
 
 
 

Seminare mit Dzogchen-Meister Shangshi 
Anti-Stress-Programm mit Dao Spirit-Healing 

Fr., 5.7. – So., 7.7. 2019 (10-18 Uhr) 
 

Unser Leben verändert sich immer schneller und stellt immer höhere Anforderungen 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 helfen 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 ein spirituelles Wachstum. 
 

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

 

Unser Körper hat die Fähigkeit sich in wenigen Minuten selbst zu heilen. Doch wie können wir diese 
Kräfte in uns öffnen? Meister Shangshi zeigt uns eine uralte Bewegungs-Methode aus dem Dzogchen-
Buddhismus, in der wir uns mit der höchsten und allumfassendsten Kraft des Seins verbinden: mit dem 
reinen Licht. Dieses Licht durchdringt uns, bewegt uns und führt Körper, Geist und Herz schnell zurück 
in ihre ursprüngliche Ordnung. Durch diese sanften, von Licht geführten Bewegungen erfahren wir die 
Kraft des WuWei (des nicht Handelns) und eine schnelle und tiefe Transformation. – In nur wenigen 
Minuten können sich Schmerzen, Altes und Krankes auflösen. 
 

Anti-Virus-Programm für Körper und Spirit 
Inneres Chaos transformieren mit 4. Second Enlightenment 

Fr., 23.8. – So., 25.8. 2019 (10-18 Uhr) 
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 lähmt die Selbstheilungskräfte von Körper, Geist und Herz. Unser Spirit kann nicht 
hervorkommen und unser wahres Leben sich nicht entfalten.  
Meister Shangshi hat auf der Basis der uralten buddhistischen Dzogchen-Tradition ein sehr wirksames 
`Anti-Virus-Programm´ entwickelt, mit dem wir die unterschiedlichen Formen von innerem Chaos 
transformieren können, so dass unser Leben in seine natürliche Ordnung zurückkehrt und das Licht 
unseres Lebens wieder zu scheinen beginnt. Innerer Friede, Freiheit, Glücklichsein und Gesundheit 
erfüllen natürlich unser Leben. 

In allen Seminaren überträgt Meister Shangshi mit der Kraft seines erwachten Herzens und mit der Kraft 
seiner uralten buddhistischen Dzogchen-Linie die 4-Seconds-Enlightenment-Methode für Anfänger und 
Fortgeschrittene bekommen eine intensive Vertiefung. In allen Seminaren wird Meister Shangshi ein 
starkes Feld aufbauen und alle Teilnehmer in ihrem Prozess intensiv unterstützen. 

Kursort: Mozart-Säle, Moorweidenstr. 36, 20146 Hamburg 
Seminargebühr: für 3-Tages-Kurs 410,00 / für 2-Tages-Kurs-280,00 
Wer einen neuen Teilnehmer wirbt, bekommt 20 % Rabatt. 
Wer alle drei Kurse bucht, darf kostenlos an einem Teaching mit Meister Shangshi  
teilnehmen (vom 8. bis 11.7.) – bei Interesse bitte bei Anmeldung mit angeben. 
Infos: 040-29 82 22 69 (Dr. Weihua Dohnke) / 0162-39 70 963 (Andrea Thiele). 
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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 Verfüngung. Mit einem starken und gesunden Körper, einem klaren Geist 
und einem friedvollen Herz können wir einfach den Alltag bewätigen und haben es 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 Shansghi 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 
wahres Sein erfahren lässt. Er wird uns den Schüssel 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 anstrengunglos, 
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 un Linienhalter der tibetischen Dzogchen-Traditiion Yamdi. 
Er hat umfassendes Wissen in buddhistischen Traditionen, im Daoismus, der christlicher Mystik und in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), sowie im Qigong, KungFu, TaiJi, IGIng 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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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 machen. 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 un Linienhalter der tibetischen Dzogchen-Traditiion Yamdi. 
Er hat umfassendes Wissen in buddhistischen Traditionen, im Daoismus, der christlicher Mystik und in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), sowie im Qigong, KungFu, TaiJi, IGIng 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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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 un Linienhalter der tibetischen Dzogchen-Traditiion Yamdi. 
Er hat umfassendes Wissen in buddhistischen Traditionen, im Daoismus, der christlicher Mystik und in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), sowie im Qigong, KungFu, TaiJi, IGIng 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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