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Einleitung

Daoismus hat sich in China über viele Generationen stetig
verbreitet, aber auch gewandelt. Allmählich findet der Daoismus
auch im Westen als Philosophie und Religion seinen gebürtigen
Platz. Nicht zuletzt durch das Wirken tugendhafter Pioniere auf
allen Kontinenten, dringt der Daoismus immer mehr in die
moderne Gesellschaft ein. Ist es doch mehr als eine Philosophie
und Religion; eine Weltanschauung die in der Antike viele Meister
beeinflusste und auch in der Moderne von unzähligen gelebt wird
und in verschiedenen Kulturen und Sprachen verschieden benannt
wird und doch die selben Wurzeln hat. Die daoistischen
Denkweisen helfen uns unseren Alltag zu bewältigen und
Probleme leichter zu lösen.

Im Westen weniger bekannt sind jedoch die wichtigen
historischen Persönlichkeiten und Lehrmeister, die durch ihre
harte Arbeit und Hingabe diesen immatriellen Schatz
unbeschreiblich wertvollen Wissens über viele Generationen an
Auserwählte Adepten weiter gegeben haben. Geschichtliche
Hintergründe und Legenden, Traditionen und Riten.
Schlüsselelemente um Daoismus zu verstehen und ein
tiefgründiges Wissen anzueignen. Bisher unveröffentlichtes
Wissen über den daoistischen Glauben und Praxis erstmals in
deutscher Sprache.
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1.Was sind derDaoismus und seine

Grundüberzeugungen?

Der Daoismus glaubt an Dao, und das gibt dem Daoismus seinen
Namen. Die Hauptaktivitäten des Daoismus beinhalten das Lernen,
Selbstkultivieren und Praktizieren von Dao, um anderen zu helfen.
Daoismus wurde vom Gelben Kaiser um 3.000 BC initiiert. Es ist
eine in China heimische Religion. Das Buch "Laozi", auch bekannt
als "Dao De Jing", ist der Hauptklassiker des Daoismus. Der
Daoismus glaubt, dass Dao der Halt des Nichts ist, es ist die Wurzel
der Schöpfung, es ist der Ursprung des Bewusstseins und es ist der
Anfang von Himmel und Erde. Die Vielzahl von Naturphänomenen
existiert aufgrund von Dao, und die fünf Elemente nehmen ihre
Form aufgrund von Dao an. Die Kernessenz des Universums, Yin
und Yang, sowie alles im Universum ist nur die Schöpfung oder
Manifestation des Dao. In daoistischer Sicht gibt es neben dem
Universum, in dem wir leben, andere Universen. Diese Universen,
wie die 10 großen Dongtian (Grotto-Himmel), die 36 Dongtian und
die 72 Fudi (gesegnete Orte), heimat der Göttlichen und
Unsterblichen. Aus der Sicht des Daoismus hatte sich das Dao
ursprünglich aus drei verschiedene Arten von essentiellen
Atemzügen oder Qi manifestiert, und diese wiederum
verwandelten sich in die drei höchsten Göttlichen im Daoismus,
den Yuanshi Tianzun (Urbeginn) Himmlisch würdig, Lingbao
Tianzun (Unzählige Schätze) Himmlisch würdig und Dao De
Tianzun (Dao und Tugend) Himmlisch würdig.
Es gibt andere Göttlichkeiten und Gottheiten, an die der Daoismus
glaubt. Sie bilden ein riesiges Pantheon der Himmlischen Wesen.
Das sind Gottheiten, die für jeden möglichen Aspekt der



natürlichen Welt und der menschlichen Gesellschaft
verantwortlich sind. Einige Gottheiten sind für größere Ereignisse
in der Natur verantwortlich, wie zum Beispiel die Drei Offiziellen,
die die Gottheiten für Himmel, Erde und Wasser sind; und
anderen denen kleinere Pflichten zugewiesen werden, wie die
Türwächter und die Küchengottheit.
Ein anderer fundamentaler Glaube des Daoismus ist, dass
Menschen den Tod meiden und Unsterblichkeit erlangen können.
Da das Dao ewig ist und wer es erlangen und festhalten kann,
kann daher ewiges Leben erlangen. Der Prozess wird auch De
genannt (wie in Dao De Jing), was "erhalten" oder "den Dao
erhalten" bedeutet.
Zusammenfassend schätzt der Daoismus das Leben und verfolgt
Langlebigkeit; es glaubt, dass man Unsterblichkeit und spirituelle
Erleuchtung durch Gebet oder richtige Praxis erreichen kann; es
glaubt, dass man das Leben dieser Welt genießen kann und
gleichzeitig zu Dao zurückkehren kann - der Quelle allen Lebens.
Unsterblichkeit erreichen, während man seinen physischen Körper
behält, und schließlich in das Reich der Göttlichkeit und
Gottheiten übergeht, glücklich bis ans Ende lebt .

2. Kommt derDaoismus ausChina?

Der Daoismus begann mit dem Gelben Kaiser, wurde von Laozi voll
bereichert und theoretisiert und von Zhang Daoling als formelle
Religion institutionalisiert. Die großen Gelehrten aus der Zeit der
Streitenden Reiche und von den Qin und Han Dynastien



respektierten und förderten die Lehren des Gelben Kaisers und
Laozi. Seit den Tang- und Song-Dynastien wurde der Daoismus im
Volksmund gelernt, praktiziert und respektiert, und verbreitete
sich daher in ganz China. Der Daoismus als allgemein bekannte
Religion begann in der Tang-Dynastie (618 - 906 n.Chr.), Zuvor war
er vor allem als Lehre des Gelben Kaisers und Laozi bekannt,
obwohl der Daoismus zu dieser Zeit ungeheuer populär war.

3.Was ist Dao undDe?

Dao, wie von Laozi gelehrt, ist das Kernkonzept der Religion des
Daoismus. Es braucht Reinheit und Ruhe als Ziele, und große Leere
als Grundlage. Weichheit und Demut als Werkzeuge. Dao gilt als
Quelle und Herr des Universums; es ist alles umfassend; es ist
allgegenwärtig; es ist die Mutter aller Schöpfungen. Im Dao De
Jing heißt es: "Dao macht eins, eins macht zwei, zwei machen drei,
und drei erschaffen zehntausend Wesen". In der Sicht von Laozi
bedeutet Dao die Natur von allem, die Natur des gesamten
Universums und die Naturgesetze. Deshalb stellt Dao jedes Ding
und jedes Wesen auf ein gleiches Bild vor das Göttliche.
Der Daoismus glaubt, dass jeder Mensch das Recht hat, an den
Daoismus zu glauben, und jedes Wesen hat die Fähigkeit, über
Dao zu lernen und es zu erwerben.
Der Daoismus glaubt, wenn Dao sich zerstreut, ist es ein
essentieller Atem, wenn er sich als oberster verehrungswürdiger
Herr materialisiert. Dao wird auch als "die Natur", "die Leere"
oder "die Namenlosen" bezeichnet. Der Daoismus glaubt Laozi ist



Laojun (eines der drei höchsten Göttlichen im Daoismus). Er ist
Dao selbst, er ist der Vater aller Energien, er ist die Essenz des
Himmels und der Erde". Laozi ist die personifizierte Verkörperung
des Dao selbst.
De ist ein weiteres zentrales Konzept des Daoismus. Dao und De
sind zwei Aspekte einer Einheit. In Dao De Jing wird De oft als
Ergänzung zu Dao bezeichnet. Es ist die andere Hälfte der Einheit,
die die zwei gebildet haben. In anderen daoistischen Texten wie
"Die Schrift der Reinheit und der Ruhe" wird De auch als eigene
Tugend, persönliches Verhalten und als Ziel für Daoisten
betrachtet. Deshalb muss man im daoistischen Glauben und in der
Praxis De zusätzlich zum Dao kultivieren.
Es gilt, was auch immer Dao entspricht, entspricht De. Wenn eine
Sache De entspricht, heißt sie "You De", wörtlich "hat De", und
wenn eine Sache nicht De entspricht, heißt sie "Wu De", wörtlich
"hat keine De". Im Vorwort des Textes "Xi Sheng Jing" (Schrift des
westlichen Aufstiegs) heisst es "wenn man im Zusammenhang mit
einer Person spricht, wird Dao De genannt".
Gemäß den Standards des Dao, wenn man De auf seinen Körper
verbessert, wird sein De authentisch. Wenn eine Familie De auf
sich selbst verbessert, wird das De reichlich. Wenn ein Dorf De für
sich verbessert, wird das De respektvoll. Wenn ein Zustand De um
sich selbst verbessert, wird das De prächtig. Wenn alles unter dem
Himmel De auf sich selbst verbessert, wird das De universal. Der
Daoismus legt großen Wert auf die Kultivierung von Dao und De
und betrachtet dies als Grundlage für alle Aktivitäten unabhängig
von seinem individuellen, familiären, staatlichen oder weltlichen
Standpunkt. Das Ziel ist es, Frieden und Liebe durch die Welt zu
verbreiten, indem wir Dao und De universell machen.
Es gibt zwei Kategorien von De, das Yin (verborgene) De und das
Yang (offensichtliche) De. Yin De ist jemandes De oder Tugenden
oder gute Taten, die andere nicht kennen, und Yang De ist das



Gegenteil. Daoismus schätzt Yin De über Yang De; es ermutigt
Menschen, sich selbst zu verbessern, De zu sammeln, gute Taten
zu vollbringen, egal wie klein sie auch sein mögen.

