
TIAN AI QIGONG

Spiritueller Transformationsprozess 

Erwecke dein Göttliches Selbst



Reinigen - Transformieren - Einswerden    
Sie möchten sich persönlich und seelisch weiterentwickeln? Sie sind 
bereit, sich auf den Weg zur Entfaltung Ihres inneren Potenzials auf 
allen Ebenen zu machen? 

Dieser im Chinesischen „Xiu Lian“ genannte, achtsame Transforma-
tionsprozess unterstützt Sie dabei, Ihren Geist zu erneuern, Ihre Seele 
zu entwickeln und sich Ihrer Göttlichkeit bewusst zu werden.
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Spiritueller Transformationsprozess 
ERWECKE DEIN GÖTTLICHES SELBST

Loslösung und Öffnung
Zunächst entwickeln wir ein feineres Unterscheidungsvermögen und 
beginnen unsere Gedanken, Worte und Taten zu erforschen und zu 
klären. Dadurch können wir die Hindernisse auf dem Pfad unserer Ent-
wicklung erkennen und selbstbegrenzende Gewohnheiten auflösen. 
Wir beginnen, die Welt mit anderen Augen zu sehen und uns für Har-
monie, Wahrheit und bedingungslose Liebe zu öffnen. Diese Göttliche 
Liebe ist das selten erkannte Mittel zur Seelenentfaltung und sie ist der 
Schlüssel, der uns die Tore zu den höheren Welten öffnet.

Ihre eigene Lebensgeschichte bietet die Grundlage für diesen umfassen-
den Entwicklungsprozess von Tian Ai Qigong. Alle ungelösten Themen, 
die Sie belasten, können Sie hier unter der liebevollen Anleitung der 
Meisterinnen bearbeiten, verstehen und überwinden. Auch tiefe Seelen-
schichten können im geschützten Rahmen der Gruppe geöffnet und 
transformiert werden.

Xiu Lian
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Praktischer Ablauf
Der Spirituelle Transformationsprozess umfasst drei große Bereiche 
mit fließenden Übergängen

1. Unser energetischer Körper, Emotionen und Gedanken werden ge-
reinigt, wodurch selbst tiefsitzende Lebensthemen gelöst werden 
können.

2. Wir erweitern unser Bewusstsein, erkennen versteckte Potenziale 
und lernen, das Leben aus einer höheren Perspektive zu betrachten 
und anzunehmen.

3. Wir verstehen die Einheit von Körper, Seele und Geist und ent-
decken die immanente und transzendente Göttlichkeit.

Vertrauensvolles Umfeld
Das heilende Energiefeld der Gruppe bildet das Herzstück des Entwick-
lungsprozesses. Über zweieinhalb Jahre lernen Sie sich immer besser 
kennen und einander zu vertrauen. Durch den gemeinsamen Weg ent-
stehen gegenseitige Verbundenheit, Mitgefühl und Verständnis. Diese 
wachsende Verbundenheit fördert zugleich die individuelle Energiearbeit 
eines jeden Einzelnen und erhöht die Energie der ganzen Gruppe. Gelei-
tet von den Meisterinnen Tianying und Tianping, unterstützt von den 
Menschen, die sich mit Ihnen auf den Weg machen, dürfen Sie auch 
auf Ihre eigene Schutzgottheit vertrauen. Sie bleibt während des Trans-
formationsprozesses weiterhin Ihr verlässlicher Lehrer und Begleiter. Ihr 
Glaube und Ihr Vertrauen werden sich sogar noch vertiefen. 
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1. Schritt: 
Reinigen und Loslösen: 

„Ich bin in Liebe“

Sie alle kommen mit einer eigenen Geschichte; oft leidvoll, teils von 
Krankheit geprägt. Daher widmen sich die Meisterinnen im ersten Jahr 
dem Aufspüren der Hindernisse und Blockaden, um negative Energien 
und Krankheiten umzuwandeln. Damit wird eine stabile Grundlage für 
den weiteren spirituellen und subtileren Entwicklungsprozess gelegt. 

