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TAO bedeutet bekanntlich „der Weg“  
und dieser Weg führte die Teilnehmer 
von 27.02 – 10.03.2010  nach Ost-
Malaysia auf die Insel Borneo, genau-
er gesagt nach Sabah. 33 Teilnehmer 
aus vielen Teilen der Erde nahmen an 
diesem zweiten Tao Geomantie-Meis-
terkurs in Borneo teil, der in der Zeit 
des chinesischen Neujahrs stattgefun-
den hat.

Großmeister Dr. Jes Lim arbeitet seit 
ca. 45 Jahren nach alten taoistischen 
Praktiken und ist als Feng Shui Berater 
weltweit tätig. Sein Wissen erwarb er 
durch verschiedene Feng Shui Meis-
ter und seine langjährige Praxis in der 
Ausübung dieser Tätigkeit. 

Vor 20 Jahren gründete Großmeister 
Dr. Lim das Qi Mag Institut um sein 
Wissen an interessierte Menschen 
weiterzugeben. Weltweit wurde im 

Laufe der Jahre ca. 2000 Qi-Mag Bera-
ter ausgebildet.

Seminarinhalt dieses Kurses war die 
fortgeschrittene Aktivierung von Kraft-
punkten wie Herz- und Heilpunkt von 
Klein- und Großstädten auf +1 Million 
Qi-Mag Einheiten. Qi-Mag Einheiten 
sind Energieeinheiten, in denen die 
Menge der feinstofflichen Energie 
gemessen wird. Ein gesundes Privat-
haus hat etwa +300 bis +500 Qi-Mag 
Einheiten. 

Außerdem war die Reinigung von 
Grundstücken und Landschaften bis 
auf acht Bewusstseinsebenen Thema 
sowie das Verschieben und Klären 
multipler Zeitzonen oder auch die 
Handhabung der Bien, der taoisti-
schen Pferdeschwanzpeitsche. 
Zielsetzung des Meisterkurses war 
es u.a. neue Techniken zu erlernen, 

die es den Geomanten ermöglicht, 
schneller größere Gebiete, wie Wein-
berge, Landschaftsflächen und Städte 
abzuheilen und positiv zu aktivieren. 
Großmeister Dr. Lim liegen Schnellig-
keit und eine effektive, weiträumige 
Arbeit am Herzen, da er eine Dring-
lichkeit bei der Unterstützung von 
Mensch und Erde im Übergang ins 
Neue Zeitalter empfindet.

Tai Chi 

Ein besonderes Extra dieses Kurses 
war die Möglichkeit der Tai Chi Übun-
gen mit Julie Lim. Der Unterricht be-
gann morgens um 7°° Uhr mit Tai Chi 
Übungen am Strand. Tai Chi-Meisterin 
Julie Lim lehrte auf ihre unvergleich-
liche wunderbare Art und Weise, mit 
fein fließenden Energiebewegungen 
Energie zu sammeln, zu bündeln, zu 
tragen und zu lenken. Durch den Ster-
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nenschritt wurde Arbeit mit der Bien 
perfektioniert.
 
Bien 
Ein wichtiges Instrument für das  ef-
fektive energetisieren großer Flächen 
ist der Einsatz der Bien. 
Die Bien ist eine alte taoistische Peit-
sche, welche seit vielen Jahrhun-
derten bis heute zur energetischen 
Landreinigung von Tao Geomantie-
Meistern und Shamanen eingesetzt 
wird. Aus diesem Grunde erhielt jeder 
Kursteilnehmer des Tao Geomantie-
Meisterkurses mit einem feierlichen 
Ritual seine persönliche Bien die von 
Großmeister Jes Lim nach altem tao-
istischen Wissen hergestellt und auf 
eine Million positiver Qi-Mag Energie-
einheiten aktiviert wurde. Die hohe 
Energieeinheit ist notwendig für die 
tiefgreifende Reinigung großer Flä-
chen und Gebiete. 
Großmeister Jes Lim lehrte verschie-
denen Techniken und Anwendungs-
möglichkeiten der Bien. Mit der Bien 
lässt sich kraftvolle, positive heilende 
Energie in die Erde lenken und nega-
tive Energiestrukturen auflösen. Die-
se Arbeit ist für den Geomanten nur 
durch eine Aktivierung und Unterwei-
sung des Großmeisters möglich.

