes buddhistisches Wissen über die `inneren Viren´ mit uns 
teilen. Er wird uns erklären, wie das Chaos in unserem Herzen und unserer Psyche arbeitet und ein starkes 
Eigenleben entwickeln kann. Er wird uns aufzeigen, wie wir mit einem einfachen Diagnose-Verfahren 
(Pulsdiagnose) erkennen können, ob unser Herz und unsere Psyche in negative und destruktive Prozesse 
verstrickt sind. Diese Viren können zu körperlichen, emotionalen und psychischen Problemen führen und 
auch unser spirituelles Wachstum verhindern. 
 
Um diese Viren aufzulösen wird uns Meister Shangshi mit der Kraft seines erwachten Herzens und der 
Kraft seiner kompletten Dzogchen-Linie eine uralte Methode übertragen. Dieses sehr effektive `Anti-
Virus-Programm´ transformiert Schatten in unserem Herzen und unser inneres Licht kann wieder zum 
Vorschein kommen. Unsere Selbstheilungskräfte werden befreit. Für unterschiedliche Arten von Viren 
wird er uns differenzierte Methoden übertragen, die wir jeder Zeit zuhause allein anwenden können. Er 
wird uns zeigen, wie wir uns in Zukunft vor den inneren Viren schützen können und das Licht in unseren 
Herzen immer reiner und freier scheinen lassen können.  
 
Ziel des 3-Tages-Seminars: Alle Teilnehmer bekommen eine Übertragung der 4-Sekunden-
Enlightenment-Methode und die Übertragung des Anti-Virus-Programmes, dass sie fortan nach Bedarf 
alleine durchführen können. Anfänger bekommen eine erste Erfahrung ihres wahren Herzens. 
Fortgeschrittene bekommen durch das starke Gruppenfeld und die Herzübertragungen von Meister 
Shangshi eine sehr große Unterstützung für eine tiefe und dauerhafte Veränderung. 
 
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., 23.8. – So., 25.8. 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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