4.Was sind die drei Schätze imDaoismus?

Ursprünglich bezieht sich die "Drei Schätze" auf die drei höchsten
Göttlichen im Himmel: Yuqing oder Tianbao Himmlischer Herr,
Shangqing oder Lingbao Himmlischer Herr und Taiqing oder
Shenbao Himmlischer Herr.
Da es beim Daoismus darum geht, Dao zu lernen, zu kultivieren
und zu praktizieren, werden den "Drei Schätzen" auch
Bedeutungen in folgender Weise gegeben.
Für Menschen, die gerade dabei sind, Dao zu lernen, bedeuten
"Drei Schätze" das Dao selbst, die Schriften des Dao und die
Lehrer des Dao. Unter diesen "Drei Schätzen" muss man Zuflucht
suchen, wenn man ein Daoist wird.
Für Menschen, die gerade dabei sind, das Dao zu kultivieren,
bedeuten "Drei Schätze" Jing, Qi und Shen oder mit anderen
Worten die Essenz, Lebenskraft und das göttliche Bewusstsein.
Dies sind die Schätze in dir selbst, die gesammelt und
transformiert werden müssen, um Dao zu erreichen.
Für Menschen, die gerade dabei sind, das Dao zu leben, bedeuten
"Drei Schätze" Mitgefühl, Genügsamkeit und Demut. Dies sind die
Schätze, denen man folgen muss, um unter den Menschen zu
bleiben und das Dao zu verbreiten.
Die Version der "Drei Schätze" von "Dao De Jing" lautet: "Ich habe



drei Schätze, sie sind Mitgefühl, Genügsamkeit und Pflicht, nicht
die Ersten zu sein".

5.Was istWu-Dou-Mi (fünf Scheffel Reis)

Daoismus?

"Dou" ist ein ziemlich großer Behälter zumMessen des Volumens
des Getreides. Wu-Dou-Mi bedeutet fünf Dou Reis. Der
Wu-Dou-Mi-Daoismus ist ein wichtiger Daoismus-Zweig, der von
Zhang Daoling in der Ost-Han-Dynastie (25-220 n.Chr.) Gegründet
wurde. Zhang Daoling studierte Dao in Mount Heming und
behauptete, dass er direkt von Laozi unterrichtet wurde. Zhang
Daoling hatte verlangt, dass sich jeder der sich seiner Organisation
anschloss und jeder Patient, den er behandelte mit fünf "Dou"
Reis zahlte. Er behandelte seine Patienten mit Talismanen und
Weihwasser. Später in der Geschichte ehrten ihn die Menschen
mit dem Titel "Tianshi" oder "Celestial Master".
Die von Zhang Daoling gegründete religiöse Organisation war
ziemlich groß und systematisch; Sie hatte 24 Machtzentren, die
"Zhi" genannt wurden. "Zhi" waren Orte, an denen
Angelegenheiten der Organisation behandelt und religiöse Rituale
durchgeführt wurden.
Der Wu-Dou-Mi-Daoismus führte drei Arten von gemeinsamen
Ritualen für Anhänger und Patienten durch. Die erste und
häufigste war Meditation in Stille, um vergangenes Fehlverhalten
zu bereuen und zu gestehen. Zweitens, der Gebetsdienst drückt



die Bereitschaft aus, alle Bestrafungen zu akzeptieren, die aus den
vergangenen falschen Taten resultieren könnten. Drittens,
Gottesdienste im Namen von Laojun und Gottheiten des Landes.
Der Wu-Dou-Mi-Daoismus ehrte Laojun als ihr höchstes Göttliches
und verkündete, dass Laojun die Verkörperung des Dao sei.
Wu-Dou-Mi Daoismus wird auch "Süd-Tianshi Daoismus" genannt.
Später in der Geschichte verschmolz der Süd-Tianshi-Daoismus,
zusammen mit dem Nord-Tianshi-Daoismus, dem
Shangqing-Daoismus und dem Lingbao-Daoismus, zu einer neuen
Sekte des Daoismus namens Zhengyi (Orthodoxen) Daoismus.

7.Was ist der Tai-Ping-Daoismus?

Der Tai-Ping Daoismus war eine wichtige frühe Daoismus-Schule,
die von Zhang Jiao um 172 bis 178 n. Chr. Gegründet wurde.
Tai-Ping Daoismus nahm "Tai-Ping Jing" als seine Hauptklassiker.
"Tai-Ping" bedeutet Frieden, "Tai-Ping Jing" bedeutet "Klassiker
des Friedens".
Als der Tai-Ping-Daoismus während der Ost-Han-Dynastie
eingeführt wurde, war die Regierung extrem korrupt, die
Gesellschaft war in Aufruhr und die Menschen waren verzweifelt
auf ein friedliches und wohlhabendes Leben angewiesen. Indem
er das Wort des Friedens in seinem Namen benutzte, hatte der
Tai-Ping-Daoismus erfolgreich eine große Anzahl von Anhängern
angezogen, besonders unter den Armen und Bedürftigen.
Zhang Jiao hatte seine Organisation in 36 Zweigstellen aufgeteilt,
die 36 Gebiete im ganzen Land kontrollierten. Zhang Jiao ernannte



sich selbst zum "Da Xian Liang Shi" oder "Meister der großen
Weisheit" und nannte die Leiter jeder Abteilung den "Qu Shuai"
oder "Der Kanal General".
Rituale, die gewöhnlich im Tai-Ping-Daoismus durchgeführt
wurden, standen alle in Zusammenhang mit der Heilung von
Krankheiten. Während eines der Rituale benutzten der "Große
Weisheits-Meister" oder seine "Kanal-Generäle" einen 9-teiligen
Stock, der ihren Status symbolisiert, zusammen mit der
Beschwörung, Wasserschalen zu segnen und sie dann den
Menschen zum Trinken zu geben des Rituals bat die Anhänger, auf
ihren Knien zu bekennen und Buße zu tun.
Im Jahre 184 begann Zhang Jiao nach sorgfältiger Vorbereitung
den berühmten "Gelben Turban-Aufstand", der darauf abzielte,
die Regierung zu stürzen. Der Aufstand scheiterte, und der
Tai-Ping-Daoismus wurde danach verboten, und übrig gebliebene
Anhänger lenkten ihre Aktivitäten in den Untergrund.

8.Was ist Zhen-DaDaoismus?

Die Worte "Zhen Da" bedeuten "Wahr und Groß". Zhen Da
Daoismus wurde auch "Da-Dao-Jiao" oder der Großer Daoismus
genannt. Zhen Da Daoismus wurde im 13. Jahrhundert von Liu De
Ren erschaffen.
In der Praxis betonte der Zhen-Da-Daoismus einige der
grundlegenden Konzepte, die Laozi in "Dao De Jing" darlegte, wie
"Pflegt Reinheit, Ruhe und Nicht-Tun", "Selbstsucht und
Sehnsüchte zügeln", "Sparsamkeit fördern und nicht
-Wettbewerbsfähigkeit "usw. Die Schule betonte Demut und
Einfachheit in sich selbst und Freundlichkeit gegenüber anderen.



