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Gesundheit

Lektion 1 
“Suche nach der Quelle des Lebens. Während dieser Suche wirst du 
völlige Ganzheit oder Heilung erfahren.”

Lektion 2
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“Erkenne deine Seele - den Meister deines physischen Körpers.”

Lektion 3
“Spirituelle Regeneration erzeugt gute Gesundheit.”

Lektion 4
“Dein Körper hat die Macht, sich selbst zu heilen.”

Lektion 5
“Heilung ist Ganzheit. Man kann durch viele Wege Ganzheit 
erlangen. Erlange Ganzheit durch Erkenntnis.”

Lektion 6
“Als ein Meister bist du dazu berufen, ein Heiler zu sein.”

Lektion 7
“Ein Meister unter Meistern erhält in erster Linie ein gesundes 
Gewissen aufrecht.”

Lektion 8
“Das gesunde Auge eines Meisters strahlt und leuchtet stärker, als ein 
funkelnder Stern inmitten der Dunkelheit der Nacht.”

Lektion 9
“Die Stärke der Seele wird durch ein treues Herz gemessen.”

Lektion 10
“Als Meister sollte deine Aura und dein Aurafeld die gesunde 
diamantene Brillanz des reinen, weißen Lichtes ausstrahlen.”

Lektion 11
“Um die Meisterung einer guten physischen Gesundheit zu erlangen, 
bedarf es fünf Grundprinzipien, die man kennen, verstehen und 
anwenden sollte.”
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Lektion 12
“Ein wahrer Meister hört auf seinen physischen Körper und liebt 
ihn.”

Lektion 13
“Eine gesunde, positive Einstellung erzeugt und ermächtigt einen 
gesunden, kreativen Körper.”

Lektion 14
“Spirituelle Gründe sind normalerweise die Ursachen von 
Krankheiten.”

Lektion 15
“Ein Meister ist in der Lage, seinen gesundheitlichen Zustand zu 
transzendieren.”

Lektion 16
“Ein Meister lebt in jedem Augenblick seines Lebens ein geheiltes 
Leben.”

Quan Yins Meisterprinzipien für Gesundheit, Kraft & Fülle

Kraft 

Lektion 17
“Die Portale sind die Meisterschlüssel zum Reich und zur Kraft. Diese 
Portale sind unsere Energiezentren im Inneren.”

Lektion 18
“Ein wahrer Meister demonstriert die Kraft des Glaubens.”

Lektion 19
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“Das Einzigartige und Kennzeichnende, das einen kraftvollen Meister 
ausmacht, ist seine Fähigkeit, ein kraftvoller Lehrer zu sein.”

Lektion 20
“Die Größe eines Meisters wird durch die Kraft seiner Standhaftigkeit 
unter allen Umständen gemessen.”

Lektion 21
“Die Kraft der Entschlossenheit enthüllt die wahre Standhaftigkeit 
eines Meisters.”

Lektion 22
“Ein Meister, der sehr kontrolliert ist, manifestiert die Kraft des 
Gleichmuts.”

Lektion 23
“Eine bedeutende Qualität eines Meisters ist die Kraft der Stille.”

Lektion 24
“Ein großer Meister manifestiert enorme Kraft durch Weisheit.”

Lektion 25
“Die Größe eines Meisters liegt in seiner Fähigkeit, die Kraft des 
Opferns zu erkennen und auszuüben.”

Lektion 26
“Ein wahrer Meister weiß, wer er wirklich ist. Es ist seine eigene 
Gottesrealisierung, die Kraft der Authentizität.”

Lektion 27
“Es liegt viel Kraft im Loslassen, wie jemand sie oft nutzt, um ein 
Schachspiel zu gewinnen. Ein weiser Meister übt diese Kraft aus und 
lässt Gott walten.”
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Lektion 28
“Ein weiser Meister kennt die Kraft und den Wert der 
Selbstdisziplin.”

Quan Yins Meisterprinzipien für Gesundheit, Kraft & Fülle

Fülle

Lektion 29
“Überall gibt es Schätze des Reichtums. Es bedarf des Auges eines 
Meisters, um dies zu erkennen.”

Lektion 30
“Spirituelle und intellektuelle Schätze des Reichtums sind tief im 
Meister verankert.”

Lektion 31
“Die Schlüssel zum Himmelreich sind die Schlüssel zur Fülle. Ein 
Meister hält diese Schlüssel in seiner Hand.”

