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Lange	  erwartet	  -	  Das	  inspirierende	  Praxisbuch	  des	  international	  
renommierten	  Tao-Meisters:	  
	  
Das	  Tao	  der	  neuen	  Zeit	  
In	  Einklang	  mit	  deinem	  Leben	  
	  
In	  seiner	  inneren	  Mitte	  wurzeln	  und	  glücklich	  und	  erfolgreich	  in	  Harmonie	  mit	  
seiner	  Umgebung	  leben	  –	  das	  sind	  Grundpfeiler	  der	  taoistischen	  Philosophie.	  
Doch	  wie	  diese	  jahrtausende	  alte,	  ganzheitliche	  Sicht	  in	  die	  heutige	  Zeit	  
übertragen?	  	  
	  
Dr.	  Jes	  T.Y.	  Lim	  lüftet	  die	  Geheimnisse	  des	  menschlichen	  Karma,	  er	  gibt	  tiefen	  
Einblick	  in	  die	  allgemein	  gültigen	  Gesetze	  der	  Natur	  und	  Spiritualität	  und	  teilt	  
offen	  seine	  außergewöhnlichen	  Wahrnehmungen	  zu	  den	  uns	  umgebenden	  
Energien.	  	  
	  
Wie	  erreichen	  Sie	  wahre	  Lebensfreude?	  Oder	  was	  verhindert	  dies	  bei	  Ihnen?	  
Auf	  einfache	  und	  humorvolle	  Weise	  vermittelt	  Dr.	  Jes	  T.Y.	  Lim	  Antworten	  und	  
Anregungen,	  die	  Ihnen	  helfen	  können,	  sich	  von	  alten	  Mustern	  zu	  lösen	  und	  
Glück,	  Freude	  und	  Erfolg	  in	  Ihrem	  Leben	  willkommen	  zu	  heißen.	  
	  
In	  diesem	  Praxisbuch	  bieten	  Ihnen	  Dr.	  Jes	  T.Y.	  Lim	  und	  seine	  Gattin	  Julie	  
Anregungen	  und	  konkrete	  Anleitungen:	  
	  
• Verbinden	  Sie	  sich	  bewusst	  mit	  der	  Erde	  und	  der	  Natur	  als	  Hilfestellung	  

im	  Alltag.	  
• Lernen	  Sie	  einfache	  taoistische	  Methoden	  für	  gute	  Gesundheit	  und	  

Erfüllung.	  
• Entdecken	  Sie	  die	  12	  geheimen	  Schlüssel	  der	  alten	  Meister	  für	  Fülle	  und	  

Wohlstand.	  	  
• Aktivieren	  und	  verbinden	  Sie	  sich	  mit	  der	  eigenen	  spirituellen	  Energie.	  
• Erkennen	  Sie	  den	  wahren	  Seelenpartner	  für	  eine	  harmonische	  und	  

erfüllende	  Partnerschaft.	  	  
• Nehmen	  Sie	  Einblick	  in	  die	  Kunst	  der	  Kalligrafie	  zur	  Erstellung	  eines	  

persönlichen	  Schutz-‐Symbols.	  
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• Erfahren	  Sie,	  welche	  großen	  astrologischen	  Veränderungen	  sich	  gerade	  
auf	  der	  Welt	  und	  in	  ihrer	  Auswirkung	  auf	  uns	  Menschen	  bemerkbar	  
machen.	  
	  

	  
Erscheinungstermin:	  voraussichtlich	  11.10.2010	  
	  
Gebundenes	  Buch	  mit	  Schutzumschlag,	  	  
208	  Seiten,	  13,5	  x	  21,5	  cm,	  ca.	  20	  s/w-‐Illustrationen	  	  
ISBN:	  978-‐3-‐7787-‐8226-‐2	  	  
€	  17,95	  [D]	  |	  €	  18,50	  [A]	  |	  CHF	  31,90	  
Verlag:	  Lotos	  
	  
	  
Der	  Autor	  
Dr.	  Jes	  T.	  Y.	  Lim,	  geboren	  in	  Malaysia,	  wuchs	  in	  Borneo	  auf	  und	  lebt	  heute	  in	  
Australien,	  USA	  und	  Europa.	  Er	  ist	  ein	  international	  renommierter	  Tao-
Geomantie-	  und	  Feng	  Shui	  Großmeister	  und	  promovierter	  Experte	  für	  
alternative	  Heilmethoden.	  Er	  ist	  erfolgreicher	  Autor	  von	  Büchern	  über	  Feng	  
Shui,	  Geomantie,	  lebensbejahendes	  Wohndesign,	  Gesundheit	  und	  
Alternativmedizin.	  Seine	  Frau	  Julie	  Lim	  ist	  anerkannte	  Kalligrafie-	  und	  Tai	  Chi-
Meisterin.	  	  
1990	  gründete	  das	  Paar	  in	  Sri	  Lanka	  das	  Qi-Mag	  Institut	  (www.feng-shui.com).	  
Das	  Institut	  hat	  sich	  zu	  einem	  der	  weltweit	  führenden	  Anbieter	  von	  Feng	  Shui-,	  
Tao-Geomantie-	  und	  alternativen	  Gesundheits-Seminaren	  und	  Dienstleistungen	  
entwickelt	  und	  engagiert	  sich	  aus	  Überzeugung	  für	  eine	  gesunde,	  erfolgreiche,	  
glückliche	  und	  harmonische	  Lebensgestaltung.	  1990	  wurden	  in	  46	  Ländern	  über	  
30.000	  Menschen	  in	  der	  Wissenschaft	  des	  Qi-Mag	  Feng	  Shui	  und	  der	  Tao	  
Geomantie	  ausgebildet	  und	  ein	  internationales	  Beraternetzwerk	  von	  über	  2.000	  
ausgebildeten	  Qi-Mag-Beratern	  aufgebaut.	  
	  
	  
	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  die	  Pressestelle	  Qi-‐Mag	  
Institute:	  	  presse@qi-‐mag.com.	  	  
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