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Omitofo!

Wir grüßen den Buddha in Dir – und in uns. 
奥米托福

Prof. Dr. Chris Dorn Shaolin Meister Shi Yan Lu 
Lu
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Herzlich willkommen, zum SHAOLINSEMINAR

äußere kraft · 外部压⼒ I 内在⼒量 · innere stärke

Danke, dass ich dich kennenlernen, und auch - von Dir - lernen darf!

Wenn du nicht weißt, wo du Hilfe bekommst, wenn du Hilfe benötigst,
dann geh bitte auf meine Seite und schreib mir!

Ich werde versuchen dir zu helfen, so gut es mir möglich ist.
Omitofo! Chris…

Wenn du nicht mehr weiter weißt:
Melde dich gerne per Telefon – die Nummer findest Du auf meiner Internetseite.

www.just-chris.org

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

http://www.just-chris.org/


ERKENNEN I ANNEHMEN I LOSLASSEN
VIDEO.
UNTERWEISUNG & MOTIVATION
_______________________________

SADHGURU
(https://isha.sadhguru.org)

• Nimm dein Leben nicht zu ernst. Motivation mit 
Sadhguru

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.youtube.com/watch?list=TLGGa6_MQf7L9yAxOTAyMjAyMQ&v=SzurawGRNYk&feature=emb_logo


www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

„Shaolin bedeutet für mich Leben –
Kung Fu bedeutet für mich Sinn. Den Weg des Shaolin Kung Fu zu gehen, 
bedeutet für mich: Leben (Shaolin) mit Sinn (Kung Fu). Durch Äußere Kraft 

und Innere Stärke. So erfährt man Frieden, Glück und Wohlbefinden!” 
(Chris)

Du entscheidest, wie sich Dein Leben anfühlt, denn –
Dein Leben ist so gut wie du DENKST! 

Foto: Mit freundlicher Genehmigung http://shaolintemple.eu



PROBLEM I IDENTIFIKATION 

DU funktionierst und erfüllst alle Erwartungen,
die – vermeintlich – an dich gestellt werden.

Massiver ENERGIEVERLUST durch permanente Reflexion des Vergangenen und durch 
den Versuch der Imagination des Zukünftigen.
________________________________________________________________________________

LÖSUNG I NICHT-IDENTIFIKATION 

DU bist nicht dein Körper, nicht dein Geist und auch nicht deine Emotionen,
und dennoch bist du.

Massiver ENERGIEGEWINN durch Achtsamkeit und Mitgefühl im Hier und Jetzt, 
für dich selbst, aber auch für alle anderen fühlenden Wesen.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



RE-AKTIV = Passagier deines Lebens
REFLEXION >> FRIEDEN

___________________
1 I ERKENNEN
ACHTSAMKEIT & MITGEFÜHL

MENTALTRAINING
_________________________________________________

Wenn du stets bei dem bist, was du 
gerade tust – nicht in der Vergangenheit 
oder in der Zukunft - wirst du erkennen, 

dass das, was du dir – oft vergeblich -
wünscht, selten das ist, was du wirklich 

brauchst, um inneren Frieden zu erfahren.

Wenn du dann noch erkennst, dass es 
allen fühlenden Wesen ebenso geht wie 

dir, dann wirst du nicht nur Ruhe und 
inneren Frieden finden, sondern ebenso 

Glück und Wohlbefinden.

DEFENSIV = Passier deines Lebens
KONTEMPLATION >> GLÜCK

___________________
2 I ANNEHMEN

DANKBARKEIT & AKZEPTANZ
KONTEMPLATIVE BEWEGUNG

________________________________________________

Wenn du – ohne zu bewerten - den 
Menschen annehmen kannst, der du im 
Innersten bist, wirst du erkennen, dass es 
genügend Gründe gibt, um dankbar zu 

sein.

Und weil jeder Ursache eine Wirkung 
folgt, du aber in der Regel nur Einfluss 
auf die Ursache, nicht jedoch auf die 

Wirkung hast, führt der Weg zum Glück 
über die Brücke der Akzeptanz von allem 
was ist – wenn man ein glückliches Leben 

möchte.