Auf materieller Ebene: Individuelle und/oder kollektive Themen
Auf emotionaler Ebene: Gefühle und Anhaftungen, die Erkrankungen 
verursachen oder Ihrer spirituellen Weiterentwicklung im Wege stehen
Auf geistiger Ebene: Negative Erinnerungen und Muster werden aus der 
Seele gelöscht, karmische Beziehungen und illusionäre Denkmuster 
liebevoll erlöst, usw.
Das Überwinden belastender Einflüsse wie karmische Verpflichtungen, 
Ungleichgewichte und Störenergien im Sinne des Feng Shui, negative 
Glaubenssätze und Handlungsmuster, u.a. werden durch die Energiear-
beit der Meisterinnen gereinigt und in einen höheren energetischen Zu-
stand gebracht. Gemeinsam setzen Sie einen tiefgreifenden Reinigungs- 
und Heilungsprozess in Gang.
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2. Schritt:
Transformation und Veränderung: 

„Liebe ist in mir“

Im zweiten Drittel widmen wir unsere Aufmerksamkeit der Transformation 
und Erweiterung des Bewusstseins. Sie lernen, Ihr Seelenpotenzial zu 
erkennen und verborgene Fähigkeiten zu entwickeln. Wirkungsvolle Tech-
niken und die Geborgenheit der Gruppe unterstützen Sie in diesem Entfal-
tungsprozess. Sie lernen, negatives Denken in schöpferische Ideen umzu-
wandeln und nicht mehr förderliche Programmierungen auf der Zell- sowie 
Seelenebene aufzulösen. Durch die gezielten Energieübertragungen der 
Meisterinnen wird Ihre eigene Arbeit verstärkt und stabilisiert bezüglich:

> Ahnenreinigung und Auflösung des Familienkarmas 
> Heilung des inneren Kindes durch das Auflösen von Verletzungen 
   und Traumata
> Stärkung des Unterscheidungsvermögens und der Urteilskraft
> Das Leben tiefer betrachten, Auflösen von Opfer- und Täterrollen 
> Aufbau und Stärkung von Selbstliebe und Nächstenliebe
> Entwicklung positiver Eigenschaften und Spüren der Göttlichen Liebe 

Durch die fortschreitende Öffnung für das Licht der Himmlischen Liebe 
lernen Sie, Lebensthemen aus einer neuen Perspektive und einem höhe-
ren Bewusstsein zu betrachten, neu zu bewerten und Lösungen zu finden. 
Die Erhöhung der lichtvollen Energie in Ihrem Inneren bringt Licht, Liebe, 
Weisheit und Frieden durch Sie in die Welt. Dies wirkt sich auf alle Ihre 
Beziehungen und Begegnungen aus. Sie können einen harmonischeren, 
verständnis- und liebevolleren Umgang mit Ihren Mitmenschen und Ihrer 
Umwelt pflegen.
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3. Schritt: 
Göttlichkeit und Einheit: 

„Ich bin Liebe“

Die Entdeckung der eigenen Heiligkeit und die Verschmelzung von 
Körper, Seele und Geist stehen jetzt im Zentrum. Das Licht der uni-
versellen Liebe und die innere Stille werden in Ihnen so tief, dass 
sie sich vollkommen entfalten. Ihr menschliches Bewusstsein geht 
allmählich in das Kosmische über. Wir alle finden zu unserem Ur-
sprung zurück. Seligkeit und die Liebe zu allen Menschen und Wesen 
nehmen in uns Platz. 

Dieser Abschnitt ist der Bewusstseinsentwicklung gewidmet. Sein 
Ziel ist das innere Erwachen, so dass Sie sagen, fühlen und leben 
können „Ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin ewiges Leben.“

Ich bin 
Liebe
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Wissenswertes zu den Inhalten:

Die Inhalte, Methoden, Übungen und Energiearbeiten des Spirituellen 
Transformationsprozesses werden von den Themen und Potenzialen 
der einzelnen Teilnehmer bestimmt. Sie können daher nur als eine un-
gefähre Orientierung angegeben werden. 

Etwa eine Woche vor jedem Modul erhalten Sie einen detaillierten 
Ablaufplan. Die Meisterinnen stehen in engem Kontakt mit dem Gött-
lichen Bewusstsein und der Göttlichen Kraft. Sie leiten diesen Prozess 
umsichtig und liebevoll an. Kurzfristige Änderungen sind daher unver-
meidlich und wünschenswert, um den Transformationsprozess für alle 
Teilnehmenden immer wieder optimal ausrichten zu können.