Reinigung alter Hauswände  
Auch alte Gebäude und Wände kön-
nen mit der Bien  wirkungsvoll „be-
handelt“ werden.
In vielen alten Fachwerkhäusern, die 
seit Jahrhunderten von verschiede-
nen Generationen bewohnt werden, 
können sich negative Emotionen von 
starken Persönlichkeiten in den Lehm-
wänden fest verankern. Negative Ver-
ankerungen können dazu führen, dass 
sich die heutigen Bewohner nicht zu 

Hause fühlen und kraftlos sind. Die 
betroffenen Bewohner berichten oft, 
dass sie ständig zunehmen, sich un-
wohl fühlen oder oft traurig sind. 
 Dieses Problem ist nicht nur in alten 
Fachwerkhäusern, sondern auch in 
neuzeitlichen Häusern bekannt. Nach 
der Erdrevitalisierung hören diese 
Phänomene auf, die Bewohner fühlen 
sich zu Hause und können sich rege-
nerieren. Diese Regenerationsphase 
kann 3 Monate bis maximal sechs Mo-
nate dauern. 

Zeitzonen
Nicht nur in alten Stadtteilen, an alten 
Stadtmauern und in Fachwerkhäu-
sern, finden wir  energetische Zeit-
zonen, sondern auch in Häusern, die 
in der Zeit zwischen 1900  und 1980 
gebaut worden sind. Nicht selten füh-
ren diese kraftvollen Zeitzonen quer 
durch Häuser und Wohnungen.
Zeitzonen sind energetische Schläu-
che, die Erinnerungen und Emotionen 
einer bestimmten Zeit verankern und 
auf den Menschen so wirken können, 
dass diese Möbel aus der dem vergan-
gen Jahrhundert oder der Zeit der auf-
stellen, in der die Zeitzone geankert 
wurde. Werden die energetischen 
Zeitzonen von Tao-Geomantie Meis-
tern beseitigt, verkaufen die Bewoh-

ner ihre alten Möbel oder Antiquitä-
ten, da diese ihnen auf einmal nicht 
mehr passend erscheinen.
Wir hören oft, dass sich die Menschen 
in den eigenen vier Wänden nicht zu 
Hause, eher wie ein Gast fühlen. Das 
oft keine Ruhe in das Haus/ Wohnung 
einkehren kann. Die Menschen schla-
fen schlecht  und träumen oft von an-
deren Zeiten.
Nachdem das Land durch Tao-Geo-
mantie harmonisiert wurde, berichten 
Kunden, dass die Probleme aufgehört 
haben.

Herz- und Heilsteine 

Weiteres Thema im Meisterkurs wa-
ren neue Techniken der Aktivierung 
von großen Herz- und Heilsteinen mit 
der Bien. 
Die positive Energie der aktivierten 
Herzsteine fördert die Harmonie  auf 
großen Flächen wie z.B. Bürogebäu-
den, Hotels, Banken, Krankenhäusern, 
Schulen, Kindergärten, Einkaufzentren 
oder Marktplätzen in Gemeinden. 
Durch die Aktivierung der Herzsteine 
wird ein harmonisches, kraftvolles 
Umfeld geschaffen. Positive Energien 
wirken dauerhaft auf alle Mitarbeiter 
und Besucher und steigern somit das 
Wohlbefinden, die Kreativität und da-
mit den Umsatz. 
Die aktivierten Heilsteine bringen po-
sitive Schwingungen und verbessern 
somit die Grundstimmung der Men-
schen in ihrer Nähe, was sich positiv 
z.B. auf Heilung, Regeneration oder 
Leistungsfähigkeit auswirkt. 

Kalligrafie 

Kalligrafie-Meisterin Julie Lim führte 
die Geomanten liebevoll in die Grund-
lagen der asiatischen Kalligrafie ein. 
Mit sehr viel Feingefühl lehrte sie 
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Schritt für Schritt verschiedene Fu Zei-
chen. 
Fu Zeichen, die wörtlich übersetzt „ 
Das Glück kommt!“ bedeuten, werden 
als Schutzeichen für die 1000 Widrig-
keiten eingesetzt und haben sich über 
Jahrhunderte als sehr kraftvolle Zei-
chen bis in die heutige Zeit bewährt. 
Durch die Aktivierung von Julie Lim 
können die Kursteilnehmer nun die 
kraftvollen Fu Zeichen auf bis zu 1 Mil-
lion Qi-Mag Einheiten bei ihren Kun-
den aktivieren. 
Über die Jahrhunderte haben sich 
verschiedene Fu Zeichen entwickelt 
z.B. für: 
- Liebes Fu
- Glück wird dich erreichen
- Harmonie in der Partnerschaft
- Gute Geschäfte
- Wohlstand und Reichtum  u.v.m