PRO-AKTIV = Pilot deines Lebens
IMAGINATION >> WOHLBEFINDEN

_______________________
3 I LOSLASSEN

NICHT-IDENTIFIKATION & KOHÄRENZ
MEDITATION

______________________________________________________________

Wenn dein ICH, also der Teil von dir, der 
täglich viele Rollen spielen muss, und 

dein SELBST, also das, was dich im 
Innersten als den Menschen definiert, der 

du eigentlich sein möchtest und bist, 
deckungsgleich sind, dann kann dich das 

Leben extrem leicht verletzen.

Du musst Distanz schaffen zwischen 
diesen beiden Instanzen und dein ICH 

(Ego) loslassen. So verinnerlichst du das 
Gefühl von Vertrauen, ins Leben und in 

dich selbst.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



VIDEOS I UNTERWEISUNGEN I ÜBUNGEN
Das kleine Einführungsseminar sollte selbsterklärend sein.

Bitte folge einfach den Folien, und wenn du eine Vertiefung möchtest:
Verfahre entsprechend der Unterweisung von Shaolin Meister Shi Heng Yi. 

Seine 4-Step Online Training Recommendation (interaktives pdf mit Videos) findest Du am Ende der Folien.

Wenn Du Spaß am nachfolgenden hast, wenn es vielleicht sogar hilfreich für dich ist, wenn du mehr üben möchtest,
oder wenn du Probleme oder Fragen hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest:  

www.just-chris.org I prof.christian.dorn@icloud.com

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

http://www.just-chris.org/
mailto:prof.christian.dorn@icloud.com


1 I ERKENNEN
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1 I ERKENNEN
VERGANGEN
NICHT MEHR EXISTENT
(Reduktion der aufgewendeten mentalen Energie von 40% auf 5%)
___________________________________________________________

Wer mit der Vergangenheit hadert, oder ihr nachtrauert, beschäftigt sich mit 
etwas, dass nicht mehr existiert. Du hast diese Situationen damals bereits erlebt 
und dabei gedacht und gehandelt, so gut es dir eben möglich war.

Wenn du in die Vergangenheit zurückblickst und dort verhaftet bleibst, richtet 
dein wesentlich erfahreneres Ich (nicht dein Selbst) über das Selbst (nicht dein 
Ich) des Menschen, der du einmal warst und schon lange nicht mehr bist. Dein 
jüngeres Selbst kann einer - eher kritischen denn mitfühlenden - „Beurteilung“ 
durch dein aktuelles Ich nur sehr selten standhalten. Je größer die 
Widersprüche, desto großer die Reibungsverluste, desto mehr Energie richtet 
sich auf die Vergangenheit, bis für das Hier und Jetzt nichts mehr übrigbleibt. 
Sei dir sowohl der Schönheit als auch der Trauer der Vergangenheit immer 
gewahr, aber mach deinen Zustand im Hier und Jetzt nicht davon abhängig. Du 
lebst nur genau in dem Moment, der ist – nicht in dem vorher und auch nicht in 
dem danach. Deswegen ist nur was ist, und wenn es im Moment gut ist, dann ist 
dein Leben gut. 

Denn – dein Leben ist eine Aneinanderreihung eben dieser MOMENTE –
erleide sie nicht, lebe sie!

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



1 I ERKENNEN
PERSÖNLICHKEIT.
UNTERWEISUNG  & TEST
____________________________________

Wenn du dich mit meiner Geschichte beschäftigst, wirst du feststellen, dass der 
Kenntnis der eigenen Persönlichkeit, des innersten Selbst, eine zentrale Bedeutung 
zukommt, wenn du ein Leben in Frieden, Glück und Wohlbefinden anstrebst, für dich 
selbst, aber auch für alle fühlenden Wesen die dich umgeben.

Ich habe mich insbesondere auf die "Advokat (IFNJ)" Persönlichkeit spezialisiert. 
Finde heraus wie du im Innersten funktionierst und warum du die Dinge so machst 
wie du sie machst und warum du Die Welt so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst.