Lektion 32
“Ein Meister, der das Prinzip der Fülle versteht, kann sich freuen und 
lächeln.”

Lektion 33
“Dränge dich zu den reichen Schätzen des Lebens vor. Ein Meister 
umarmt das Leben mit offenen Armen.”

Lektion 34
“Seine eigenen reichen Schätze der Bedürfnisse und Neigungen zu 
erkennen und zu akzeptieren, ist ein Zeichen eines großen Meisters.”

Lektion 35
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“Ein großer Meister hat Zugang zu seinen eigenen Gaben und 
Talenten. Er erweitert und vermehrt sie.”

Lektion 36
“Wenn ein Meister auf reiche Schätze durch die Türen im Leben stößt, 
wird dies Tore und Portale für mehr Wissen öffnen.”

Lektion 37
“Der alles umfassende große Meister ist derjenige, der all diese 37 
Prinzipien in seinem Leben ausgeglichen anwendet.” 

Widmung

Ich möchte dieses Buch gerne allen angehenden integrierten 
Aufgestiegenen Meistern oder ICH BIN Meistern auf dem Planeten 
Erde widmen, die ihr Leben diesem edlen Zweck weihen, und es in 
solch selbstloser, egoloser, heiligen, bescheidenen und von Demut 
erfüllten Weise dem reinen Dienste Gottes widmen, und dabei helfen, 
das Neue Jerusalem und das siebente Goldene Zeitalter einzuläuten.

Einführung

Die geliebte Quan Yin hat ein revolutionäres, innovatives und 
außergewöhnliches Buch über drei verschiedene Themenbereiche 
geschrieben. 
Quan Yin verfasste eine der außergewöhnlichsten Schulungen, die 
jemals erstellt wurden. Sie zeigt den Menschen und Lichtarbeitern, 
wie sie perfekte Gesundheit erlangen können, und dies durch die 90 
% an spirituellem und psychologischem Wissen über diesen Bereich, 
das in den meisten verfügbaren Büchern nicht enthalten ist. Dies zu 
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lesen ist ein Muss für alle Menschen und Lichtarbeiter, denn die 
höchste Ebene der vollständigen Gesundheit ist nur möglich, wenn 
man die 90 % dessen versteht, was in fast allen Büchern und 
Schulungen auf diesem Planeten über das Thema Gesundheit fehlt, 
und dies schließt die höchste Ebene der spirituellen, psychologischen 
und physischen Vitalität und die Unangreifbarkeit von Krankheiten 
oder Unausgewogenheit jeglicher Art mit ein. Dies könnte als 
Verständnis von Gesundheit und Vitalität des breit gefächerten 
Bewusstseins beschrieben werden, wie es zuvor noch nicht vermittelt 
wurde. 

Doch das ist noch nicht alles, denn Quan Yin bringt ein 
revolutionäres, völlig innovatives, neues Verständnis der „Fülle“ und 
wie sie erlangt werden kann, hervor. Sie teilt uns darin nicht nur mit, 
wie man die Fülle im finanziellen und materiellen Bereich erlangt. 
Zum ersten Mal bringt Quan Yin durch meine und Lady Chings 
Channelings ein integriertes Verständnis der Fülle des breit 
gefächerten Bewusstseins hervor, das beschreibt, wie man die Fülle 
im spirituellen, mentalen, emotionalen, energetischen, ätherischen 
und in allen weiteren Bereichen des Lebens erlangen kann. Quan Yin 
überbringt ein revolutionäres neues Verständnis des Begriffs der 
Fülle und was diese aus der Perspektive der Geistigen Welt und der 
Aufgestiegenen Meister wirklich bedeutet. 

Im dritten Teil des Buches wird Quan Yin näher auf diesen Bereich 
eingehen und all die Aufgestiegenen Meister überbringen euch 
hiermit, unseren geliebten Lesern, ein sehr tiefgründiges Buch. Es zu 
lesen ist buchstäblich ein Muss für alle, die sich am Anfang befinden, 
für diejenigen, die den geistigen Weg schon eine Zeit lang gegangen 
sind, für alle Fortgeschrittenen des Weges und alle Eingeweihten, 
ungeachtet dessen, auf welchem speziellen Weg sie sich befinden. 
Denn Quan Yin ist über den außerordentlichen Weg des Buddhismus 
hinausgegangen, um eine der tiefgründigsten Schulungen für 
Suchende und Meister aller Religionen, spiritueller Wege, mystischen 
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Schulen, Gurus, spirituellen Lehrer und spiritueller Literatur 
hervorzubringen. Quan Yin tat dies in ihrer bekannt anmutigen und 
sanften Art und auf ihre bekannt poetische und eloquente Weise. Es 
ist wahrlich ein Buch und eine Schulung für die Zeitalter!

