
Umfrage zur Entwicklung durch die spirituelle Transformation 

Entwicklung ist ein Wort, das heutzutage sehr populär ist, sowohl im Westen als auch im 
Osten. 

Viele Menschen wünschen sich, dass Flugzeuge immer schneller fliegen und komfortabler 
sind und Mobiltelefone funktioneller, praktischer und intelligenter werden. Die Wunschliste 
ist lang und eigentlich wollen wir, dass uns die Dinge von unserer innerlich empfundenen 
Langeweile und Leere ablenken. 

Was ist der Sinn unseres Menschseins? Wie können wir uns individuell und als Menschheit 
insgesamt weiterentwickeln? Wie funktioniert Entwicklung und welches sind ihre 
Werkzeuge? Was haben wir bisher erreicht und in welche Richtung wollen wir 
weiterschreiten? Wie sollen die Standards festgelegt werden, was ist uns wirklich wichtig im 
Leben? Wie beurteilen wir uns selbst? Das sind einige der elementaren Fragen, die 
auftauchen, wenn wir beginnen über uns selbst nachzudenken. 

Das Tian Ai Qigong Institut beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit diesem Thema. Seit 2011 
werden auf der Grundlage eines ursprünglichen Transformationstraining TuoTai Huangu 
weitere Forschungen und Praktiken auf den spirituellen Herz-Bildungs- und seelischen 
Bewusstseins-Ebenen durchgeführt. 

Seit 2017 hat das Tian Ai Qigong Institut zwei Persönliche Ausbildungen für spirituelle 
Transformation durchgeführt. Ein Seminar erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren 
und 6 Monaten. 

Im August 2021, vor dem letzten Seminartermin des zweiten Schulungskurses zur spirituellen 
Transformation, wurde ein Fragebogen an die Teilnehmer verteilt. Die Umfrage enthielt fast 
40 Fragen zu den geistigen und mentalen Aspekten des persönlichen Wachstums.  

Die Teilnehmer wurden gebeten, diese Indikatoren mit ihren eigenen inneren Gefühlen 
zunächst vor dem Trainingskurs und dann noch einmal vor der letzten Trainingssitzung zu 
vergleichen und sie in Zahlen von 1-10 auszudrücken. Dies war eine schwierige Aufgabe, die 
am Ende von zehn Schülern erfolgreich gelöst wurde. Wir haben zwölf der Indikatoren 
ausgewählt und sie in ein Diagramm übertragen, um mehr Menschen ein besseres Verständnis 
des geistigen Wachstums zu ermöglichen. 



Die vertikalen Linien stellen die Anzahl der Entwicklungspunkte und die horizontalen Linien 
den Anteil der Auszubildenden dar.  



Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. 