Dann kannst du deine Zukunft nach DEINEN Vorstellungen kreativ gestalten, statt 
immerfort nur auf all die Unwägbarkeiten zu reagieren, mit denen uns das Universum 
jeden Tag konfrontiert, denn:

Du entscheidest, wie sich dein Leben anfühlt und in welcher Welt du lebst - das 
Leben ist so gut wie du denkst.

• 16-Personalities-Test

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.16personalities.com/de


1 I ERKENNEN
MENTALTRAINING.
UNTERWEISUNG I STRESS, ANGST, DEPRESSION
______________________________________________

Je besser du über dich Bescheid weißt, desto leichter kannst du die Gründe für 
Reibungsverluste erkennen und verändern was dich behindert und Leid verursacht. Noch 
besser klappt das, wenn du benennen kannst, worunter du leidest. Ich möchte dir 
beispielhaft die drei häufigsten Leiden deiner Altersgruppe kurz so erklären, dass du 
erkennen kannst, ob deine „Symptome“ möglicherweise damit zu tun haben. Solltest du 
erkennen, dass du Probleme mit Stress, Angst oder Depression hast, dann suche dir bitte 
unverzüglich Hilfe bei einem Menschen deines Vertrauens.
STRESS I Stresserkrankungen haben meist mehr als eine Ursache und imponieren durch 
ein breites, hochindividuelles Spektrum von Symptomen. Jedem Stressgeschehen liegt 
aber eine temporäre oder dauerhafte Überaktivierung zugrunde - Stress. Hier lernst du 
die Ursachen kennen und Methoden, wie du deine habituelle Aktivierung kontrollieren 
kannst.
ANGST I Unbehandelt setzt Stress einen sich selbst verstärkenden, rückbezüglichen 
Regelkreis in Gang, der dazu führt, dass sich Strukturen im Gehirn (Amygdala) so 
verändern, dass man nicht mehr keine Angst haben kann. Allerdings ist dieser Prozess 
umkehrbar. Man kann tatsächlich das Gehirn trainieren, damit sich seine Strukturen so 
verändern, dass man keine Angst mehr haben muss.
DEPRESSION I Die meisten Depressionen werden im und vom Außen verursacht und 
von uns selbst aufrechterhalten. Die Ursachen sind meist nicht gedeihliche 
Denkprozesse, die sich im Rahmen unserer Sozialisation entwickelt, und die oftmals lange 
gut funktioniert haben. Mir hat die buddhistische Psychologie geholfen, dieses 
hochgradig schädigende Denken zu erkennen, es anzunehmen und es letztendlich 
loszulassen. Ich weiß, wie schwer das sein kann. Aber alles im Leben verändert sich, und 
Veränderungen können weh tun, KÖNNEN – müssen sie aber nicht…

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



1 I ERKENNEN
WAS ICH DAMIT ERREICHEN MÖCHTE.
FRIEDEN
____________________________________________________________________________

Reibungsverluste, die unnötig viel Energie kosten, können 
nur entstehen, wenn man nicht erkennt, was die Reibung 
verursacht und aufrechterhält. Oft sind die Entwicklungen 
oder Zustände, die man erfährt, nur Symptome und eben 
nicht die Verursacher des Energieverlusts.

Stress, Angst und Depression können solche Symptome 
sein. Symptome, die entstehen, weil in deinem Leben 
Bedingungen herrschen, die dich zwingen, gegen dein 
Selbst, gegen deine dich definierende Persönlichkeit zu 
denken, zu fühlen und zu handeln.