Vorwort

Quan Yins Meisterprinzipien für Gesundheit, Kraft & Fülle unterscheiden 
sich von allen normalen oder gewöhnlichen Prinzipien, denn sie 
richten sich direkt an die angehenden spirituellen Aufgestiegenen 
Meister. Es wird auch auf einigen Grundkenntnissen aufgebaut, die 
in den Aufstiegsbüchern von Dr. Joshua David Stone enthalten sind. 
Es wäre daher sehr hilfreich, wenn man die Prinzipien in seinen 
Büchern Seelenpsychologie, Wie man sich vom negativen Ego befreit und in 
seinem Zweiteiler Wie man sich vom Denken und Fühlen der Angst  
befreit gelesen und verstanden hätte, und man ein aktiviertes 
Bewusstsein besitzt und ein Beispiel der Befreiung vom negativen 
Ego abgeben kann, um die absolute Wahrheit und den Nutzen von 
Quan Yins Meisterprinzipien für Gesundheit, Kraft & Fülle zu erkennen.

Diese Meisterprinzipien gilt es nur für einen absolut göttlichen Zweck 
zu erlangen und nicht nur zur Egoermächtigung oder gar für 
Machttrips. 

Als spiritueller Meister ist man zum Dienst einer gewissen 
spirituellen Mission bestimmt. Es wäre außerdem von großem 
Nutzen, wenn der Leser Kenntnis über seine spirituelle Mission in 
diesem Leben besitzen würde, worüber er auch im Buch Deine  
Aufstiegs-Mission von Dr. Stone nachforschen kann. 

Wenn man ein solches Bewusstsein hat, dann ist man gut vorbereitet, 
um sich die Meisterprinzipien für Gesundheit, Kraft und Fülle selbst 
anzueignen. Ansonsten macht man den Zweck, diese Ziele zu 
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erreichen, zunichte. Diese Ziele zu erlangen, sind für einen 
spirituellen Zweck, für Gott allein und für die Anerkennung Gottes 
im Inneren gedacht. 

Dieses Buch ist nicht in Kapitel unterteilt, sondern in Prinzipien, die 
gut verstanden werden sollen. Es gibt zudem einige Beispiele 
lebender Seelen, deren Leben von den spirituellen Meistern berührt 
wurde und die sich zu diesen spirituellen Meistern für das Neue 
Zeitalter entwickelten.

Das Buch ist in die folgenden Meisterprinzipien unterteilt:

1. Gesundheit
2. Kraft
3. Fülle

Wenn man diese Prinzipien meistert und alles, was es gibt als 
Meisterprinzipien des Lebens integriert, so wird man sich zum 
Meister aller Meister entwickeln. 
Dies ist das Vermächtnis und das inbrünstige Gebet von Quan Yin, 
während sie dies an ihre Schüler weiterreicht.

Die Autoren

Lektion 1

Quan Yins Meisterprinzipien

Gesundheit
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„SUCHE NACH DER QUELLE DES LEBENS. 
WÄHREND DIESER SUCHE WIRST DU VÖLLIGE GANZHEIT 
ODER HEILUNG ERFAHREN.“

Die sprudelnde Quelle des Lebens liegt in der göttlichen Natur und in 
demjenigen, den Gott als seinen Sohn oder als seine Söhne auserwählt 
hat. Wie es in der Schrift, im Logos, geschrieben steht: „Ich bin  
gekommen, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen.” Wenn wir 
uns dem „ICH BIN“ nähern, werden wir automatisch von reichem 
Leben erfüllt: Ganzheit und Heilung. Quan Yin drückt in diesem 
Meisterprinzip aus, dass alle angehenden Meister zuerst den Heiler 
suchen sollen und die Heilung wird dann folgen. 
In den meisten Fällen liegt das Problem darin, dass der Mensch 
weder sucht noch strebt. Er nimmt einfach seinen Platz in einer 
verwirrten Welt ein und erkennt nicht, dass er lebt und ein lebendiges 
Wesen auf dem Planeten Erde ist. Es gibt für ihn keinen Sinn im 
Leben, außer zu essen, zu trinken, eine Familie zu gründen und eine 
Arbeit zu haben. Manchmal reicht ihm einfach nur irgendeine Arbeit, 
die Essen auf den Tisch bringt, ob er diese Arbeit mag oder nicht, ob 
er eine Art Zufriedenheit empfindet oder nicht, ob er einen Sinn in 
dieser Aufgabe sieht oder nicht, er macht einfach weiter.

