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Das	  Qi-‐Mag	  Institut	  bietet	  auf	  seiner	  neu	  designten	  Website	  	  
feng-‐shui.com	  mit	  Großmeister	  Dr.	  Jes	  Lim	  ein	  umfangreiches	  
Seminarangebot	  zu	  den	  Themen	  Feng	  Shui,	  Tao	  Geomantie	  und	  
Gesundheit.	  Dort	  lernen	  Feng	  Shui-‐Interessierte	  

• wie	  sie	  Lebendigkeit	  in	  ihre	  Räume	  bringen	  können	  	  
• wie	  sie	  ihre	  Wohnung	  als	  persönlichen	  Kraftort	  gestalten	  

können	  
• wie	  sie	  mit	  Tao-‐Wissen	  Leben	  und	  Gesundheit	  maßgeblich	  

unterstützen	  können	  
	  
Um	  eine	  persönliche	  und	  gesunde	  Wohlfühlatmosphäre	  zu	  schaffen,	  
bedarf	  es	  keiner	  asiatischen	  Einrichtung.	  Vielmehr	  braucht	  es	  
Achtsamkeit	  und	  geeignete	  Maßnahmen,	  um	  den	  Fluss	  der	  Energie	  (Qi	  –	  
universelle	  Lebensenergie)	  zu	  stärken	  und	  zu	  leiten.	  	  
Im	  Taoismus	  wird,	  anders	  als	  im	  Westen,	  Materie	  nicht	  als	  etwas	  
Dauerhaftes	  und	  Konkretes	  betrachtet,	  sondern	  als	  in	  Bewegung	  –	  in	  
Schwingung	  mit	  dem	  ganzen	  Leben.	  Aus	  dieser	  tiefen	  Einsicht	  heraus	  
hat	  sich	  in	  China	  vor	  ca.	  5000	  Jahren	  die	  Lehre	  des	  Feng	  Shui	  
entwickelt.	  Hier	  wird	  die	  Umgebung	  auf	  ihre	  energetischen	  
Gesetzmäßigkeiten	  hin	  analysiert.	  Ziel	  ist	  diese	  in	  Einklang	  mit	  dem	  
Menschen	  zu	  erhalten	  und	  gestalten.	  
	  
Die	  Seminare	  des	  Qi-‐Mag	  Instituts	  basieren	  auf	  diesem	  Verständnis	  der	  
energetischen	  Zusammenhänge	  von	  Mensch	  und	  Umfeld.	  Der	  Name	  Qi-‐
Mag	  setzt	  sich	  aus	  den	  Begriffen	  Qi	  (=Lebensenergie)	  und	  Mag	  
(=Magnetismus)	  zusammen.	  Dr.	  Jes	  Lims	  Lehre	  des	  Qi-‐Mag	  Feng	  Shui	  
baut	  auf	  den	  Lehren	  des	  klassischen	  Feng	  Shui	  auf	  und	  erweitert	  diese	  
um	  ein	  energetisches	  Verständnis	  der	  Dinge.	  Damit	  soll	  das	  taoistische	  
Wissen	  auf	  die	  praktische	  Anwendung	  in	  Wohnraum,	  Business,	  Garten,	  
Gesundheit	  und	  Lebensführung	  zu	  übertragen	  werden.	  
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Das	  Qi-‐Mag	  Institut	  bietet	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungen	  für	  Einsteiger	  wie	  
Profis.	  Studenten	  erhalten	  eine	  fundierte	  und	  tiefgehende	  Ausbildung	  
bei	  Großmeister	  Dr.	  Jes	  T.Y.	  Lim.	  Kurse,	  Reisen	  und	  Vorträge	  zu	  den	  
Themen	  Tao	  Geomantie,	  Gesundheit	  und	  alternative	  Medizin	  ergänzen	  
das	  Angebot	  der	  Qi-‐Mag	  Seminare.	  Des	  weiteren	  gibt	  es	  einen	  
Fernlehrgang	  sowie	  komplette	  Ausbildungen	  zum	  zertifizierten	  Qi-‐Mag	  
Feng	  Shui-‐Berater,	  Vital-‐Energi	  Berater	  oder	  Tao	  Life	  &	  Health	  Coach.	  
	  
Von	  der	  Weiterbildung	  profitieren	  Interessierte,	  die	  sich	  privat	  mit	  
Feng	  Shui	  beschäftigen	  möchten	  wie	  auch	  Menschen,	  die	  eine	  
Zusatzausbildung	  suchen	  oder	  Feng	  Shui	  zu	  ihrem	  Beruf	  machen	  
möchten.	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsangebot	  und	  den	  
einzelnen	  Seminarinhalten	  sowie	  die	  Termine	  für	  die	  Seminare,	  
Vorträge	  und	  Studienreisen	  können	  unter	  www.feng-‐shui.com	  
abgerufen	  werden.	  
	  
	  
Das	  Qi-Mag	  Institut	  -	  in	  resonance	  with	  life	  
	  
Das	  Qi-Mag	  International	  Feng	  Shui	  &	  Geobiology	  Institute	  wurde	  1990	  
von	  Feng	  Shui	  Großmeister	  Dr.	  Jes	  T.Y.	  Lim	  und	  seiner	  Ehefrau	  Julie	  Lim	  in	  
Sri	  Lanka	  gegründet.	  Seither	  wurden	  in	  46	  Ländern	  über	  30.000	  
Menschen	  in	  der	  Wissenschaft	  des	  Qi-Mag	  Feng	  Shui	  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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