Zu erkennen, was dich zwingt, gegen dein Selbst zu 
denken, zu fühlen und zu handeln, wird dir helfen 
inneren Frieden zu finden.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



1 I ERKENNEN
VIDEO.
ÜBUNG & UNTERWEISUNG
__________________________

Leitender Meister Shaolin Temple Europe
Shaolin Meister Shi Heng Yi 
(https://www.shihengyi.online)

• Breathing (Methods) & Intention in Qi 
Gong Practice

• 5 hindrances to self-mastery

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.youtube.com/watch?v=XFYSnbGutFc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4-079YIasck


2 I ANNEHMEN
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2 I ANNEHMEN
HIER & JETZT.
EXISISTENT
(Zunahme der verfügbaren mentalen Energie von 20% auf 90%)
_________________________________________________________

Lebe im Hier und Jetzt – ist zu einer Worthülse verkommen, leer und ohne jeden Wert. Ich sage das so hart, weil fast 
alle die das – scheinbar so wissend – anmahnen, in aller Regel nicht konkret sagen können, wie das zu 
bewerkstelligen sein soll – gerade für Menschen, denen es aktuell nicht so gut geht, weder körperlich noch mental, 
und schon gar nicht sozial. Die zentrale Frage, die im Raum steht, lautet also: 

Wie schafft man es, nicht ständig in die Vergangenheit oder in die Zukunft gezogen zu werden?

Denn genau darum geht es. Die richtige Antwort darauf müsste lauten: Durch Meditation! Aber auch das greift zu 
kurz. Dass Meditation damit zu tun haben könnte scheint klar zu sein, allerdings kennen die Menschen oft weder 
Zugang noch Methoden oder gar die Praxis. Meditation ist so alt wie die Menschheit selbst und ebenso vielfältig.
Deshalb muss auch der Weg dorthin ein individueller sein. 

Dieser Weg führt aus der hektischen Welt des Außen über Mentaltraining und kontemplative Bewegung hinein in 
die Welt der heilenden STILLE der Meditation.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



2 I ANNEHMEN
COPING.
STRATEGIEANALYSE
____________________

Das englische Wort “cope” bedeutet in etwa “bewältigen”. Beim 
Coping geht es darum, Bewältigungsstrategien zu erlernen, um 
für den „Ernstfall“ gewappnet zu sein. Man könnte sagen, man 
übt den Selbstschutz gegen widrige Einflüsse von außen. 
Dabei unterscheidet man zwischen problem-orientiertem und 
emotionsorientiertem Coping. Im ersten Fall soll verändert 
werden, was den Stress auslöst. Im zweiten Fall soll das eigene 
Verhalten verändert werden – wenn der Stressor nicht verändert 
werden kann! Nach Lazarus gibt es 3 Lösungsstrategien:

Problemorientiertes Coping 
Das Problem steht im Mittel-punkt. Stress wird beendet, indem
Handlungen unter-lassen oder überwunden werden.
Emotionsorientiertes Coping 
Das Problem wird sachlich betrachtet, um die emotionale 
Belastung zu reduzieren.
Bewertungsorientiertes Coping
Die gestresste Person lernt, das Problem nicht als Belastung, 
sondern als Herausforderung zu sehen. 

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



2 I ANNEHMEN
KONTEMPLATIVE BEWEGUNG.
SHAOLIN ATEM QI GONG & MEHR
_________________________________________________________

Der Weg aus der hektischen medialen Welt hinein in die stille Welt der Meditation führt 
über die kontemplative Bewegung und die Steuerung des Atems, dem die Bewegung 
stets folgt – nicht andersherum! Kontemplative Bewegung meint nichts anderes, als dass 
man anspruchsvolle Bewegungsformen sehr langsam und konzentriert ausführt. Das 
fokussiert den Geist, so wird er klar und ruhig.  Dadurch relativieren sich belastende 
Gedanken und man ist in der Lage anzunehmen, dass das, was belastet, eben oftmals 
nur die eigenen Gedanken sind, nicht die Sache an sich.
Die Jahrtausende alte, chinesische Bewegungsmedizin. 
Qi Gong wirkt in verschiedenen Dimensionen. Im „Inneren“ (Nei Gong – Umgang mit 
dem Qi im Inneren mit dem Geist als Medium) und im „Äußeren“ (Wai Gong – Umgang 
mit dem Qi im Äußeren mit dem Körper als Medium). Beide Formen dienen in erster 
Linie dazu, Körper und Geist (Yijia) gesund zu erhalten und gedeihlich zu entwickeln. 
Allerdings gibt es noch eine dritte Qi Gong-Form die den Kampfmönchen vorbehalten 
bleibt..
Die Kampfkunst des Yin und Yang.
Tai Ji gehört zu den meist-praktizierten und wirkungsvollsten Kampfkünsten der Welt. Tai 
Ji verbindet verschiedene traditionelle Übungen für den Körper, für die Harmonisierung 
der Atmung und die mentale Ausgeglichenheit, übergangslos durch sanfte 
Bewegungen.
Äußere Kraft & Innere Stärke. 
Das Kung Fu der Shaolin Meister ist ohne jeden Zweifel eine der vielseitigsten 
Kampfkünste der Welt. Wer sich so mit Shaolin Kung Fu befasst, wie es die Demut und 
der Respekt gebieten, wird erfahren, dass Shaolin Kung Fu zu einer Geisteshaltung führt, 
die geprägt ist von Achtsamkeit und Mitgefühl, von souveräner Gelassenheit und einem 
tiefen Wissen um den Wert und den Status des eigenen Selbst.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