Tao-Geomantie
In den letzten Jahren steigt die Nach-
frage nach Tao-Geomantie ständig.  
Die Schwingungsebene der Erde hat 
sich erhöht. Die Menschen nehmen 
heute sehr viel sensitver ihre Umge-
bung wahr als früher.
Viele Menschen leben heute auf alten 
historischen Plätzen und leiden unter 
verschiedenen körperlichen und oft 
auch seelischen Problemen, die durch 
die negativen Erinnerungen des Lan-
des hervor gerufen werden können.
Diese Probleme sind durch die klassi-
sche Medizin oft nicht nachvollziehbar 
und heilbar. 
Die Gründe der Kunden für eine Er-
drevitalisierung (Tao-Geomantie) sind 
z.B.:

- wenn jemand im Haus gestorben ist 
oder sehr lange krank war
- Albträume, Schlafstörungen
- ständige Müdigkeit
- unerklärliche  Trauer- und / oder 
Angstgefühle
- sich im Haus/Wohnung nicht wohl zu 
fühlen
- unerklärliche Geräusche oder ande-
re Phänomene
- Angstgefühle an bestimmten Plätzen 
des Hauses /Wohnung /Dachboden
- Negative Auswirkungen von geo-
mantische Störzonen wie z.B. Wasser-
adern,                                                                                                                    
- Erdverwerfungen u.v.m.

Nur die wenigsten Bewohner kennen 
die Historie, der Erde, die sich unter 
ihren Füßen und ihrem Keller befin-
det. Oft kommen durch Ausgrabungen 
für Neubauten archäologische Funde 
wieder ans Tageslicht. Heute leben 
wir 2 Meter höher, als die Menschen 
vor 350 Jahren. 
Unter unseren Häusern können sich, 
in den vergangenen Jahrhunderten, 
diverse Schicksale abgespielt haben, 
von der Hochzeit über die Geburt und 
den Krieg. 
Die Aufgabe moderner Tao-Geoman-
tie-Meister ist, das Land, wieder in 
seinen ursprünglichen, heilen, liebe-
vollen Zustand zurück zu setzen und 
damit das Land und den Menschen zu 
heilen.
Der krönende Abschluß des Tao-Geo-
mantie Meisterkurses war die feier-
liche Übergabe der Tao-Geomantie 
Meister Diplome. 

Mount Kinabalu 

Doch damit war der Aufenthalt in 
Borneo noch nicht beendet, denn Dr. 
Lim hatte für die Teilnehmer noch ein  
weiteres Highlight im Angebot.

Mit der Besteigung des  4095 m ho-
hen Mt. Kinabalu, dem höchsten Berg 
Südostasiens, oder dem Besuch der 
heißen Quellen und den kulturellen 
Plätze des Kinabalu-Nationalparks 
standen noch weitere  Höhepunkte 
des Kurses auf dem Programm. 
Der Mount Kinabalu gehört zum Welt-
kulturerbe und ist ein 250 Millionen 
Jahre altes Ökosystem und das Ener-
gie Chakra Südostasiens. Der Aufstieg 
zum Mount Kinabalu war ein unver-
gleichliches Erlebnis, das zwei Tage 
dauerte. 
Allein der Aufstieg auf 3300 Meter zur 
Laban Rata Lodge war ein anstren-
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gendes und intensives Naturerlebnis. 
Es ist nur 150 Besuchern pro Tag er-
laubt, diesen Berg zu erklimmen. Wir 
konnten während des Aufstieges die 
pure Natur genießen, obwohl es auf 
den anspruchsvollen „Wanderwe-
gen“ nicht immer einfach war seinen 
Rhythmus zu finden. Allein Die Vielfalt 
der Pflanzen und Bäume mit ihrem 
satten grün war sehr beruhigend. Die 
Luft war sehr klar und wir konnten 
zeitweise reines Qi einatmen.
Etwas erschöpft aber gut gelaunt 
ging es dann nach einer kurzen Über-
nachtung in einer Schutzhütte etwas 
oberhalb von Laban Rata am nächsten 
Morgen um 2:30 Uhr zum Gipfelauf-
stieg weiter. Mit Stirnlampen ausge-
rüstet entstand eine Lichterkette bis 
zum Low`s Peak auf 4095,2 m. 
Dort angekommen genossen die Teil-
nehmer einen traumhaften Sonnen-
aufgang bei herrlicher Fernsicht und 
das Gefühl etwas Besonderes erreicht 
zu haben. Der Abstieg war eine be-
merkenswerte Anstrengung, der bei 
vielen Teilnehmern einen nicht uner-
heblichen Muskelkater hervor rief und 
der Ausflug auf den Mt. Kinabalu blieb 
doch allen Teilnehmern als ein ganz 
besonderes Ereignis in Erinnerung.
Glücklich über unseren erfolgreichen 
Aufstieg und die gute Rückkehr aller 
Teilnehmer machten wir uns wieder 
auf den Weg zurück zum Hotel. Bei 
der abendlichen Abschlussveran-
staltung konnten man den meisten 
Teilnehmern denn auch deutlich an-
sehen, das ein anstrengender Weg 
hinter ihnen lag – aber auch das ist 
eben TAO; und manchmal muss man 
an seine Grenzen gehen um sie zu er-
weitern.