Es entmutigte den Gebrauch und das Streben nach magischer
Kraft und entmutigte sogar die Vorstellungen von Langlebigkeit
und Unsterblichkeit.
Der Zhen-Da-Daoismus wurde von einigen Kaisern seiner Zeit
bevorzugt und war im Yellow River Valley und in Südchina sehr
beliebt. Später in der Geschichte fusionierte Zhen-Da Daoism zum
Quan-Zhen Daoismus.

9.Was ist Tai-Yi-Daoismus?

Der Tai-Yi-Daoismus wurde in der frühen Jin-Dynastie von Xiao
Bao Zhen geschaffen. Der Tai-Yi-Daoismus glaubte an das Konzept
des "Eins", was bedeutet, dass die wahre Wahrheit eine der
höchsten Reinheit ist. Es wurde betont, dass die Menschen nur
der "Ein" -Regel folgen müssen, um das Dao zu erreichen, das
heißt "Weichheit".
Alle Anhänger des Tai-Yi Daoismus nahmen den gleichen
Nachnamen "Xiao" an, was der Nachname war
vom Gründer, um Respekt zu bezahlen. Anhänger führten
Talismane und Beschwörungen durch, um Menschen zu helfen.
Diese speziellen Praktiken machten den Tai-Yi-Daoismus von den
anderen abhingen. Der Tai-Yi-Daoismus erblühte einst während
der Yuan-Dynastie aufgrund der Anerkennung der kaiserlichen
Familie. Nach 6 bis 7 erfolgreichen Generationen verschmolz es
schließlich mit dem Zheng-Yi-Daoismus.



10.Was ist Zheng-YiDaoismus?

Es ist auch bekannt als "Zheng-Yi-Jiao" oder "Zheng-Yi-Pai". Der
Zheng-Yi-Daoismus wurde im 2. Jahrhundert gegründet und hieß
damals Wu-Dou-Mi-Daoismus. Während der Yuan-Dynastie,
zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert, waren viele verschiedene
Sekten des Daoismus in den Wu-Dou-Mi-Daoismus verschmolzen,
gefolgt von einer Namensänderung in "Zheng-Yi-Jiao", die noch
heute verwendet wird. Seit dieser Zeit waren Daoistische Schulen
in China entweder Teil des Zheng-Yi Daoismus oder Teil des
Quan-Zhen Daoismus.
Der oberste Führer oder Patriarch des "Wu-Dou-Mi Daoismus"
wird "Tian-Shi (Himmlischer Meister)" genannt.
Die 35. Generation Tian-Shi wurde vom Kaiser mit besonderen
Befugnissen ausgestattet, um die meisten der daoistischen
Organisationen im Land zu führen, sowie das Recht, die drei
großen Beschwörungs- und Talismanschulen zu leiten. Später in
der Yuan-Dynastie erhielt die 36. Generation Tian-Shi die Macht,
alle daoistischen Organisationen in Südchina zu führen, und die 38.
Generation Tian-Shi wurde für die drei großen Beschwörungs- und
Talismanschulen verantwortlich gemacht.
Nach diesen Arrangements wurden alle Schulen in der Kategorie
"Beschwörung und Talisman" Teil des Zheng-Yi-Daoismus. Die
Gemeinsamkeiten all dieser verschiedenen Schulen unter
Zheng-Yi-Jiao sind: Sie alle nehmen "Zheng-Yi-Jing" als ihren
grundlegenden Kanon, sie alle praktizieren unsterbliche Anbetung,
Beschwörung, Talisman und bieten Exorzismus und Gebetsdienste.
Zheng-Yi-Daoisten müssen nicht in daoistischen Tempeln leben,
noch müssen sie zölibatär bleiben.



11.Was ist derQuan-Zhen-Daoismus?

Gegründet im 12. Jahrhundert während der frühen Jin-Dynastie
von Wang Chong Yang. Später in der Yuan-Dynastie (12.-13.
Jahrhundert) wurde es seitdem eine der beiden großen Sekten
des Daoismus.
Wang gründete den Quan-Zhen Daoismus während seiner
Lehrreise 1167. Wang glaubte, dass man das Selbst erkennen und
seine wahre Natur entdecken müsse. Er bestand darauf, dass alle
drei großen Religionen in China (Daoismus, Buddhismus und
Konfuzianismus) an sich identisch seien und nicht getrennt
werden sollten, da sie alle an Ehrlichkeit, wahres Selbst,
Selbstlosigkeit und Abstinenz glaubten. In Wangs Organisationen
verehren die Anhänger die Gründer aller drei Religionen, Laozi für
den Daoismus, Konfuzius für den Konfuzianismus und Buddha für
den Buddhismus.
Wangs Quanzhen Daoismus wurde auch die Nordlinie des Quan
Zhen Daoismus genannt, da er hauptsächlich in Nordchina aktiv
war. Die Nordlinie hatte großen Erfolg und erreichte seinen
Höhepunkt während der Zeit von Wangs Schüler Qiu Chu Ji. Qiu
Chu Ji und Quan-Zhen Daoismus unter seiner Führung wurde vom
Herrscher Dschingis Khan sehr geschätzt. Er gewährte Qiu Chu Ji
den Titel "unsterblich" und gab Qiu die Verantwortung für die
Daoismus-Religion für die ganze Nation.
Aufgrund der unterstützenden Einmischung durch die Regierung
verbreitete sich der Quan-Zhen Daoismus schnell durch die ganze
Nation und wurde sehr populär. Viele andere Daoistische Sekten,
die sich unter solchen Umständen zum Quan-Zhen Daoismus
zusammenschlossen, schließen die sehr einflussreiche Sekte
"Southern Lineage" ein.



Sowohl die nördliche als auch die südliche Linie betonen die
Selbstkultivierung des Dao, anstatt Beschwörung und Talisman
auszuführen. Aber es gibt signifikante Unterschiede zwischen den
beiden Linien. Zum Beispiel, wenn du zur Selbstkultivierung
kommst, setzt die Süd-Linie die Leuterung des Körpers dem
Erlangen von Langlebigkeit voran, und die Nord-Linie führt es
genau umgekehrt durch. Darüber hinaus ermutigt die Süd-Linie
seine Anhänger, unter Menschen zu bleiben und bürgerliches
Leben führen, während die Nord-Linie verlangt, dass alle
Anhänger Mönche werden und in Klöstern leben.
Die Süd-Linie hat ein reiches Erbe an Schriften geschaffen und
sehr vollständige Theorien und Systeme der Praxis entwickelt. Die
Nord-Linie ist systematisch und behält einen größeren Einfluss
durch die Geschichte.

12.Was ist Cheng-Fu?

Cheng-Fu, das buchstäblich das Negative trägt, bedeutet "Ursache
und Wirkung". Das Konzept bedeutet im Allgemeinen, wenn
jemand etwas tut, wird der Nachwuchs die Konsequenzen tragen.
Wenn die Taten positiv sind, wären die Konsequenzen positiv, und
wenn die Taten negativ sind, wären die Konsequenzen auch
schlecht.



13.Was ist "Shou-Geng-Shen"?

Im Daoismus glauben die Menschen, dass es in jedem von uns
drei Leichengeister gibt. An den Tagen von Geng-Shen werden die
Leichengeister während unseres Schlafes in den Himmel
aufsteigen und über unsere falschen Taten berichten.
Es gibt viele Methoden, sie davon abzuhalten, wie Medikamente,
Beschwörungen, Talisman und so weiter. Aber die beliebteste
Methode ist "Shou-Geng-Shen". "Shou" bedeutet auf Chinesisch
"halten", hier bedeutet es "wach bleiben". Wenn wir an den Tagen
von Shou-Geng 24 Stunden wach bleiben, werden die Geister
nicht die Chance haben, uns zu verlassen und schlechte Berichte
zu machen.
Die drei Leichengeister haben viele andere populäre Namen und
die Prozesse sie davon abhalten, ihre Arbeit zu machen, werden
auch "Töten der Drei-Seelen-Geister" genannt.

14.Warum fördert der Daoismus das Konzept

von "Wu-Wei"?