2 I ANNEHMEN
WAS ICH DAMIT ERREICHEN MÖCHTE.
GLÜCK
_________________________________________________________________________

Es gibt Entwicklungen oder Zustände, die leidvoll sein 
können. Einige davon kann man ändern, wenn man 
genug Kraft hat. Diese Kraft hat man allerdings nur 
dann, wenn man inneren Frieden gefunden hat.
Viele äußere Bedingungen, die zu diesen leidvollen 
Entwicklungen oder Zuständen führen, kann man nicht 
ändern. Haderst du mit diesen Bedingungen und 
sträubst dich gegen sie, wirst du Reibungsverluste 
erfahren, die zu unnötigem Leid führen und 
Unmengen Energie kosten.

Verändere, was du verändern kannst, akzeptiere, was 
du nicht verändern kannst, und lerne was nötig ist, um 
sowohl das Eine als auch das Andere zu erreichen. So 
wirst du Glück erfahren.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



2 I ANNEHMEN
VIDEO.
ÜBUNG I SHAOLIN QI GONG ZUM MITMACHEN
____________________________________________

Leitender Meister Shaoloin Temple Europe

Shaolin Meister Shi Heng Yi

(www.shaolintemple.eu)

• Qi Gong Breathing: 7 Minutes to calm body and 
mind

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.youtube.com/watch?v=faCUU9nYBDc&t=1s


3 I LOSLASSEN
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3 I LOSLASSEN
ZUKÜNFTIG.
NOCH NICHT EXISTENT
(Reduktion der aufgewendeten mentalen Energie von 40% auf 5%)
___________________________________________________________

Wer die Zukunft fürchtet, wird in Angst leben, solange er eine Zukunft hat. 
Diese Zukunft wird erst dann enden, wenn das Leben endet, und das 
Leben endet mit dem Tod. Angst vor der Zukunft bedeutet also – du bist 
die Angst, denn du bringst sie hervor. Es ist nicht die Zukunft, die 
gefährlich für dich ist, es ist das, was du über die Zukunft denkst.

Du hast eine 50:50 Chance, dass dein Pessimismus sich bestätigt und du 
hast eine 50:50 Chance, dass dein Optimismus sich bestätigt. Wer jetzt 
denkt, dass ihn diese Befürchtungen auf die Zukunft besser vorbereiten, 
der irrt sich gewaltig. Fakt ist: Eine depressive Weltsicht kostet dich Qi 
(Lebensenergie), eine positive Weltsicht kultiviert dein Qi. In welchem 
Zustand bist du wohl handlungsfähiger – mit oder ohne Energie? Was 
dich wirklich vor Schwierigkeiten in der Zukunft bewahren kann, ist, nicht 
an die Zukunft zu denken. Das bedeutet nicht, dass du nicht planen 
solltest. Ein guter Plan gibt dem Handeln Struktur, allerdings nur solange 
der Plan dein – in der aktuellen Situation – angemessenes Handeln nicht 
behindert. Mit anderen Worten: Erfasse das Wesen – und gib den 
Dingen DEINE Form.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



