
Herzlich Willkommen beim Heilung & Bildung Retreat 2019


Meister Li hat mich gebeten, Euch allen Folgendes auszurichten:

 

Das Programm und die Ausführung von diesem Seminar sind wie im letzten Jahr 

und doch findet es, wie jedes Mal, auf einer ganz anderen Ebene statt.

Es geht in die Breite und in die Tiefe: Dieses Mal verbinden wir uns auch mit China 

und noch mehr mit der Quantenphysik.


Sein Herzensappell an uns ist: Ihr müsst Euch alle ändern! 

Es kann dauern und sehr anspruchsvoll sein,

aber die Hauptsache ist, Ihr wisst zunächst, was geändert werden soll.


Es ist nicht immer einfach, das Richtige zu erkennen 

und vor allem richtig zu handeln. Das ist in Ordnung, denn deswegen 

sind wir hier, um es zu erfahren und zu lernen. 

Die neue Ebene macht es uns möglich, durch einen Quantensprung umgehend die alten 
Programme zu ändern und sogar das Karma sofort zu lösen!


Zwischen gesund und ungesund ist es nur eine kleine Nuance, ein kleiner winziger Punkt…

Man kann so schnell von einem Zustand in den anderen wechseln.


An dieser Stelle möchte ich, Sergej, Euch allen beichten, dass ich „krank“ bin.

Mein Karma, meine Gedanken, mein Ego machen mich „krank“.

In dem Moment als ich dies erkannte, war ich sehr betroffen und traurig. 

Dennoch habe ich es mit der Zeit angenommen und akzeptiere es so wie ich kann…


Dies habe ich auch Meister Li mitgeteilt.


Und er meinte: Sergej, nicht nur du bist „krank“,

sondern ihr seid alle krank und habt ein großes Ego.

Nochmal zur Klärung, was es nach unserer Methode bedeutet krank zu sein: 

Damit ist gemeint, dass unsere Einheit Körper - Seele - Geist und unsere Organe 

nicht im Gleichgewicht sind, so dass die Energie nicht ungehindert fließen kann. 

Häufig sind wir dann mit unserem Geist und folglich mit dem Ursprung nicht richtig verbunden. 

Wer denkt, dass er oder sie nicht „krank“ ist, muss eigentlich nicht hierher kommen. 

Wenn man nicht versteht, dass man „krank“ ist, ist es ein Problem. 

Wenn einer denkt, nur er ist „krank“, der andere aber nicht oder beide denken, sie sind nicht 
„krank“, dann ist es auch ein Problem, das zwischen Menschen steht, so wie es in der ganzen 
Welt und auch in unserer Gemeinschaft noch zu beobachten ist…


Daher müsst ihr Euch erkennen und ändern.


Vergleicht Euch nicht mit anderen und beobachtet sie auch nicht, bleibt einfach ruhig und bei 
Euch selbst!


Meister Li sagte auch: Ob einer „dumm“ oder „nicht dumm“ ist, hat nur mit seinen Gedanken zu 
tun. Deswegen, achtet darauf, was Ihr denkt!


Er gibt Informationen an jeden Einzelnen von Euch, Ihr seid alle gleich und wichtig für ihn.

Keiner ist wirklich besser, schneller und wissender als der andere, sondern jeder hat sein eigenes 
Talent, das entweder bereits gelebt wird oder noch nicht…


Wenn Ihr zwischenmenschliche Probleme miteinander oder mit den Praktikanten habt bzw. 
andere Unzufriedenheiten entstehen, haltet Euch bitte nicht zu lange mit Eurer Meinung zurück, 
versucht es aber auch nicht unbedingt gleich miteinander zu klären. Manchmal kann es trotz 

eines guten Gefühls gerade nicht passend sein, dies zu machen. 

In diesem Fall teilt es lieber erstmal Meister Li durch bekannte Kanäle (z.B Sifu Center, Partner, 
Daoming) mit, dann kann er Euch direkt oder indirekt helfen. 




Außerdem kann man versuchen, alle Probleme im Theater zu spielen.


Herzliche Grüße, Dean Li