Das Konzept von Wu-Wei, wörtlich "Nicht-Tun" oder "Nicht für
irgendeinen Zweck", kam von "Dao De Jing", wo es heißt "Deshalb
handelt der Meister ohne etwas zu tun und lehrt, ohne etwas zu
sagen" und "Praxis nicht-tun, und alles wird sich einfügen ".



In den frühen Tagen des Daoismus galt "Wu-Wei" als Grundlage
für das Verständnis des Dao, für das Verständnis des Herzens der
Natur, für das Erreichen des Friedens. In dem Buch "Huai Nan Zi -
Yuan Dao" heißt es: "Die Bedeutung von Wu-Wei ist, nicht vor der
Natur zu handeln, die Bedeutung von Wu-Bu-Wei bedeutet, als
Antwort auf die Natur zu handeln".
Zur Zeit der Wei-Jin-Dynastien und danach wurde "Wu-Wei" zur
Grundlage des sozialistischen Standpunkts des Daoismus. In dem
Buch "He Shang Gong: Laozi Interpretiert" heißt es: "Der Weg des
Dao ist Wu-Wei. Wenden Sie es auf sich selbst an und der Geist
erhebt sich, wenden Sie es an eine Nation an und das Volk wird
seinen Nutzen genießen" .

15.Warum fördert der Daoismus das Konzept

des "Qing-Jing"?

"Qing" bedeutet "Reinheit und Reinheit" und "Jing" bedeutet
"Stille und Ruhe". Daoismus glaubt "Qing-Jing" ist die Grundlage
für Dao. Nur im Zustand von "Qing-Jing" wird Dao wohnen. Das
Konzept von "Qing-Jing" hat seinen Ursprung in "Dao-De-Jing".
In dem Buch "Shi Ji" Abschnitt "Vorwort von Tai Shi Gong" heißt es:
"Von Wu-Wei wird Li Er (ein anderer Name für Laozi) erleuchtet,
von Qing-Jing wird Li Er rechtschaffen". Der Daoismus legt großen
Wert auf "Qing-Jing", der Grund liegt darin, dass man durch
"Qing-Jing" leicht das Dao erreichen und seinen Willen stärken
kann, die letzte Wahrheit zu suchen.



Andere daoistische Klassiker haben angedeutet, dass Himmel und
Erde die besten Verkörperungen von Qing-Jing sind. Daher sollten
Daoisten sie als Beispiele nehmen, in Qing-Jing und Wu-Wei
handeln, damit man das Dao erlangen kann.
Eine Voraussetzung dafür, "Qing-Jing" zu werden, ist, dass man
zuerst Wu-Wei sein und Enthaltsam bleiben muss.

16.Warum fördert der Daoismus das Konzept

von "Gua-Yu"?

"Gua-Yu" bedeutet wörtlich weniger Wünsche, es bedeutet, dass
ein Daoist seine eigenen Wünsche unaufhörlich reduzieren und
Abstinent bleiben sollte. In Kapitel 19 von "Laozi" heißt es, um die
Gesellschaft zu führen, sollten die Ideen von einfachem Lebensstil,
Selbstlosigkeit und geringeren Wünschen (Gua-Yu) angenommen
werden. Der Daoismus betrachtet "Gua-Yu" als eine der
wichtigsten Verhaltensregeln und fordert von allen Daoisten ein
einfacheres Leben mit weniger Wünschen.
Seit der Tang-Dynastie, vor etwa 1000 Jahren, wurde das Konzept
von Gua-Yu auf die innere Dao-Kultivierung angewandt. Es wird
allgemein angenommen, dass man sein Herz durch Materialien,
seinen Geist unberührt von Aktivitäten, bewahren muss, dann
kann er den höchsten Zustand von Gua-Yu erreichen, genannt
"Wu-Yu", mit anderen Worten: "Keine Wünsche".
In "Dao-De-Jing" bedeutet das Konzept von Gua-Yu nicht "keine
Bedürfnisse", sondern "nur die richtigen Wünsche".



17.Warum fördert der Daoismus das Konzept

von "Bu-Zheng"?

"Bu-Zheng" bedeutet "nicht konkurrieren". Das Konzept des
Daoismus bedeutet tatsächlich, dass man den Regeln der Natur
folgen sollte und nicht ohne angemessene Gründe in Wettbewerb
treten sollte. Es ist eine Regel, dass alles im Universum folgt und
der Mensch sollte es auch tun.
In dem Buch "Lao Zi Xiang Er Zhu" heißt es: "Die Heiligen treten
nicht gegen die Bürgerlichen auf, wenn der Wettbewerb entsteht,
zieht sich der Heilige in das Hochland zurück". Es sagt auch: "Wer
auf der Suche nach dem ewigen Leben ist, arbeitet nicht daran,
Reichtum zu verdienen und den Körper zu unterhalten, noch
leistet er dem Kaiser einen Beitrag, um Ehre und Respekt zu
gewinnen, und er sollte sich vom Luxus fernhalten und nicht
Wettstreiten ".
Im daoistischen Klassiker "Yun Ji Qi Jian" heißt es: "Laozi hat
gesagt, dass das Dao des Himmels eher nährt als schadet. Das Dao
der Heiligen ist eher zu tun als zu konkurrieren. Daher wird
derjenige, der mit der Zeit konkurriert, gedeihen; konkurriert er
mit Menschen wird er untergehen ". Ein Daoist, der "Bu-Zheng"
folgt, ist nicht nur für Demut, sondern auch eine Demonstration
des eigenen Willens zum Guten. Mit "Bu-Zheng" kann man auch
Erfolg erreichen und Einflüsse ausüben. "Bu-Zheng" ist still, aber
eine kraftvolle Sprache; es markiert die Höhe der eigenen
Weisheit.



18.Wie erklärt der Daoismus das Konzept von

"Tian-Ren-Gan-Ying"?

"Tian" ist das Wort für Himmel oder Himmel, "Ren" das Wort für
den Menschen und "Gang-Ying" das Wort für Induktion. Der
Daoismus glaubt, dass das Dao des Himmels, das Dao der Natur
und das Dao der Menschheit miteinander verbunden sein können.
"Tian-Ren-Gan-Ying" ist ein sehr wichtiges Konzept im Daoismus.
Das Konzept von "Tian-Ren-Gan-Ying" umfasst drei Aspekte. Der
erste Daoismus glaubt, dass der Mensch und die natürliche Welt
einander strukturell ähnlich sind: Jeder Teil des menschlichen
Körpers hat seinen Schein in der natürlichen Welt, ebenso seine
Funktionen. Daher ist das Management der Gesellschaft dasselbe
wie die Führung eines menschlichen Körpers, der dem Dao des
Himmels folgen soll. Zweitens glauben die Daoisten, dass
Unsterbliche und gewöhnliche Menschen miteinander verbunden
sind: Indem sie innere Alchemie und Selbstkultivierung
praktizieren, kann eine Person das Dao erreichen, die Essenz der
Natur erlangen und in einer reibungslosen Verbindung mit
Himmel und Erde sein. Drittens glaubt der Daoismus, dass die
Menschen ständig vom Himmel überwacht werden. Daher muss
der Mensch ständig seine Güte und Integrität bewahren.



19.Was bedeuten die Begriffe

"Xian-Dao-Gui-Sheng" und

"Wu-Liang-Du-Ren"?

"Xian-Dao-Gui-Sheng" bedeutet, Dao hält alle Leben für wertvoll.
Der Daoismus handelt vom ewigen Leben und glaubt, dass alle
Leben die Ewigkeit erreichen können. Deshalb sind alle Leben
wertvoll und sollten respektiert werden. Der Daoismus ist gegen
Töten und Selbstmord.
"Wu-Liang-Du-Ren" bedeutet, andere zu retten. Da alle Leben
wertvoll sind und die Ewigkeit erreichen können und der
Unterschied nur Geschwindigkeit ist, um zum Endziel zu gelangen,
muss ein Daoist versuchen, das Leben um ihn herum zu
erleuchten.

20.Was ist "Ji-Shi-Li-Wu" und

"Qi-Tong-Ci-Ai"?

