Eine unbeschreibliche Sache liegt über dem Dampf.

Unter der Energie gibt es Reis.

Falsche Meister
Qi-Gong-Kurse zu geben und Qi-GongBehandlungen durchzuführen ist auch
eine Möglichkeit, Geld zu verdienen,
manchmal sogar sehr viel Geld. Leider
gibt es auch hier, wie überall, wo man ein
Geschäft machen kann, Betrüger. Nicht
wenige Menschen, die eigentlich mithilfe
von Qi Gong etwas für die eigene
Gesundheit tun wollten, mussten zum
Schluss feststellen, dass sie für ihre
Bezahlung gar nichts bekommen haben,
weil sie auf einen Qi-Gong-Betrüger
hereingefallen sind.
Möchte man Qi Gong lernen, muss man
zuerst wissen, wer tatsächlich in der
Lage ist, als Meister oder Arzt zu
fungieren. Es ist nicht nötig, dafür ein
Dokument von dem Betreffenden zu

sehen oder zu wissen, in der wievielten
Generation der Betreffende als Qi-GongArzt oder -Meister tätig ist, denn das
spielt ohnehin keine Rolle. Beim Qi Gong
gibt es eine ganz einfache und genaue
Prüfmethode: Lass dir von deinem QiGong-Meister oder -Arzt die Hand zeigen.
Wenn du Energie um seine Hand herum
spüren kannst, dann ist er ein echter
Meister. Diese Energie nennt man »Fang
Qi«, was so viel bedeutet wie
übertragbare Energie, die man nur durch
eine langjährige Übungspraxis erhält.
Leider wissen das viele Menschen nicht,
sonst hätten es die Betrüger schwerer.
Es gibt sogenannte Meister, die in
Wirklichkeit nur ein oder zwei Jahre lang
Qi Gong praktiziert haben und in
traditionellen
chinesischen
Anzügen
auftreten, um die Menschen zu täuschen.

Sie behaupten, in der authentischen
Nachfolge einer Qi-Gong-Methode zu
stehen, und beanspruchen für sich, dass
nur ihre Methode echt sei, obwohl man
keine von ihnen ausgehende Energie
spüren kann. Bei einem richtigen QiGong-Meister spürt man hingegen starke
Energie, die nicht nur von seiner Hand
ausgeht, sondern auch von seinem Foto
oder seiner Kalligrafie. Wer sich mit Qi
Gong auskennt, merkt schon an der
Ausstrahlung dieser Produkte, ob der
Erzeuger Energie besitzt oder nicht.
Dinge, die zwar schön aussehen, aber
keine Energie ausstrahlen, stammen auf
keinen Fall von einem richtigen Qi-GongMeister.
Interessanterweise
finden
solche
falschen
Meister
immer
wieder
Methoden, um ihre »Energiefähigkeit«

