Vorbereitung auf Online-Vorträge von Großmeister Wei Ling Yi
Die Sitz- und Empfangshaltung
Wir setzen uns entspannt auf das vordere Drittel unseres Stuhles oder auf unser
Kissen. In unserer Vorstellung nehmen wir Platz auf unserem Lotus, den wir unter uns
visualisieren. Zunächst formen wir die Hände zu einer Lotusknospe vor dem Herzen bis
sich die Hände öﬀnen und sich locker auf unseren Oberschenkeln ablegen. Dabei
zeigen die Handflächen nach oben. Am Ende des Vortrages sammeln wir Qi, Licht und
Töne und alle Phänomene, die wir empfangen haben, im unteren Energiespeicher
(unteres Dan Tian) drei bis vier Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Das Sammeln
verstärken wir mit dem Abschlussmantra: shou gong ling, ling dao gong bi shou.

Was ist das Besondere an der YiXue-Lehrform von Großmeister Wei Ling Yi?
Die YiXue-Lehre von Großmeister Wei Ling Yi beinhaltet eine besondere Komponente. Neben
Worten enthalten seine Vorträge eine unsichtbare Yin-Ebene des Lehrens und Lernens mit dem
Herzen. Diese Form der Belehrung wird in der YiXue-Tradition als „LEHRE OHNE WORTE“
bezeichnet. Es ist eine stille Kommunikation von Herz zu Herz und von Seele zu Seele, die
intuitiv über die geistige Verbindung zwischen Meister und Schüler erfolgt.
Über die Distanz hinweg überträgt Wei Ling Yi mit dieser Methode während seiner OnlineVorträge kosmische Informationen an die Teilnehmer zur Erhöhung ihrer Lebensenergie Qi und
zur Entwicklung des Bewusstseins. Heilsame Energien und Informationen können empfangen,
unsere dynamische Lebenskraft gesteigert und unsere spirituelle Kraft des Herzens gestärkt
werden. Die Online-Vorträge können somit als wertvolle Unterstützung für uns erfahrbar
werden. So können wir uns wohl fühlen, gestärkt und genährt, ebenso können sich
Beschwerden und Probleme lösen.
Dies bedeutet für unsere Vorbereitung, dass wir während eines Online-Vortrages von
Großmeister Wei Ling Yi nicht nur mit oﬀenen Augen zuhören können, um kognitiv zu verstehen
und zu lernen. Wir können unsere Augen auch schließen, um in die Stille und in einen
natürlichen meditativen Zustand, den sogenannten vorgeburtlichen Zustand, einzutauchen.
Durch diesen losgelösten Zustand und die Einkehr nach innen ist es leichter möglich, sich der
wortlosen Belehrung hinzugeben, sich zu öﬀnen und zu empfangen.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Die Teilnahme an allen YiXue Seminaren ist
grundsätzlich auf eigene Verantwortung. Wir raten und bitten Teilnehmer vor der Anmeldung

mit uns Rücksprache zu halten, wenn folgende Erkrankungen oder Symptome vorliegen:
schwere Herz- und Gefäßleiden, schwer medikamentös einstellbarer Blutdruck, entzündliche,
degenerative oder karzinomatöse Prozesse mit Perforationsgefahr sowie bei psychotischen
Störungen.
Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an.
MAIL info@yixue.de
Telefon: 035242 4888 - 0

