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„Mögen in dieser herausfordernden Krisenzeit 
alle Lotusfreunde gesund und friedlich bleiben.

Möge die Barmherzigkeit & die gütigen Herzen alle Katastrophen auflösen. 
Mögen tausende Familien den Lotus empfangen.

Möge die Welt in Frieden sein. 
Möge Mutter Erde in Schönheit erstrahlen.” 

Wei Ling Yi

”Sifu Wei Ling Yi

Liebe Lotusfreunde,

der Ursprung allen Lebens ist in seiner Essenz gütig, erfüllt von großer Barmherzig-
keit, von großem Mitgefühl und großer Liebe. Doch leider folgt die Menschheit nicht 
mehr den natürlichen Gesetzmäßigkeiten des Kosmos und der Natur, gleichwohl sie 
die grundlegenden Gesetze allen Lebens sind. 

Obwohl Mutter Erde unser Zuhause ist, zeigen wir ihr gegenüber seit vielen Jahr-
zehnten wenig Respekt, Wertschätzung und Liebe. Wir haben den Blick und die Dank-
barkeit für ihre Schönheit und ihre Kostbarkeiten verloren, für unseren Planeten, der 
uns bedingungslos alles schenkt, was wir für unser Leben, unsere Entwicklung, unser 
SEIN und unser Glück benötigen. 

Damit der Himmel die Erde berührt 

Es ist höchste Zeit, dass wir uns darüber bewusst werden, dass die große Barmher-
zigkeit und das große Mitgefühl, die große Liebe und große Güte und unsere wahr-
haftige Toleranz Naturkatastrophen, Kriege, Leid und Bitternisse auf der Erde auflö-
sen können. Leider ist die Menschheit von großer Gier besessen und beutet die Erde 
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unerbittlich aus. Diese Gier ist der wahre Grund, warum die Balance zwischen Him-
mel und Erde und die Harmonie und der Frieden zwischen allen Lebewesen verloren 
gegangen ist.

Wir sind eine Welt – Wir sind Eins

Doch wir alle haben einen gemeinsamen Ursprung und eine Wurzel und sind eine 
große Familie. Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen mir und Dir, zwischen 
Euch und uns, zwischen Dein und mein. Unsere Schicksale und unsere Leben sind alle 
miteinander verbunden, wir sind EINS, wir sind EINE WELT.
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„Mögen in dieser herausfordernden Krisenzeit 
alle Lotusfreunde gesund und friedlich bleiben.

Möge die Barmherzigkeit & die gütigen Herzen alle Katastrophen auflösen. 
Mögen tausende Familien den Lotus empfangen.

Möge die Welt in Frieden sein. 
Möge Mutter Erde in Schönheit erstrahlen.” 

Wei Ling Yi

Ich wünsche uns allen, dass Frieden auf der Welt einkehrt und dass alle Länder wohl-
habend und alle Menschen glücklich sind. Möge sich die Schönheit auf der Erde ent-
falten. 

Euer Meister Sifu
Wei Ling Yi
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Lasst uns aus EINEM HERZEN heraus, 
das tief verbunden ist mit der universellen Einheit, dem YI, 

die große Barmherzigkeit auf der Welt verbreiten.
^

Lasst uns das große ’Fa’ – die kosmischen Gesetzmäßigkeiten – kultivieren, 
um den Himmel mit der Erde zu vereinen. 

^

Lasst uns gemeinsam das Schutzmantra ’Ma Ya Hai’ rezitieren 
und unser friedliches, harmonisches Herz entfalten. 

^

Lasst uns an andere Lebewesen Lotusse verschenken, 
damit der Himmel die Erde berührt. 