"Ji-Shi-Li-Wu" bedeutet Philanthropie oder hilft der Welt.
"Qi-Tong-Ci-Ai" bedeutet universelle Liebe. Dies sind die zwei
Dinge, die alle Daoisten tun sollten.
Wenn man der Welt hilft und universelle Liebe praktiziert, kann



man nicht nur anderen helfen, sondern kann auch selbst sehr viel
unterstützung auf demWeg des Dao bekommen.
Der berühmte Unsterbliche Ge Hong sagte einmal zu seinen
Schülern: "Der Grund, warum du mit dieser Erde verbunden bist
und das Niveau der Himmlischen Unsterblichkeit nicht erreichen
kannst, ist, weil du in deinem vergangenen Leben nicht genug
Gutes getan hast und nur an dich und deine eigene Erleuchtung
gedacht hast ".

21.Was ist die philosophischeGrundlage für

denDaoismus?

Die daoistische Philosophie hat ihre Wurzeln im "Yi-Jing". "Yi-Jing"
ist ein chinesischer Klassiker, der besagt, dass "Wu-Ji" (Nichts)
"Tai-Ji" (Einheit) hervorbringt; "Tai-Ji" führt zu "Liang-Yi" oder
Dual-Gleichgewicht; "Liang-Yi" führt zu "Si-Xiang" oder Vier
Diversifikation; "Si-Xiang" führt zu "Ba Gua" oder Acht Trigrammen.
Der Daoismus glaubt, dass die Welt auf der grundlegendsten
Ebene aus Yin und Yang besteht. Oben auf Yin und Yang sind die
"Fünf Wandlungen (Metall, Holz, Wasser, Feuer und die Erde)", die
aus der Wechselwirkung zwischen den beiden entstehen, und die
"Fünf Wandlungen" sind für die Entstehung des Universums
verantwortlich und alle Kreationen darin. Die "Fünf Wandlungen"
sind auch für den Betrieb unseres Universums verantwortlich.
In "Dao-De-Jing" heißt es: "Dao schafft Eins, Eins macht Zwei, Zwei
macht Drei und Drei bringt Zehntausend Dinge hervor".



22.Was sind die zentralen Ideen des

Daoismus?

Die zentrale Idee des Daoismus ist Taiji basierend auf "Yi-Jing". Die
grundlegendsten Ideen des Daoismus werden im daoistischen
klassischen "Wu-Jing" - den "Fünf grundlegenden Kanons des
Daoismus" - veranschaulicht.

23.Was sind die fünf grundlegenden Kanons

desDaoismus?

Sie sind,

"Dao-De-Jing" von Lao Zi,

"Yin Fu Jing" vom Gelben Kaiser,

"Nan Hua Jing" von Zhuang Zi,

"Huang Ting Jing" von Jing Jue Hou Sheng Jun und

"Wen Shi Jing" von Guan Yin Zi.



24.Was sind die Hauptideen von

"Dao-De-Jing"?

"Dao-De-Jing" besteht aus zwei Teilen, dem Teil von Dao und dem
Teil von De, insgesamt 81 Kapitel. "Dao De Jing" fördert die Ideen
von "Naturalismus, Klarheit, Stille und Wu-Wei. Es gilt als die
wichtigste Arbeit des Daoismus.

25.Was sindTalismane?

Talismane sind spezielle mit Pinsel geschriebene Symbole, die
Tinte verwenden, die mit Mineralien kombiniert wird, um das
Übel zu vertreibend. Sie dienen dazu, mit Göttern zu
kommunizieren, um Schutz zu bitten, Geister zu bestellen und
Geister zu vertreiben. Sie werden auch verwendet, um
Krankheiten zu lindern. Talismane werden von daoistischen
Priestern geschrieben.



26.Was ist das Ritual von "Zhai-Jiao"?

"Zhai" bedeutet vegetarisches Essen und "Jiao" bedeutet Opfer
und Gebet. Vor dem Ritual von "Zhai-Jiao" muss man sich
vorbereiten, indem man für einige Tage vegetarisch bleibt, und
während des Rituals muss man beten und Opfer bringen, wenn
man um Glück bittet. Das Ritual wird normalerweise in
daoistischen Tempeln durchgeführt.

27.Was ist das Ritual von "Lian-Du"?

Der Daoismus glaubt, dass man durch die Verwendung von
innerer Alchemie und Talismanen die Toten von ihren schlechten
Karmas und Leiden befreien kann. "Lian-Du" ist ein Ritual, um
solche Ziele zu erreichen.



28.Wie wird das Ritual des "Weihrauchopfer"

durchgeführt?

Es gibt zwei Arten von "Räucheropfer" -Ritualen. Einer wird von
Dian-Zhu oder dem Verantwortlichen eines daoistischen Altars
aufgeführt. Bei dieser Art von Ritual werden die Dian-Zhu drei
lange Räucherstäbchen parallel zueinander anzünden. Die
Entfernung zwischen den benachbarten Räucherungen sollte nicht
größer als ein Zoll sein oder sie werden von den Gottheiten nicht
akzeptiert.
Die zweite Art wird von den Verantwortlichen eines Tempels, dem
Gastgeber einer Zeremonie oder Priestern mit hohem Status
durchgeführt. Drei Zoll lange Sandelholzstäbe werden als
Weihrauch verwendet. Diese Art von Ritual wird normalerweise in
feierlichen Anlässen durchgeführt.
Das Weihrauchopfer wird normalerweise mit Verbeugung und "Ke
Tou" (knien und senkt den Kopf auf den Boden mehrmals) von
Priestern sowie Beisitzern des Rituals durchgeführt. Das
Verbeugen wird gewöhnlich von Daoisten benutzt, um andere zu
begrüßen.
Das "Ke Tou" -Ritual wird entweder in drei oder neun Sätzen
durchgeführt. Ein Satz wird so gemacht, einmal verbeugen, dann
Ke Tou dreimal gefolgt von aufstehen und noch einmal verbeugen.
Dann folgt ein weiterer Satz. Ein Satz wie diesen nennt man auch
"Li". Bei wichtigen Anlässen sollte "Li" in Dreiergruppen
durchgeführt werden.
Bei der Ausführung von "Ke Tou" muss man auf den Knien sein,
die linke Hand hält die rechte Hand, die Handfläche berührt den
Boden und senkt dann den Kopf auf den Handrücken und berührt
ihn drei mal mit der Stirn.



29.Warum führenDaoisten täglichMorgen-

undAbendgebete durch?

"Morgen und Abend-Andacht" sind zwei wichtige daoistische
Schriften, die die Prinzipien des Daoismus und die
Verhaltensregeln für alle Daoisten aufzeichnen. Alle Daoisten
müssen der Führung dieser beiden Klassiker folgen, um das Dao
besser zu verstehen und die Ziele der Selbstkultivierung zu
erreichen.
Der Daoismus glaubt auch, dass man drei Verbindungen herstellen
muss. Erstens, wenn man am Morgenritual die Schrift "Reinheit
und Ruhe" liest, bereut man sein Unrecht, betet für die
Verbesserung der Welt und stellt so eine Verbindung zur ewigen
Welt her. Zweitens, indem man "Jiu Ku Jing" im abendlichen Ritual
liest, hilft man den Geistern, sich von ihrem Leiden zu lösen,
wodurch eine Verbindung mit der Unterwelt hergestellt wird.
Drittens, indem man "San Guan Jing" im Mittagsritual liest, betet
man für andere, um die Aufhebung des Unglücks, den Segen des
Glücks und die Begnadigung vom Göttlichen, womit man eine
Verbindung zur Welt der Menschheit herstellt.



30.Was ist "Wan-Fa-Zong-Tan"?

"Wan-Fa-Zong-Tan" bedeutet wörtlich den "Altar der zehntausend
Mächte". Es gibt vier große daoistische Altäre; Sie sind der
Zheng-Yi-Altar im Long-Hu-Berg der Provinz Jiangxi, der
Shang-Qing-Altar im Mao-Shan-Berg, der Ling-Bao-Altar im
Ge-Zhao-Berg und der Jing-Ming-Altar im Xi-Shan-Berg.
Die Yuan-Dynastie hatte aus verschiedenen Gründen die letzten
drei Altäre abgeschafft und ihre Funktionen mit dem
Zheng-Yi-Altar im Long-Hu-Berg vereinigt. Nach der Fusion
änderte Zheng-Yi Altar seinen Namen in "Wan-Fa-Zong-Tan".
"Wan-Fa-Zong-Tan" wird heute noch an seinem ursprünglichen
Standort verwendet.

31.Was ist "San-Jie, Shi-Fang"?