Die Module bestehen jeweils aus 4 Webinaren und einer Retreat-
Woche oder einem Intensivseminar im Institut Berlin. An bestimmten 
Tagen während der Präsenzzeit findet der Unterricht im vollkommenen 
Schweigen der TeilnehmerInnen statt (Bi Guan). 
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Einige Rückmeldungen von Teilnehmern, 
die diesen Weg bereits mit uns gegangen 
sind:

Ich habe die Ausbildung der Spirituellen 
Transformation gemeinsam mit meinem 
Lebensgefährten absolviert. Wir haben eine 
spürbare Befreiung und eine neue Qualität 
unseres Potenzials als Paar erfahren. Es 
ist so viel Regulierung geschehen - unsere 
Liebe ist noch tiefer, warm und fürsorgli-
cher geworden. Destruktive Streitmuster 
sind deutlich abgemildert, wir lachen viel 
öfter miteinander. Vertrauen, Sanftmut, 
tiefes Verstehen und Annehmen haben sich 
entwickelt. Wir beginnen, unsere gemein-
same Aufgabe zu erahnen, manchmal zu 
erkennen und sie mit Freude anzunehmen. 
Aus einem getrennten Seins Zustand ist ein 
klares, liebevolles Miteinander erwachsen. 
Viele Tore sind geöffnet und wir stehen in 
einem weiten, lichtvollen Raum, respektvoll 
und zuversichtlich im Hier und Jetzt - und 
dabei verbunden in Vergangenheit und 
Zukunft. Ja, das ist wirklich sehr besonders 
und ein unfassbares Geschenk, für das ich 
nur in Demut zutiefst dankbar sein kann. 
S. J.

Wir freuen uns sehr darauf, diesen besonderen 
Weg mit Ihnen zu gehen.

„Durch die Ausbildung spirituelle Trans-
formation konnte ich Frieden mit meiner 
Familie, meiner Vergangenheit und mit mir 
selbst schließen. Ich kann jetzt das Leben 
mit all seinen Höhen und Tiefen bewältigen 
und bin ruhiger, zufriedener, ja glücklicher 
geworden. So viele Blockaden, Ängste und 
Zweifel wurden aufgelöst und ich habe 
meinen spirituellen Weg der inneren Ent-
wicklung gefunden. Eine große Gnade.“ 
U. F.

In diesem Kurs habe ich tiefe Reinigung 
und Befreiung erfahren, habe für mich 
neue spirituelle Räume betreten und dort 
Erfahrungen gemacht. Ich habe Techni-
ken gelernt, mit denen ich selbstständig 
weiterarbeiten kann. Und ich habe das 
Zusammenwachsen der Kursteilnehmer 
zu einer wunderbaren, sich gegenseitig 
unterstützenden Gemeinschaft erlebt. 
B. J.

Ich habe gelernt meine irdische Hülle, mein 
Körperchen wie ich es nenne, zu lieben 
und voller Mitgefühl darin anzukommen. 
Dadurch konnte sich in mir der Energie-
kreislauf von Himmel, Erde und Mensch 
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immer tiefer schließen. Stück für Stück, 
Zelle für Zelle hat sich die Schwingung in 
mir dadurch erhöht und meine Essenz für 
mich fühlbar und direkt erfahrbar gemacht. 
Ich habe ein vielfältiges, tiefes und multidi-
mensionales Erleben entwickelt, das mich 
zunehmend im Sinne der Wahrhaftigkeit 
unterscheidungsfähiger macht, immer mehr 
nährt und in eine tiefe Stille, Glückseligkeit 
und Frieden führt. 
Ich habe gelernt, dass mein wichtigstes 
Nahrungsmittel mein Dienen und meine 
Hingabe ist. Dankbar und voller Mitgefühl 
und Liebe gebe ich all meine Erfahrungen 
in das eine große Feld für Alle. R. S.K.

Voller Behutsamkeit, Liebe und Weisheit 
habt ihr mich nach Hause begleitet in 
meinen Herzensraum der Stille und des 
Friedens, wo die Liebe ohne wenn und aber 
lebt in mir. Erfahren zu dürfen, dass das 
Licht der Liebe das immerwährende Zu-
hause von uns allen ist und dass wir unsere 
Verbundenheit, unser Einssein mit Allem, 
stets in uns tragen auf unserem Weg, ist ein 
großes Geschenk und gibt mir Vertrauen in 
mein tägliches Leben. „Love and peace - we 
are One“ ist immer lebendiger geworden in 
mir. H. H.

Ich durfte verstehen lernen, dass sich im 
göttlichen Spiel des Lebens immer Partner 
gegenüberstehen müssen, die sich anei-
nander reiben, damit neue Erkenntnisse 
und Entwicklung die Folge sein können. So 
lernte ich zu verstehen, dass im Leben alles 

gut ist, so wie es ist und man deshalb sich 
selbst und auch andere getrost so anneh-
men kann, wie man ist. Man muss „nur“ mit 
Liebe das Beste für beide Seiten in die Si-
tuation hineingeben. Diese Liebe muss aus 
dem eigenen Inneren erwachsen. Was das 
Beste für beide Seiten ist, ergibt sich aus 
dem Lebensfluss. Diese gegenseitige Liebe 
ist das Heilmittel für alle Probleme. In Liebe 
und Dankbarkeit. C. K.

