
                    
 
 
 
 
 

Kurz-Retreat im Dao-Oneness-Feld 
 

Kehre zurück in dein wahres Zuhause: 
Heilung, Geborgenheit, Frieden und Freiheit 

 
 

Wo ist dieses wahre Zuhause? 
 
Das Dao Oneness Feld öffnet unser wahres Zuhause – in unserem eigenen Herzen.  
Dort ist bereits alle Heilung, Geborgenheit, Frieden und Freiheit, die wir brauchen. 
Wenn wir mit dieser Wahrheit bei einem Feld in Kontakt kommen, werden wir tief 
berührt. Ab dann gehen wir anders mit dem Alltag und Problemen um, denn wir leben 
aus einer ganz neuen, inneren Sicherheit, einem Vertrauen heraus: wir haben viel 
mehr als wir bisher dachten. 
 

Wir erfahren etwas 
vollkommen Neues, was 
gleichzeitig etwas ganz 
Ursprüngliches, tief in 
uns Liegendes ist. Wie 
ein Licht, welches durch 
das Herz scheint und 
alle Weisheit, 
Lebendigkeit und 
Freiheit in sich trägt. Es 
ist ein Zuhause, was 
immer mit uns 
zusammen ist.  

 
Um dies zu entdecken müssen wir nicht allem entsagen, lange meditieren oder hart 
arbeiten. Wir können damit auf leichte Weise im Dao-Oneness-Feld in Kontakt 
kommen, welches Meister Shangshi aus der tiefen Weisheit seiner Dzogchen-
Tradition für alle geöffnet hat. 

 
 
 

3.-5. März 2023 

in Mölln 
 



 

Was ist das Dao-Oneness-Feld? 

Das Dao-Oneness-Feld ist ein Lichtfeld – das Feld des „Reinen Lichts“ 
- welches voller Heilungskraft, Lebendigkeit und tiefer Weisheit steckt.  

Jeder, der an dieser Praxis teilnimmt - alle zusammen - bilden dieses Lichtfeld. Jeder 
trägt zu diesem Lichtfeld bei und jeder bekommt ein Vielfaches an Unterstützung und 
Hilfe zurück.  

Eine grundlegende Wirkung des Feldes ist seine Heilkraft. Denn im Feld können wir uns 
auf allen Ebenen zutiefst entspannen und öffnen. So wird ein natürlicher 
Heilungsprozess aus unserer tiefsten, gesunden Quelle gestartet. Dadurch können sich 
körperliche und seelische Beschwerden im Feld schnell verändern und tief heilen. 

 

 

Öffne dich weit und vollkommen. 
Sei leer und bereit, dir den wahren 
Schatz einfüllen zu lassen! 

        Meister Shangshi  -  Living Dao 

 

 

 
Während des letztes Retreats haben eine Reihe von Teilnehmern, die bereits länger 
diesem Weg folgen, tiefe Erkenntnisse und Offenbarungen über das Dao und die 
Lebendigkeit bekommen. Jahrelange, tiefe Muster wurden in diesen Tagen gelöst. Ihre 
Mantra-Praxis bekam ein Update und Vertiefung. Denn die direkte Verbindung zum 
reinen Licht im Feld öffnet ein großes Potential der inneren Entfaltung und Befreiung. 

All dies passiert auf leichte Art - denn man wird vom Feld dahin getragen.  
 
 
  



 
Dieses Retreat ist für Beginnende und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.   

 
 

 
Egal ob jung oder alt, ob erfahren oder neu 
dabei, egal ob man sich vorher kennt oder 
nicht - im Retreat sind wir ab dem Eintreffen 
verbunden. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen: die Gruppe wächst leicht 
zusammen, neue Teilnehmer können sich 
schnell wohl fühlen, entspannen und öffnen. 
Von Anfang an sind tiefe Erkenntnisse und 
Heilungsresultate möglich. Wir sind 
gespannt und freuen uns auf das 
kommende Retreat! 
 

 
 
Ihr könnt diese Information gern an eure Freunde und Bekannte weitergeben. Damit 
möglichst viele Menschen von dieser leichten aber sehr wirkungsvollen Methode profitieren, 
echte Heilung und grundlegende Änderungen im Leben bekommen können. 
 
 
Das Retreat wird geleitet von: 
 
 
Dr. Weihua Zhang  
ist in China geboren und lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Sie arbeitet seit 
über 20 Jahren als Ärztin für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und 
westliche Medizin. Sie ist die erste deutsche Schülerin von Dzogchen-Meister 
Shangshi. Seit 2003 lernt sie die Essenz dieser alten Tradition direkt von ihm. 
Sie ist Tutorin der 4 Second Enlightenment und ausgebildet in DAO Natural 
Movements sowie DAO Spirit Healing. Sie leitet Living Dao und gibt Seminare zur 
Lehre Meister Shangshis in Deutschland. 
 
 
 
Dr. Hong Lu-Stolley 
arbeitet seit 2007 als Ärztin für Naturheilverfahren und Traditionelle 
Chinesische Medizin mit eigener Praxis. Seit 2013 lernt sie von Meister 
Shangshi. Sie ist Tutorin der 4 Second Enlightenment und ausgebildet in 
DAO Natural Movement sowie DAO Spirit Healing. Seit Okt. 2021 leitet sie 
das Dao-Feld in Mölln, welches für ihre Patienten sehr hilfreich ist. 

	



			Retreat – Details 
 
 
Zeit  
Freitag, 3. März bis Sonntag, 5. März 2023 

(Beginn: Fr, 3.3. 15Uhr  –  Ende:  So, 5.3. 14Uhr) 
 
Inklusive 

 

• Retreat mit mehreren Stunden Erfahrung im Oneness-Feld jeden Tag  
• das Retreat wird währenddessen direkt durch Meister Shangshi unterstützt  
• tägliche Praxis inklusive Bewegungen (Dao Natural Movements), 4 Second 

Enlightenment, Chanten von Mantren & Heiltönen, Sitzen in Pause (Anxi),  
Zeit für Feedback & Austausch 

• Einführung in 4 Second Enlightenment für neue Teilnehmer 
• Mantra Übertragung durch Meister Shangshi 
• großer, lichtdurchfluteter Seminarraum mit 240qm im Zentrum von Mölln 
• Ärztliche Betreuung durch die Ärztinnen Dr. Zhang & Dr. Lu-Stolley  
• persönliche Gespräche mit der Kursleitung auch außerhalb der Feld-Arbeit 
• Möglichkeiten zum gemeinsamen Frühstück und Spaziergang  
• gemeinsames Essen in Changsha-Restaurant (Kosten exkl.)  

 
Ort 
Saal der Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Jochim-Polleyn-Platz 9 (1. Stock), 23879 Mölln 
 
Gebühr 
120€ Retreatgebühr für die gesamte Zeit 
 
Unterbringung 
wer in Mölln übernachten möchte, bekommt bei Anmeldung von uns eine Hotelempfehlung 
 
Anmeldung 
unter https://living-dao.com/anmeldung-retreat/ 
Fragen an kontakt@living-dao.com 
 
			 
 


