
 
 

 
Die Selbstbefreiung der Emotionen 

Eine kraftvolle Methode aus den 4 Second Enlightenment 
Sa., 4. Juli – So., 5. Juli 2020 (10-18 Uhr) 

 

Seminar mit Dzogchen-Meister Shangshi 
 

Emotionen können Berg- und Talfahren in unserem Leben verursachen. Sie können uns nicht nur 
den Tag verderben, sondern auch Beziehungen zerstören, unsere Berufe zur Hölle machen, uns bis 
in Depression oder Burnout führen... Abhängig von unserem Typus lassen wir entweder die 
Emotionen unkontrolliert heraus und richten dabei Schaden in unserem Umfeld an, oder wir 
unterdrücken die Emotionen und fügen uns selbst innerlich Verletzungen zu.  

Bei herkömmlichen Methoden analysieren wir Emotionen, wandeln sie um, entladen sie kanalisiert, 
kontrollieren sie oder ähnliches. All das kann kurzfristig Erleichterung bringen, aber nicht die 
ursprünglichen Muster der Emotionen in der Tiefe auflösen und die dazugehörigen Körperer-
innerungen dauerhaft löschen. Dies können wir jedoch mit den Methoden des Dzogchen erreichen.  

In diesem Seminar erklärt Dzogchen-Meister Shangshi, was Emotionen aus der Sicht eines 
erwachten Herzens sind. Wie Emotionen und tiefe Ängste uns in unserem Hamsterrad halten, denn 
sie sind die Natur unseres Egos. Tatsächlich sind sie jedoch nichts weiter als verformte Lebendigkeit.  

Durch eine tiefe Herzübertragung unterstützt uns Meister Shangshi über den Level unseres Egos und 
über unsere Emotionen hinauszugehen und unsere wahre Natur zu erfahren. Er überträgt uns eine 
Methode der 4 Second Enlightenment, mit der wir die verformte Lebendigkeit der Emotionen in die 
Selbstbefreiung geben können, so dass uns die ursprüngliche Kraft und Lebendigkeit wieder zur 
Verfügung steht. Endlich können wir Emotionen als das erfahren, was sie wirklich sind – eine 
Brücke, um eine tiefe Verbundenheit mit dem Leben zu erfahren. 

Anfänger werden erleben, wie sich sofort sanft, friedlich und natürlich negative Emotionen auflösen. 
Fortgeschrittene lernen, dass der wahre Umgang mit Emotionen für uns ein Weg werden kann, 
unsere wahre Natur und die absolute Freiheit 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 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., 4.7. – So., 5.7. 2020, 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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