
er YiXue - Reissack mit der patentierten Kräutermischung ist nur origina-
len Ursprungs, wenn er den Lotusstempel der YiXue trägt. Damit weist er auf 
das amerikanische Patent und die Registrierung in Deutschland hin. Ohne 
diese Signatur handelt es sich nicht um einen Original YiXue - Reissack.

Jeder Reissack ist individuelles Eigentum und Träger der Information seines 
Eigentümers und darf nicht von anderen Personen benutzt werden. Nach 
jeder längeren Verwendung muss der Reissack gründlich ausgeschüttelt 
werden, um ihn energetisch zu reinigen.

Verwendungsdauer: Der Gebrauch des Reissacks ist wirkungsvoll über 
einen Zeitraum von sechs Monaten. Danach kann der Reis keine Informatio-
nen, sogenannte Yin-Informationen, des Menschen mehr aufnehmen. Auch 
die enthaltenen Kräuter -, Getreide - und Dan - Essenzen sind nach einem 
halben Jahr wirkungslos, weil sie aufgebraucht sind. 
 
Die Entsorgung des Reissacks wird vom YiXue - Bildungszentrum in Nossen 
veranlasst. Bitte geben Sie Ihren alten Reissack im YiXue Bildungszentrum 
im Lotusshop ab oder senden Sie ihn per Post. (siehe Kontaktdaten unten).

Weitere Informationen über den Reissack und  die bereits mit dieser  Metho-
de gemachten Erfahrungen von AnwenderInnen und Prakizierenden können 
Sie im Yi Qi Mi Dai Magazin nachlesen. (Erhältlich im Lotusshop in Nossen 
und bei den bundesweiten YiXue Seminaren)

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
und gute Erfahrungen mit Ihrem Reissack!

DURCH DIE REGELMÄSSIGE 
PRAXIS MIT DEM REISSACK 
LÖSEN SICH BLOCKADEN UND 
DAS QI KANN FREI FLIESSEN

YiXue Lotusshop
YiXue Bildungszentrum

Seminarweg 5 . 01683 Nossen
Fon:035242.4888-138

Email: lotusshop@yixue.de
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WICHTIGE HINWEISE
zur Verwendung des YiXue Reissacks

Bitte sorgsam durchlesen!

YIXUE REISSACK
MI DAI

Durch die regelmäßige 
Praxis mit dem Reissack 

lösen sich Blockaden 
& das Qi kann frei fl iessen



i Qi Mi Dai, eine Akupunktur Klopftechnik mit einem patentier-
ten Kräuter-Reissack, ist eine alte Methode aus der Tradition der 
YiXue-Kultur und des Großen Lotussystems. Durch das gezielte und 
auch intuitive Stimulieren der Akupunkturpunkte werden die Energie 
und der Qi-Fluss im Körper aktiviert und die Energiekanäle Meridia-
ne geöffnet. Seine regelmäßige Anwendung fördert das Aufl ösen und 
Ausleiten von Blockaden, Entzündungsherden und möglichen Fremd-
energien, so dass der Körper wieder durchlässig und fl exibel wird. 

Zudem trägt der Reissack Schutzenergien, die von Großmeister Wei Ling Yi 
auf die Reissäcke übertragen werden. Mit diesen Heil- und Abwehrkräften 
unterstützt der Reissack die Möglichkeit, schädliche Informationen, Fremd-
einfl üsse und Fremdenergien auszuleiten oder abzuwehren. Damit können 
wir unsere  Selbstheilungskräfte anregen und unseren Körper, unser Herz 
und unsere Seele schützen.

Ursprünglich wurde der Reissack in der Tradition des Großen Lotussystems 
ausschließlich von Menschen verwendet, die auf dem höheren Weg der 
Lebenskultivierung waren. Großmeister Wei Ling Yi hat diese Klopftechnik 
und Schutzmethode weiter entwickelt, der modernen Zeit angepasst und für 
alle Menschen zugänglich gemacht. Die Reissack Klopftechnik in drei auf-
bauenden Stufen ist für alle Altersstufen leicht zu erlernen und kann beson-
ders während der Reissack Intensivseminare in Nossen und bei den bun-
desweiten YiXue-Seminaren mit Wei Ling Yi erlernt werden. Die Übungs-
gruppen der Lotushäuser bieten die Möglichkeit, gemeinsam zu praktizie-
ren. Zudem lässt sich die Reissack Methode wunderbar in den Alltag inte-
grieren. 

Der Reissack ist Träger vieler Informationen: 
• die umfassende Information des Reiszeichens (Mi)
• die Informationen, die im Reis selbst vorhanden sind
• die Heil- und Schutzinformationen von Wei Ling Yi 

• die heilenden Informationen einer patentierten Kräutermischung
 Diese Kräuter-, Getreide- und Dan-Essenzen dringen durch 
 leichtes Klopfen/ Schlagen mit dem Reissack auf die Akupunktur-
 punkte des Körpers in die Meridiane ein, der Körper wird dabei 
 vollständig mit den heilenden Essenzen durchdrungen. 
 Yin und Yang werden balanciert, die Lebensenergie 
 und das Blut werden aktiviert.

Die besondere Kräutermischung, die in den Reissäcken enthalten ist, wird 
durch ein entsprechendes Ritual in China hergestellt. Sowohl das Füllen 
als auch das Entsorgen der Reissäcke erfolgen durch eine eigens hierfür 
geschulte Person in einer speziellen Praxis. 

Verwendung des Reissacks:
• Der Reissack ist ein hervorragendes Mittel, um krankes Qi 
 und negative Informationen auszuleiten
• Auch Schwangere können mit dem Reissack praktizieren, 
 dürfen jedoch nur leicht klopfen. 

Bitte nicht mit dem Reissack praktizieren:
• unmittelbar nach dem Essen
• nach Alkoholgenuss
• bei seelischem Ungleichgewicht
• bei Zugluft

Ebenfalls bitte nicht bei folgenden 
medizinischen Indikationen praktizieren: 
• bei Blutungen
• bei Eiter, Schwellungen und Abszessen
• bei Perforationsgefahr, besonders bei 
• fortgeschrittener Krebserkrankung
• bei akuten Entzündungen (auch im Brust- und Bauchbereich)
• bei der Schädigung von Blutgefäßen, vor allem der Herzkranzgefäße

Wichtige Hinweise zur Verwendung 
des YiXue Reissacks.
Bitte sorgsam durchlesen!
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