3 I LOSLASSEN
REFLXION & IMAGINATION.
MEDITATION
__________________________________________________

Reflexion (Vergangenheit) und Imagination (Zukunft) bedeutet 
nicht, sich gedanklich oder emotional in die Vergangenheit 
oder in die Zukunft ziehen zu lassen. Es meint vielmehr, 
zielgerichtetes, fokussiertes Denken in Bezug auf einen 
konkreten „Gegenstand“, auf eine konkrete Situation oder auf 
konkrete „Zustände“. Mit anderen Worten: Es geht um einen 
konstruktiven Umgang mit Vergangenem, und um eine klare 
Vorstellung von der Zukunft wie sie sein soll, um aus 
vergangenen Fehlern zu lernen und sich darüber klar zu 
werden, was künftig sein soll und wie es – gedeihlich für dich 
und die fühlenden Wesen - zu bewerkstelligen ist. Je klarer die 
Vorstellung – im Rahmen der Meditation - wird, von dem was 
sein soll, desto weniger musst du im Alltag darüber grübeln. 
Mit Imaginationstechniken „programmierst“ du praktisch dein 
Unbewusstes. Wenn man jetzt noch weiß, dass sich die 
Motivation für die meisten unserer Handlungen aus dem 
Unbewussten speist, dürfte der Nutzen schnell klar werden.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



3 I LOSLASSEN
MEDITATION.
UNTERWEISUNG & ÜBUNG
______________________________

Meditation bedeutet eben nicht, „nichts“ zu denken. Meditation bedeutet 
vielmehr, dass richtige zu denken - es bedeutet, weder mit der 
Vergangenheit zu hadern noch die Zukunft zu fürchten. Es geht darum, 
eine möglichst vollumfassende Achtsamkeit für die Dinge des Augenblicks 
zu entwickeln und zu praktizieren. So vielfältig die Techniken auch sein 
mögen, so haben sie stets zum Ziel, einen „Meditativen“ Zustand zu 
erreichen. Aus neuropsychologischer Sicht bedeutet das, die dir eigene 
Aktivierung willentlich beeinflussen zu können (das schützt dich), und 
darüber hinaus eine Haltung zu entwickeln, die getragen wird von 
Dankbarkeit, von Akzeptanz und von Nicht-Identifikation. Kurz, es geht 
darum, Distanz zwischen dem „Ich“ (Ego) und dem Selbst zu schaffen. 
Meditation ist also kein Ritual, das man hin und wieder praktiziert. 
Meditation ist eine Haltung, die die gesamte Existenz durchdringt und 
diese nachhaltig - und auf allen Ebenen - zum Besseren verändert.

Tägliche Meditation wird dir zunächst helfen dich zu entspannen. Dann 
kann dir Meditation helfen, bestimmte Dinge zu bewältigen oder 
bestimmte Einsichten zu erlangen. Darüber hinaus gibt es noch ein 
weitaus breiteres Spektrum an Wirkungen. Es reicht von der Medizin 
über die Philosophie bis hin zur Spiritualität.

www.shaolinzentrum.de
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3 I LOSLASSEN
WAS ICH DAMIT ERREICHEN MÖCHTE.
WOHLBEFINDEN
__________________________________________________________

Du entscheidest, wie sich dein Leben anfühlt, denn das Leben ist genauso 
gut, wie du denkst. Gutes Denken ist ein Denken, das DU steuerst, nicht 
die Einflüsse aus dem Außen. Ein Denken, dass von DIR gesteuert wird, 
kann jederzeit im Hier und Jetzt sein – wenn du das entscheidest.

Angst und Depression sind in der Vergangenheit und in der Zukunft 
zuhause, im Hier und Jetzt wirken sie zwar, aber Nahrung finden sie hier in 
aller Regel nicht.

Wenn du also darüber entscheiden kannst, wohin sich dein Denken 
richtet, holst du dir all die Energie zurück in dein Leben im Moment, die 
bisher im Bedauern des Vergangenen und im Befürchten des 
Kommenden verpufft ist.