Fotos: Evelyne Brückl & Ralf Schliwa
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von Adolphe Landspurg 

Die stärksten Kraftorte 
in Deutschland werden 
detailliert in Ihrer Wirkung, 
Intensität und Umgebung 

beschrieben. Dabei kommt auch der historische 
Kontext nicht zu kurz. Ein unverzichtbarer Führer 
zu den wichtigsten und auch teils bisher wenig 
bekannten Kraftorten.

ISBN: 978-3-940392-44-2

268 S., m. Abb, kartoniert, 19,90 €

von Werner Pieper 

Ein Geomantie-Lesebuch 
der besonderen Art. Autoren 
wie John Michell, Roman 
Schweidlenka, Waltraud 
Wagner, Luisa Francia oder 
Leszek Matela schreiben hier 

Amüsantes, Bemerkenswertes, Interessantes und 
Schockierendes über besondere Plätze, die ihnen 
nahestehen.

ISBN: 978-3-925817-10-6

175 S. m. zahlr. Abb., kartoniert, 9,- €

 

von Henny Jahn

Mit diesem Buch zeigt  
Henny Jahn, wie anhand  
des denkbar einfachsten  
Zahlensystems die Welt 
erklärt werden kann.  

Ausgehend von 0 und 1 stellt das Lambdoma  
alles dar, was die Welt bewegt. So lassen sich  
in quantenphysikalischen Vorgängen,  in 
arttypischen Blüten- und Blattstellungen und in  
Naturphänomenen wie der Bildung von Galaxien 
gemeinsame Gesetzmäßigkeiten feststellen, die 
aus dem Lambdoma abgeleitet werden können.

ISBN: 978-3-940392-43-5

268S., m. v. Abb., gebunden, 23,50 €

Abendvortrag
mit Großmeister

Dr. Jes T.Y. Lim
in 

Baden-Baden
15. September 2010 

ab 19:00 Uhr

„Mein größtes Anliegen ist es, diese ein-
fachen und doch sehr effektiven Weis-
heiten, wie man sein Leben gesund und 
harmonisch gestalten kann, in eine Welt 
zu bringen, die immer komplizierter und 
unbalancierter wirkt. Immer mehr Men-
schen fühlen sich heutzutage vom Alltag 
überfordert. Durch bewusste Entschei-
dung und Veränderung im Außen kön-
nen wir alle zu unserer inneren Harmo-
nie, Gesundheit und somit vollen Kraft 
finden.“

Weitere Informationen und 
Anmeldung bei: 

Sylvia Diemer, 
International Space Design, Gaggenau
info@international-spacedesign.com 

Christiane Baumann, 
Feng Shui Consulting, Ubstadt-Weiher

info@fengshui-baumann.de

In seinem 3-teiligen Vortrag geht es 
um die spannenden Themen:
·  Harmonie, Gesundheit und Erfolg  
   mit Feng Shui
·  Feng Shui im Business und für            
   Unternehmen
·  TAO Business Power
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