Eines Tages wacht dieser Mensch dann auf und merkt, dass er krank 
ist. Er hat eine degenerierende Krankheit und er wird sterben! Dieser 
Moment ist der große Moment der Gnade, der Moment, an dem er 
tatsächlich aufwachen könnte und er steht dieser Erkenntnis plötzlich 
von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die Krankheit hat ihn mit 
Angst überwältigt und er weiß nicht, was er tun soll. Er will einfach 
nur, dass dieser physische Körper geheilt wird und ganz ist, doch er 
hat keine Idee, wie oder wo er anfangen und wen er um Hilfe fragen 
soll. Der Tod wurde zu seinem Feind Nummer 1 und steht vor seiner 
Tür. Er geht dann gewöhnlich nur zum Arzt, ohne sich die anderen 
Körperebenen, wie die emotionale Körperebene, die intellektuelle 
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Körperebene und vor allem die spirituelle Körperebene anzuschauen. 
Wenn all diese Ebenen nicht in Harmonie und ausgeglichen sind, 
dann zeigen sie oft Krankheitssymptome auf der physischen Ebene. 
Häufiger als man meint, geschieht dies zu dem Zeitpunkt, an dem die 
Seele ihre Suche beginnt. Und nur in dieser Phase nimmt eine Seele 
ihre Heilungsreise ernst. Nur jetzt wird das, was einst eine Tragödie 
war, zur Lebenslektion. 

Doch die Reise ist mehr als eine Heilungsreise, es ist eine Reise der 
Suche nach dem Leben, denn das Leben sucht den Lebensspender. 
Ohne den Lebensspender, dem ICH BIN, gibt es kein Sein. Daher 
beginnt Quan Yin eines der Meisterprinzipien für Gesundheit damit, 
die Quelle des Lebens zu suchen. Solange du auf diesem Planeten 
Erde in einem physischen Körper bist, gibt es keinen anderen Weg 
des Seins, als die Quelle des Lebens zu suchen, immer, in allem, 
überall und jeden Tag. Denn die Quelle, der Lebensspender, ist das 
Einzige, das dich erhalten kann. 

SUCHE DIE QUELLE DES LEBENS.

Die geliebte Quan Yin macht hier, in diesem Eröffnungskapitel und in 
dieser ersten Lektion, meiner bescheidenen Meinung nach, den 
springenden Punkt des gesamten Buches deutlich. Alle Heilung 
geschieht, indem man das Einssein mit Gott auf allen Ebenen erkennt. 
Dies ist die wahre Definition von Heilung! Was nutzt es, wenn du 
physisch gesund, jedoch spirituell, mental, emotional und energetisch 
von Gott getrennt bist? Würdest du dies vollständige Gesundheit 
nennen? Wie Quan Yin später in diesem Buch erwähnt, bedeutet 
Gesundheit nicht notwendigerweise die Abwesenheit von 
Symptomen. Ein Mensch ist wirklich gesund, wenn er ein 
entwickeltes Bewusstsein, das eins ist mit Gott, besitzt, und wie 
Meister Jesus sagt: „Wenn das Auge klar ist, wird der ganze Körper licht  
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sein.“ 

Jegliche Heilung tritt ein, wenn man die Einheit mit Gott erkennt. 
Wenn man eins mit Gott ist, besitzt man inneren Frieden und 
Gleichmut, ungeachtet dessen, was im physischen Körper vor sich 
geht. In Wahrheit ist es unmöglich, einen symptomfreien Körper zu 
haben, denn auch das beschleunigte spirituelle Wachstum verursacht 
hin und wieder Symptome. Auch eine beschleunigte Reinigung 
verursacht manchmal Symptome. Wenn ein Mensch im Bewusstsein 
von Gott getrennt ist, wird er schließlich Symptome aufzeigen, denn 
das große Hermetische Gesetz besagt: „Wie innen, so außen. Wie 
oben, so unten.“ Der physische Körper manifestiert, wie Quan Yin 
sagt, unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen, Energien, Worte und 
Taten. Der einzig sichere Weg, um die physische Gesundheit des 
Menschen zu seinem höchsten Potenzial zu erlangen, ist die Einheit 
mit Gott zu suchen.
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