"San-Jie" bedeutet wörtlich "Drei Reiche". Aus der Perspektive der
Zeit sind die Drei Reiche das Reich von Wu-Ji, das Reich von Tai-Ji
und das weltliche Reich. Aus der Perspektive des Raumes sind die
drei Bereiche der Bereich des Himmels, der Bereich der Erde und
der Bereich des Wassers. Aus der Perspektive des Fortschritts sind
sie der Reich der Wünsche, der Bereich der Form, der Bereich der
Formlosigkeit.
"Shi-Fang" bezieht sich auf zehn Richtungen im Raum; Sie sind die



allgemein bekannten acht Richtungen plus Richtungen nach oben
und unten.

32.Was ist "Si-En, San-You"?

Die Bedeutung von "Si-En" ist "Vier-Gnade". Sie sind die Gnade,
die durch den Himmel und die Erde gegeben wird, die Gnade, die
der Kaiser gegeben hat, die Gnade, die die Eltern gegeben haben,
und die Gnade, die der Lehrer gegeben hat. Dies ist die Gnade, an
die man sich erinnern und versuchen muss, sie zurückzuzahlen.
"San-You", sind die drei Wohltäter. Sie sind diejenigen, die
Mitgefühl haben, diejenigen, die Weisheit haben und diejenigen,
die besondere Verbindungen (zu uns) haben. Dies sind diejenigen,
denen wir nahe sein müssen.

33.Was ist "San-Gui, Wu-Jie"?

"San-Gui" bedeutet Zuflucht suchen unter den Drei Schätzen: Dao,
den daoistischen Schriften und daoistischen Lehrern.
"Wu-Jie" sind die "fünf Verbote". Sie sind: Töte nicht, stehle nicht,
mache keinen unmoralischen Sex, sprich nicht Lügen und
unbegründete Worte, trink keinen Alkohol, esse keine Tierteile



und anderes unreines Essen.
Dies sind die Regeln, die akzeptiert und befolgt werden müssen,
wenn man ein Daoist wird.

34.Was sind "San-Ye", "Liu-Gen" und

"Liu-Chen"?

"San-Ye" bedeutet drei Sünden. Sie sind die Sünden, die vom
Körper begangen werden, die Sünden, die durch den Mund
begangen werden, und die Sünden, die vom Verstand begangen
werden.
"Liu-Gen" sind die sechs Wahrnehmungsorgane. Sie sind die
Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, das Herz und der Verstand.
"Liu-chen" sind die sechs Arten von wahrgenommenen Dingen. Sie
sind das Gesehene, das Gehörte, das Gerochene, das
Geschmeckte, das Gespür und die Methoden des geistigen
Fortschritts.
"Liu-chen" kann "Liu-Gen" verschmutzen und zu einem falschen
Weg der Kultivierung führen.



35.Was sind "San-Zhang" und "Shi-E"?

"San-Zhang" sind die "Drei Barrieren", die verhindern, dass höhere
Daoistische Leistungen erreicht werden. Sie sind die Barriere von
Bösem, die Barriere durch die eigene Sünde und die Barriere
durch Katastrophen. Die Barriere von Bösem entstammt den
Begierden. Die Barriere durch Sünden entsteht durch schlechte
Taten. Die Barrieren der Katastrophe sind Pannen der Natur.
"Shi-E" sind die "zehn Bösen".

36.Was sind "San-Tu" und "Wu-Ku"?

"San-Tu" im Daoismus bedeutet drei besondere Orte. Dies sind die
erschreckendsten Orte im Universum. Sie sind der Ort in der Hölle,
wo die Flamme des Todes brennt, der Ort in der Hölle, wo sich die
Tiere gegenseitig ausschlachten, und der Ort in der Hölle, wo
hungrige Geister den Schwertern gegenüberstehen und
schlachten.
"Wu-Ku" bedeutet fünf Arten von Elend. Sie sind das Elend, in die
Höllenblätter zu fallen, das Elend, in höllische Schwertbäume zu
fallen, das Elend, in die Hölle der brennenden Kupfersäulen zu
fallen, das Elend in die Hölle zu sickern die Tiere essen., das Elend,
in die Hölle der Ozeane zu stürzen.



37.Was sind "San-Zai" und "Ba-Nan"?

"San-Zai" bedeutet "drei Katastrophen", also die Windkatastrophe,
die Brandkatastrophe und die Wasserkatastrophe. "Ba-Nan"
bedeutet "acht Schwierigkeiten". Sie sind, (1) um ein Mensch
anstelle von anderen geboren zu werden; (2) Ein Mann anstelle
einer Frau geboren werden; (3) Gesund zu sein und alle Teile zu
vollenden; (4) In China geboren zu werden; (5) Geboren werden,
wenn ein weiser Kaiser regiert; (6) Mit einem Herzen der
Freundlichkeit und Großzügigkeit geboren werden; (7) In einer Zeit
des Friedens geboren zu werden; (8) Die "Drei Schätze" begegnen
zu können.
Im Buch "Yun Ji Qi Jian" gibt es eine andere Erklärung des
"Ba-Nan": (1) Wird seinen Geist nicht verändern, wenn er das Dao
sucht; (2) Kann von den wahren Meistern des Dao lernen; (3) Wird
nicht bequem und faul bleiben; (4) Sich von weltlichen
Angelegenheiten fernhalten; (5) Abstand von säkularer Liebe und
Gefühl; (6) Abstand von Gier und Begehren; (7) Abstand von
Freude und Wut; (8) Abstand zu Sex und Erotik.

38.Was sind die "Wu-Xing" und ihre

Beziehungen?

"Wu-Xing" sind die grundlegenden "fünf Wandlungphasen" der
Universen, und die Interaktion zwischen den fünf
Wandlungphasen erzeugt und bewegt diese Welt. Die "fünf



Wandlungphasen" sind Metall, Holz, Erde, Feuer und Wasser. Es
gibt zwei grundlegende Arten von Beziehungen zwischen diesen
Wandlungphasen, das Erzeugen und Kontrollieren. Wasser erzeugt
Holz, Holz erzeugt Feuer, Feuer erzeugt Erde, Erde erzeugt Metall
und Metall erzeugt Wasser. Wasser kontrolliert Feuer, Feuer
kontrolliert Metall, Metall kontrolliert Holz, Holz kontrolliert Erde,
Erde kontrolliert Wasser.
Im Daoismus haben diese Wandlungsphasen und ihre
Beziehungen viele Bedeutungen. Zum Beispiel wurden sie
verwendet, um menschliche Organe und ihre Funktionen zu
verstehen.

39.Was sind "Ba-Gua"?

"Ba-Gua" sind die acht "Trigramme". Sie sind Qian, Kan, Gen, Zhen,
Xun, Li, Kun und Dui. "Qian" repräsentiert den Himmel, "Kun"
repräsentiert die Erde, "Gen" repräsentiert den Berg, "Zhen"
repräsentiert den Donner, "Xun" repräsentiert den Wind, "Li"
repräsentiert das Feuer, "Kan" repräsentiert das Wasser, "Dui"
repräsentiert den See.
Diese Konzepte wurden von einem alten Meister namens "Fu-Xi"
gefunden. Sie sind die Bausteine der daoistischen Philosophie.



40.Was sind die fünf Arten von

Unsterblichen?

Sie sind göttliche Unsterbliche, himmlische Unsterbliche, irdische
Unsterbliche, menschliche Unsterbliche und Geist-Unsterbliche.

41.Was ist der daoistische Kalender?

Der daoistische Kalender ist ein Kalender, der für Daoismus
gedacht ist und der auf dem "Xia-Kalender" der Xia-Dynastie vor
ungefähr 4700 Jahren basiert.

42.Was sind die drei "Zu-Ting" für den

Daoismus?

"Zu-Ting" sind die Orte, von denen die Traditionen stammen. Es
gibt drei "Zu-Tings" für den Daoismus. Sie sind "Yong Le Gong" in
Yongji, Provinz Shanxi; "Chong Yang Gong" im Landkreis Hu,
Provinz Shanxi; "Bai Yun Guan" (Der weiße Wolkentempel) in
Peking.



43.Wie organisiert sich ein daoistisches

Kloster?

