
 

 

Laudatio für Jes und Julie, 

 

liebe julie, lieber jes,  und der rest der lieben  qimag familie, die ihr heute auch stellvertretend für alle 

anderen, die in aller welt sind, hier seid 

es ist uns eine ganz besondere ehre  als „alte hasen“ stellvertretend für alle Kollegen 

 die laudatio für unsere beiden grossartigen feng shui und  tao lehrer halten zu dürfen. 

bei der vorbereitung dieser laudatio  haben wir bei all den erinnerungen an viele geschichten, wo  

zwischen all der feinsinnigkeit  auch immer etwas sehr grobstoffliches folgte  herzhaft gelacht. 

beinahe 15 jahre begleitet ihr uns nun schon , nein mehr: prägt ihr unser leben mit. 

 jes und julie haben bestimmt auch euer leben entscheidend verändert.  

Unser Leben wurde durch die feng Shui berater- und all die vielen  folgenden Ausbildungen  (this is 

next course) und durch deren Auswirkungen bis heute komplett  umgekrempelt. 

 Es gibt von Qimag-babies bis hin zu trennungen die ganze menschliche pallette, die das leben zu 

bieten hat. 

Frei nach dem Motto: wenn es nicht mehr für dich stimmt, löst es sich auf. 

auch das sind konsequenzen, die wir zu beginn  oft nicht ahnten. Damit können wir beide, dank Euch 

heute sehr bewußt umgehen . 

Wir z.b.  machen  keinen Unterschied mehr zwischen Arbeit + Privatleben.  Unsere Arbeit ist uns zur 

Passion geworden. Sogar in der Sauna gestern abend sprachen wir über unsere projekte… 

Wir sind sehr dankbar dafür, mit dieser wertvollen  Arbeit  Menschen so tiefgreifend unterstützen 

und damit glücklicher machen zu können. 

Und so einen wundervollen Beruf ausüben zu können haben wir Jes, und der starken Frau hinter 

diesem erfolgreichen Mann:  der Julie zu verdanken! 

Und all eure  vielen Weisheiten habt Ihr mit uns an wundervollen Plätzen auf diesem Planeten 

geteilt:  

Wir sind durch die weite welt  asiens und europas gereist, um von euch zu lernern und zu wachsen:  

ob`s malaysia war, oder sri lanka, indien , teneriffa oder burma oder die schweiz, das allgäu, so war 

es ´zumindest in etwa bei uns beiden hier.  

Manchesmal haderten wir auch mit dir jes,   mit julie nie,   doch immer hast du Jes die zeichen der 

liebe verstanden und rechtzeitig die kurve gekriegt. 



, so wie wir alle besonders durch dich gelernt haben , das  unser wirken in der liebe soooo viel 

erfolgreicher ist. 

und mit vernetzen und zusammenarbeiten, so wie wir beide das inzwischen in unserer gemeinsamen  

firma  erfolgreich tun…  

Viele von uns sind  weniger aggressiv und  mehr in die  liebe gekommen dank euch beiden, und im 

netzwerk von qi mag sehr gerne zuhause .  

schön wäre es, wenn die qimag-familie und das Institut  auch einen ort hätten als unser Zentrum, 

einen herzpunkt, an den wir alle uns andocken können, 

 nicht nur dann, wenn ihr beide in der weiten welt unterwegs seid. 

 schließlich sind ja Orte, Räume unser Metier… 

 

und aus dem „wer will ein Millionär werden“- Jes ist in ein: „ seid im herzen und in der Liebe“-Jes 

geworden. 

Du hast uns immer und immer wieder daran erinnert, das wir die Quelle ehren sollen. 

das tun wir heute gerne, wenn wir euch beiden  aus tiefstem herzen im namen aller unserer 

Beraterkollegen danken . 

– für die Weisheit die ihr mit uns teilt, 

-für den  Mut feng shui als einzelkämpfer nach europa schon anfang der 90iger jahre gebracht zu 

haben,  

-für die vielen wundervollen meditationen 

-für die Geduld immer weiter kurse zu geben und all unsere vielen fragen so bereitwillig und jederzeit 

zu beantworten, 

 -für die unendliche Liebe mit der ihr beide uns immer mit taoistsichem rat und tat zur verfügung 

steht – auch in ganz persönlichen dingen. 

-und für die guten Ratschläge, die UNS z.B. dazu gebracht haben einfach zu starten, so das wir jetzt 

tatsächlich beide über 12 Jahre schon hauptberufliche FS Beraterinnen  sind: 

einer deiner schlüsselsätze, die nicht nur uns sosehr geprägt haben ist: 

Dont talk about ist, just do it!!! 

jes  und Julie, Ihr seid lehrer zum anfassen.  

 jeder von uns allen kann euch  ganz persönlich erreichen.  

das ist so ein besonderes  geschenk, wie wir in den vielen jahren gelernt haben… gar nicht in worte 

zu fassen…  



Jes, du bist kein guru, sondern ein mensch mit vielen stärken, unerschöpflicher energie und mit 

liebenswerten schwächen, die dich so menschlich bleiben lassen – 

 obwohl du dich äußerlich immer mehr in einen indianischen schamanen wandelst… 

und Julie: du bist diejenige neben ihm, die ihm immer wieder die nötige rückendeckung gibt, als 

seine ihn liebende frau .  Wir danken Dir dafür 

du meine güte, wer weiß  was sonst aus uns  geworden wäre. wenn wir nicht die chance gehabt 

hätten Euch beiden und all diesen wunderbaren kollegen zu begegnen. 

danke jes und Julie, danke euch allen,  laßt uns gemeinsam danke sagen…  

wir verneigen uns vor euch im namen der gesamten qimag familie, deren quelle ihr beide seid. 

 

 