Kannst du dieses Bedauern und Befürchten loslassen, entsteht keine 
Reibung mehr, und aus innerem Frieden und dem Empfinden von 
temporärem Glück, wird dauerhaftes und stabiles Wohlbefinden, dem 
das Außen nichts mehr anhaben kann.

www.shaolinzentrum.de
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3 I LOSLASSEN
VIDEO.
ÜBUNG I MEDITATION ZUM MITMACHEN.
_______________________________________

SADHGURU
(https://isha.sadhguru.org)

• Isha Kriya: Guided Meditation by Sadhguru | 12-
min

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.youtube.com/watch?v=EwQkfoKxRvo


1 I ERKENNEN
VIDEOS I UNTERWEISUNGEN I ÜBUNG

MENTALTRAINING
_________________________________________________

• Master Shi Heng Yi – 5 hindrances to 
self-mastery | Shi Heng YI | 
TEDxVitosha

• 16-Personalities-Test

• 4-Step Online Training 
Recommendation
(Sollte sich der Link nicht öffnen lassen, findest
du auf einer nachfolgenden Folie die URL –
einfach in den Browser kopieren…)

• Breathing (Methods) & Intention in 
Qi Gong Practice

2 I ANNEHMEN
VIDEOS I UNTERWEISUNGEN I ÜBUNG

KONTEMPLATIVE BEWEGUNG
_________________________________________________

• What is Qi Gong: Part 1 · Purpose 
and Discovery

• What is Qi Gong: Part 2 · Ways to 
Practice and Focus

• What is Qi Gong: Part 3 · Different 
Forms and Benefits

• Qi Gong Breathing: 7 Minutes to 
calm body and mind

3 I LOSLASSEN
VIDEOS I UNTERWEISUNGEN I ÜBUNG

MEDITATION
______________________________________________________________

• Shaolin Temple Europe · The Middle 
Way - Dokumentation

• Thomas Andres - Meditationen

• Geführte Tiefschlaf-Meditation -
Ängste und Sorgen auflösen

• Isha Kriya: Guided Meditation by 
Sadhguru | 12-min

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

https://www.youtube.com/watch?v=4-079YIasck
https://www.16personalities.com/de
https://coachtestprep.s3.amazonaws.com/uploads/newsletter/attachment/217865/SHYO___4-Step_Online_Training_Recommendation__Mail_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XFYSnbGutFc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NwTZ5OxxOoY
https://www.youtube.com/watch?v=SpHkND-p4hM
https://www.youtube.com/watch?v=aXNW0qYKUyE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=faCUU9nYBDc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=A1tPx5IPbps&t=10s
https://www.thomas-andres.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8wiG3ejTl1c
https://www.youtube.com/watch?v=EwQkfoKxRvo


	

	

· Online Training Recommendation · 

4-Steps of Training: 
How to start your personal journey  

1 - Choose a form, that is appealing to you, for example: 

 

 

OR 

 

OR 

 
 

Key-Points:  

• Try to copy the movements without hurting yourself. 

• Don’t force anything to happen. 

• Qi Gong is used to increase your wellbeing, not to diminish it! 

 

If you have no idea for what these movements are good for, please move on to the next 

section. In case that you’re familiar with these movements and probably even know them by 

heart, i would also recommend moving on to the next section.  

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心

Shaolin Meister Shi Heng Yi:
4-Step Online Training Recommendation
Sag nicht, Du kannst nicht. Ich weiß, dass Du es kannst.
Weil unsere Shaolin Kids es auch können – und du wärst überrascht,
was sie noch alles können!