Ein daoistisches Kloster wird normalerweise vom Fang-Zhang oder
Jian-Yuan geführt. In größeren Klöstern sind Fang-Zhang und
Jian-Yuan zwei getrennte Positionen, während in kleineren
Klöstern nur Jian-Yuan oder allgemein Zhu-Chi genannt wird.
Fang-Zhang ist mehr wie der Vorstandsvorsitzende einer
Gesellschaft, während Jian-Yuan mit dem CEO einer FIrma
vergleicht werden kann. In daoistischen Klöstern gibt es
normalerweise acht Verwaltungsabteilungen, jede Abteilung wird
eine besondere Aktivität beaufsichtigen, wie z.B.
Lebensmittelverarbeitung, Bibliothek usw.

44.Wie vieleUniformen gibt es für daoistische

Priester?

Es gibt drei Uniformen. Seit Lu Xiu Jing (ein berühmter Daoist im
fünften Jahrhundert) die drei Uniformen als Standard aufstellte,



werden diese drei Uniformen als Standard getragen. Die drei
Uniformen sind Da-Gua für den täglichen Gebrauch, Jie-Yi wird
während der Initiation getragen und Fa-Yi während religiöser
Rituale.

45.Wie viele verschiedeneArten vonGuan

(kronenartige Kopfbedeckungen) gibt es für

Daoisten?

Fünf. Sie sind Huang-Guan, Wu-Yue-Guan, Xing-Guan,
Liang-Hua-Guan und Wu-Lao-Guan. Je nach Anlass und Status
werden die Guan getragen.

46.Wie viele verschiedeneArten von Jin

(stirnbänderartige Kopfbedeckungen) gibt es

für Daoisten?

Neun. Sie sind Hun-Yuan-Jin, Zhuang-Zi-Jin, Chun-Yang-Jin,



Jiu-Liang-Jin, Hao-Ran-Jin, Xiao-Yao-Jin, San-Jiao-Jin, Yi-Zi-Jin und
Tai-Yang-Jin.

47.Warum halten daoistische Priester lange

Haare und tragen alte Kostüme?

Es gibt vier Hauptgründe für Daoisten, ihre Haare lang zu halten.
(1) Es dient als Symbol für den Status eines daoistischen Priesters
und sein Gelöbnis, es zu bleiben. (2) Dem Weg der Natur zu folgen,
wie die Natur ist. (3) Die Eltern zu respektieren und zu ehren;
Daoisten glauben, dass das Haar, Teil des Körpers ist, der von den
Eltern gegeben wird, und sie sollten nicht leichtsinnig geschnitten
werden. (4) Langes Haar erfordert regelmäßiges kämmen, was
eine gute Methode ist, seine Gesundheit durch Massieren der
Kopfhaut zu verbessern.
Die antiken Uniformen, die daoistische Priester tragen, werden
auch Han-Uniformen oder Tang-Uniformen genannt. Das Tragen
dieser Uniformen symbolisiert die Entschlossenheit, die
Traditionen zu bewahren.



48.Was sind die Tage vonSu,Wang, Hui,

Dian?

Dies sind vier besondere Tage in einem Monat nach chinesischem
Mondkalender. "Su" ist der erste Tag des Monats, an dem der
Mond unsichtbar wird. "Wang" ist der fünfzehnte Tag oder der
Vollmondtag. "Hui" ist der letzte Tag eines Mondmonats und
"Dian" ist der vierzehnte Tag.

49. An welchemTag werden die Rituale von

"Jie-Jia" aufgeführt?

Der 25. Tag des letzten Monats eines Jahres, nach chinesischem
Kalender. Es ist der Tag, an dem der Jadekaiser seine Reise durch
das Universum unternehmen wird. Um Mitternacht am Vorabend
des 24. werden in allen daoistischen Tempeln normalerweise das
"Jie-Jia" -Ritual durchführen. "Jie-Jia" bedeutet auf Chinesisch
"Begrüßungszeremonie für die Ehrengäste".



50.Wie ist der daoistische Kanon der

Ming-Dynastie "ZhengTongDao Zang"

kategorisiert?

"Zheng Tong Dao Zang" ist die vollständigste Sammlung
Daoistischer Bücher, die jemals zusammengestellt wurden. In
dieser Sammlung werden die Bücher systematisch nach den
verschiedenen Bereichen von Daoismus kategorisiert, wie
Theorien, Methoden, Geschichten usw.

51.Was sind die fünf heiligenBerge des

Daoismus und wo sind sie?

Die fünf heiligen Berge werden auch "Wu Yue" genannt. Yue
bedeutet Berg. Der Taishan in der Provinz Shandong heißt Dong
Yue oder Berg im Osten; Hua Shan in der Nähe von Xi'An heißt Xi
Yue oder Berg im Westen; Heng Shan in Hebei Provinz heißt Bei
Yue oder Berg im Norden; Heng Shan in der Provinz Hunan heißt
Nan Yue oder Berg im Süden; Song Shan in der Provinz Henan
heißt Zhong Yue oder Berg in der Mitte.



52.Was ist die Zeit von "Zi" und "Wu"?

Traditionell teilt man die Zeit in einem Tag in 12
Zwei-Stunden-Perioden ein. Der Zeitraum von 23.00 Uhr des
Vortages bis 01.00 Uhr wird "Zi" genannt, und der Zeitraum von
11.00 bis 13.00 Stunden wird "Wu" genannt.

53.Was sind "TianGan" und "Di Zhi"?

"Tian Gan", buchstäblich Himmlische Stämme, ist eine Gruppe von
10 numerischen Bezeichnungen; "Di Zhi, wörtlich Irdische Zweige,
ist eine ähnliche Gruppe von 12 numerischen Bezeichnungen."
Tian Gan "und" Di Zhi "können gemischt und zu einer Serie von 60
Symbolen zusammengesetzt werden, um Datum oder Zeit zu
markieren.
Jedes der 12 "Di Zhi" ist auch mit einem besonderen Tier
verbunden, es ist auch bekannt als die chinesischen Tierzeichen.



54.WelcheDaoisten führen keine Rituale an

denTagen von "Wu" durch?

"Wu" bezieht sich hier auf den fünften Tag durch das Zeitsystem
"Tian Gan". Gemäß den Klassikern werden Himmel und Erde an
diesen Tagen bestimmte Veränderungen durchmachen. Daher
sind an "Wu" -Tagen Rituale jeglicher Art nicht erlaubt, und der
Bruch dieser Regel wird heftige Strafen nach sich ziehen.

55.WarumDaoisten nicht nach ihremAlter

gefragt werden?

Unsterblichkeit ist das Ziel des Daoismus. Wenn man das Alter der
Daoisten anspricht, ist das so, als würde man sagen, dass sie
immer noch an Zeit und Tod gebunden sind.



56.Was sind "San Yuan" und "Wu La"?

"San" und "Wu" bedeuten hier die Nummern 3 und 5. "San Yuan"
und "Wu La" bezieht sich auf 8 besondere Feiertage im Daoismus.

57.Was sind die "Shi ErHuangDao"?

"Shi Er Huang Dao" sind 12 gleichmäßige Teile der Sonnenbahn
am Himmel innerhalb eines Jahres. Das Konzept wird weitgehend
bei der Auswahl geeigneter Tage für Ereignisse und die daoistische
Astrologie im Allgemeinen verwendet.

58.Warum tragen daoistische Priester

"Guan-Jin"?

"Guan-Jin" sind Kopfschmuck für Daoismus-Mönche, die
bestimmte Einweihungen durchgemacht haben. Sie symbolisieren
den Status, die Leistung und das Engagement der Mönche, die sie
tragen.



59.Was sind die grundlegenden

Überzeugungen desQuan-ZhenDaoismus?

Der Quan-Zhen-Daoismus stützt seine Ansichten hauptsächlich auf
"Dao De Jing". Es setzt sich für Stille, Klarheit, Ruhe, Sanftheit,
Aufrichtigkeit, Abstinenz usw. ein. Es betont die Selbstkultivierung
und diese umfasst zwei Teile: "Zhen-Gong" oder "Wahre
Anstrengung" und "Zhen-Xing" oder Wahre Arbeit.
Wahre Anstrengung bedeutet Kultivierung in sich Selbst. Mit
anderen Worten bedeutet es, Wünsche zu zerstreuen, im sozialen
Umgang demütig zu sein, Weisheit und spirituelles Selbst zu
erheben und seine wahre Natur aufzudecken. Wahre Arbeit
bedeutet, anderen und der Gesellschaft Gutes zu tun.