Im Licht unserer Gemeinschaft konnte 
sich meine Lungenkrankheit zeigen und 
schließlich heilen. Ich durfte Demut lernen 
und der Same des Mitgefühls konnte in mir 
heranreifen und in Liebesfähigkeit erblühen. 
In tiefer Dankbarkeit aus der Stille meines 
Herzens. H. K.

Als Suchende, bin ich dankbar, einen Weg 
zu Gott, zu meinem Herzen, gefunden zu 
haben. Liebe Tianying, liebe Tianping, ich 
weiß nicht, ob Ihr Euch daran erinnert, als 
wir über das Mantra „ich bin Licht, ich bin 
Liebe“ gesprochen haben. Es war auf Eurer 
Rückfahrt nach Berlin, ich habe Euch zu 
Bahnhof gebracht. Ich konnte mich mit dem 
Licht nicht verbinden. Du, Tianying, hast zu 
mir gesagt, ich soll mir vorstellen, dass das 
Licht auf mich fällt. Heute ist es so, dass 
das Licht in meinem Herzen angekommen 
ist. Zu sagen ich bin Licht, ich bin Liebe, 
ich bin göttliches Bewusstsein, erfüllt mein 
Herz mit großer Freude. Es braucht der 
ständigen Pflege. Ich danke für Eure Geduld 
und Eure Liebe auf diesem Weg. E. S.
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Zeit und Umfang
30 Termine entsprechen 257 Stunden

• 4 Wochenretreats in Deutschland und Österreich
• 2 lange Wochenenden im Institut à 4 Tage
• 24 Einheiten als Webinar, jeweils 1-2 Mal 

monatlich am Freitagabend für je 2 Stunden. 
Jedes Webinar beinhaltet Theorie, Austausch 
und Energieübertragung. 

Die Uhrzeiten des Retreats im Institut: 
Donnerstag: 13-17:30 Uhr   
Samstag:      10-17:30 Uhr 
Freitag:         10-17 Uhr   
Sonntag:       10-16 Uhr

Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Der Einstieg in den Intensivlehrgang ist bis zum 
6. Termin möglich.

Teilnahmevoraussetzungen
Besuch und Abschluss des Bronzeglockenkurses 
wird vorausgesetzt. Außerdem sollten Sie psy-
chisch stabil sein und sich vegetarisch ernähren 
oder den Wunsch hegen, dies zu erreichen.

Kosten 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 3.900 € und bei 
Vorauskasse 3.705 €. Wir bieten ein Testmodul 
an, bestehend aus 4 Webinaren à 50 € sowie 
einem Retreat à 550 €. Der Preis hierfür beträgt 
750 €. Bei Buchung der gesamten Ausbildung 
werden diese Beträge auf den Vollpreis angerech-
net. Alle Angaben inkl. MwSt. exklusive Anreise, 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten. 

Zahlungsoptionen und Nebenleistungen
Bei Zahlung des vollen Betrages vor Ausbildungs-
beginn erhalten Sie 5% Sonderrabatt (195 €).

Bei Ratenzahlung berechnen wir eine Anzahlung 
von 1.000 €, die binnen 4 Wochen nach Ver-
tragsabschluss fällig ist. 

Testmodule: Sie können die Webinar-Module 
direkt über unsere Internetpräsenz buchen und 
bezahlen. Für das Retreat erhalten Sie recht-
zeitig zuvor eine Rechnung, zahlbar jeweils vor 
dem Veranstaltungstermin. Bitte zahlen Sie alle 
Beträge erst nach Rechnungstellung; das er-
leichtert uns die Zuordnung.

Stornobedingungen
Bei Rücktritt nach schriftlicher Anmeldung oder 
Vertragsabschluss bis 15 Tage vor Beginn fallen 
200 € Stornogebühren an, ausgenommen An-
meldungen zur Probeteilnahme in Modul 1 (4 
Webinare + 1 Retreat). 

Auch später ist ein Rücktritt vom Vertrag aus 
wichtigem Grund möglich. Die Einzelheiten 
hierzu sind im jeweils abzuschließenden Ver-
trag geregelt. 

Anmeldung
Bitte melden Sie sich mit dem anliegenden For-
mular per E-Mail unter info@tianai-qigong.com 
oder per Post zu dieser Veranstaltungsreihe an 

Tian Ai Qigong
Tempelhofer Damm 176-178, 12099 Berlin



Tian Ai Qigong
Tempelhofer Damm 176-178  |  12099 Berlin

T +49 30 2579 9795  |  F +49 30 2579 9794
info@tianai-qigong.com  |  www.tianai-qigong.com
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