Leitender Meister des Shaolin Temple Europe
Shi Heng Yi Online

Sollte sich der Link zur Online Training Recommendation aufgrund der Office 365 Protection nicht öffnen lassen, kopiere bitte diesen Link in deinen Browser:

https://coachtestprep.s3.amazonaws.com/uploads/newsletter/attachment/217865/SHYO___4-Step_Online_Training_Recommendation__Mail_.pdf

https://coachtestprep.s3.amazonaws.com/uploads/newsletter/attachment/217865/SHYO___4-Step_Online_Training_Recommendation__Mail_.pdf
https://www.shihengyi.online/


Omitofo I 奥米托福

Wir danken Dir herzlich für Deine Zeit und Dein Interesse an der Shaolin Kultur.
Mögest du stets Frieden, Glück und Wohlbefinden erfahren.

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心



Shaolin Meister Shi Yan Lu und Shi Heng Yi I Herzlichen Dank! 非常感谢你
_______________________________________________________________________________________________________

Aufgrund meiner aktuellen Verletzung wäre es mir nicht möglich gewesen, dieses Seminar anzubieten. Ich war und bin auf die 
Unterstützung meines Meisters, Shaolin Meister Shi Yan Lu (Shifu Shi Yan Lu,  (www.shaolinzentrum.de) und Shaolin Meister Shi 

Heng Yi (www.shaolintemple.eu) angewiesen. Beiden Meistern gebührt mein herzlichster Dank, mein größter Respekt und 
meine tief empfundene Wertschätzung! Ich bin unglaublich glücklich, dass ich von ihnen lernen, und ihre Materialien 

verwenden darf – um den fühlenden Wesen zu dienen, und den Orden und die Meister zu ehren!

Die Meister würden sich sehr freuen, wenn ihre Unterweisungen für dich hilfreich sind.
Sie laden Dich herzlich ein, sie Online zu besuchen ( www.haolinzentrum.de I https://www.shihengyi.online ).

________________________________________________________________________________________________________________

Bei Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung. Besuche mich doch mal auf www.just-chris.org – ich freue mich auf dich!
Hilfreiche Links findest du hier: https://www.just-chris.org/your-resources (im Aufbau)

Omitofo – ich grüße den Buddha in dir! Frieden, Glück und Wohlbefinden wünscht Dir,

www.shaolinzentrum.de
德国少林文化中心





	
	

· Online Training Recommendation · 

4-Steps of Training: 
How to start your personal journey 

 

1 - Choose a form, that is appealing to you, for example: 

 

 

OR 

 

OR 

 

 

Key-Points: 

 

• Try to copy the movements without hurting yourself. 

• Don’t force anything to happen. 

• Qi Gong is used to increase your wellbeing, not to diminish it! 

 

If you have no idea for what these movements are good for, please move on to the next 

section. In case that you’re familiar with these movements and probably even know them by 

heart, i would also recommend moving on to the next section.  



	
	

· Online Training Recommendation · 

 
2 - Take a look at the „What is Qi Gong · “ videos that are available below: 
 

       

 

Key-Points (to anwer to yourself!): 

 

• What is the purpose of Qi Gong? 

• What is the proper state of mind to practice Qi Gong? 

• Why are there different forms in Qi Gong? 

 

à Afterwards. STOP WATCHING MORE VIDEOS! Go and repeat Step 1 again. Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

· Online Training Recommendation · 

 

3 - Increase your knowledgebase with additional videos from „Fundamentals of Qi Gong“ 

 

         

  

Key-Points (to pay attention during your practice!): 

 

• What am I aware of during the practice? 

• What happens with my breath during practice? 

• What is the effect of Qi Gong on me? 

 

à Afterwards. STOP WATCHING MORE VIDEOS! Repeat Step 1 again. Practice. More! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integrate the knowledge into your daily practice. 

	
	
	
	
	
	
	
	
  



	
	

· Online Training Recommendation · 

 

4 - If you enjoy your training and want to further improve your practice, watch the videos 

related to „  [neigong] Theory“. Compare what you hear with the experience that you’re 

making on your own during the practice!

 

 

         

   

 

Key-Points (to pay attention during your practice!): 

 

• What is the deepest level of awareness that i can access? 

• What is the purpose of breathing? 

• What is the difference between in and out? 

 

à Afterwards. NO NEED FOR MORE VIDEOS! Repeat Step 1 again. Practice. Never stop! 

 
 

Invest effort into your training. 
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