60.Wer ist GroßmeisterQiuChangChun?

Qiu Chang Chun ist ein Schüler von Wang Chong Yang, dem
Gründer des Quan-Zhen Daoismus. Qiu selbst ist der Gründer der
Long Men Pai (Drachen Tor Schule), einer der meist
einflussreichen daoistischen Zweige. Großmeister Qiu erlitt
während seiner Zeit des Lernens extreme Schwierigkeiten, die ihn
in der Praxis äußerst kenntnissreich machten und die
Verwirklichung des Dao extrem hoch war.
Im Jahr 1220 haben sich Großmeister Qiu Chang Chun und seine



18 Anhänger zu einer langen Reise aufgemacht, um den
mongolischen Herrscher Dschingis Khan zu besuchen. Während
dieses Treffens fragte Dschingis Khan nach den Prinzipien für die
Führung einer Nation. Großmeister Qiu Chang Chun antwortete
mit "Säubere den Geist, beschränke die Wünsche, bewahre
Reinheit und Ruhe und tue nichts gegen den Lauf der Natur".
Großmeister Qiu Chang Chun hatte Dschingis Khan auch geraten,
die Frömmigkeit in der Gesellschaft zu fördern und den Wunsch
der Menschen zu zügeln. Er hatte dem Herrscher vorgeschlagen,
so wenig wie möglich zu töten, obwohl es eine Zeit des Krieges
war. Diese Worte wurden von Dschingis Khan gut aufgenommen.
Großmeister Qiu Chang Chun wurde danach mit dem ehrenvollen
Titel "Shen Xian" (Unsterblicher) und der Position als Schulleiter
beauftragt, alle daoistische Vereinigungen des Landes zu leiten.
Dschingis Khan hatte allen daoistischen Priestern das Privileg
eingeräumt, keine Steuern zahlen zu müssen.
Im Jahr 1227 änderte Dschingis Khan den White Cloud Temple zu
seinem heutigen Namen und verlieh ihn neben vielen weiteren
Privilegien dem Großmeister Qiu Chang Chun. Aufgrund der
starken Unterstützung durch Dschingis Khan wuchs der
Quan-Zhen Daoismus schnell und wurde bald zur größten und
einflussreichsten daoistischen Tradition.
Der Quan-Zhen Daoismus glaubt, dass ein Daoist die säkulare Welt
aufgeben sollte, indem er sich selbst zum Priestertum bekehrte,
Abstinenz praktizierte, das Selbst reinigte und daoistische
Erleuchtung verfolgte.



61.Gibt es irgendwelche Regeln und

Verfahren, um einer daoistischenStatue zu

folgen?

Ja. Es gibt ein Buch in der Sammlung von "Dao Zang", in dem
detailliert die zu verwendenden Materialien, die zu befolgenden
Prozeduren, die Rituale und sogar die Daten angegeben sind, an
denen bestimmte Dinge gemacht werden können und müssen.
Zum Beispiel sollten kurz vor der Fertigstellung einer Statue Dinge
wie Getreide, Daoistische Texte, Weihrauch, Mineralien usw. in die
Mulde gelegt werden und dann die Statue dauerhaft verschlossen
werden. Nachdem eine Statue installiert wurde, muss ein
korrektes Datum ausgewählt werden, um eine
Installationszeremonie durchzuführen.

62.Wie kann man ein religiöses Versprechen

machen und es erfüllen?

Wenn ein Gottgeweihter für eine spezielle Bitte betet, kann er
seinen Willen durch "religiöse Versprechungen" verstärken, das
heißt, das Gebet verspricht, dass er bestimmte "gute Dinge" tun
wird. Die "guten Dinge" können alles sein, was anderen nützt,



besonders dem Daoismus, wie Spenden, Drucken und Verteilen
daoistischer Texte, Ritual und Gebetsarrangements für andere.
Wenn man eine "religiöse Verheißung" macht, muss man sich
zuerst reinigen und dann vor die Gottheiten treten, Weihrauch
anzünden und die Bitte und das Versprechen machen. Das
Versprechen kann überall und jederzeit erfüllt werden.

63.Wie begrüßen sichDaoisten?

Es gibt viele Titel für Daoisten. Die häufigsten sind "Dao Zhang",
"Xian Zhang", "Shi Fu", "Shi Xiong", "Da Shi", usw.
Wenn man die Position des Daoisten im Tempel kennt, kann man
mit dem Titel der Position grüßen, wie "Fang Zhang", "Zhu Chi" ,
usw.
Es gibt auch Sätze und Handgesten, die im Begrüßungsprozess
verwendet werden.

64.Wie heißen einige der bekannten

daoistischenTempel in China?

Im Jahr 1983 identifizierte die chinesische Regierung 21
daoistische Tempel im Land als "wichtige daoistische Tempel".
Tempel auf dieser Liste erhalten besondere Unterstützung von der



Regierung. Hier sind einige davon,
Weißer Wolken-Tempel in Peking,
Tai-Qing-Tempel in der Stadt Shen Yang,
Mao Shan Kloster in Ju Rong,
Bao Pu Kloster in Hang Zhou,
Chang Dao Tempel in Du Jiang Yan.

65.Gibt es daoistischeOrganisationen auf

nationaler Ebene in der jüngerenGeschichte

und wie heißen sie?

Ja, im Jahr 1912 gründete der Daoist Chen Yu Kun, der Abt des
White Cloud Temple, die "Central Daoist Association", die im
Wesentlichen eine nationale Quan-Zhen-Daoismus-Organisation
ist. Im selben Jahr wurde in Shanghai der "Daoistische Verband
der Republik China" gegründet, an dessen Spitze der 62.
Himmlische Meister Zhang Yuan Xu stand.
Nach der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 wurde
die "Chinese Taoist Association" gegründet. Der erste Vorsitzende
des Vereins war Herr Qiu Yue Dai, und zu seinen Nachfolgern
zählen die berühmten Daoisten Chen Ying Ning, Li Yu Hang, Fu
Yuan Tian, Min Zhi Ting. Der derzeitige Vorsitzende des Vereins ist
Meister Li Guang Fu und der ständige Standort des Vereins ist im
White Cloud Temple in Peking.



66.Wer sind die drei daoistischenUrahnen?

Der Daoismus nimmt den Gelben Kaiser als seinen Urvater, Laozi
als den Urvater der daoistischen Philosophie und Zhang Dao Ling
als Gründungsvater der daoistischen Religion.

67.Was sind die "San-Qing-San-Jing"?

"San-Qing-San-Jing" sind die drei höchsten Himmel im Daoismus.
Sie sind, wo die drei höchsten Göttlichen des Daoismus wohnen.
Die drei höchsten Göttlichen im Daoismus sind unter vielen
Namen bekannt, die beliebtesten Namen sind "Yu-Qing ,
Shang-Qing und Tai-Qing " oder "Yuan-Shi Tian Zun, Ling-Bao Tian
Zun und Dao-De Tian Zun ".

68.Wer ist der" Jadekaiser desHöchsten"?

Der "Jade-Kaiser des Höchsten" gilt als der spirituelle Körper des



höchsten Kaisers im Himmel, des Yuan-Shi Tian Zun. Yuan-Shi Tian
Zun ist verantwortlich für alle Universen und alle Wesen.

69.Wer sind die "Vier Himmlischen Kaiser"?

Die "Vier Himmlischen Kaiser" bezieht sich auf "Zhong-Tian Zi-Wei
Bei-Ji Da-Di", "Nan-Ji Chang-Shen Da-Di", "Gou-Chen Shang-Gong
Tian-Huang Da-Di" und "Cheng-Ttian Xiao-Fa Tu-Huang Di-Zhi".
Diese vier himmlischen Imperatoren unterstützen den Jadekaiser
des Höchsten bei der Verwaltung der Universen, jedes Wesens
und jeder Materie in diesen Universen.

70.Wer ist "Bei-Ji-Da-Di" und

"Chang-ShengDa-Di"?

"Bei-Ji Da-Di" oder "Zhong-Tian Zi-Wei Bei-Ji Da-Di" in vollem
Umfang, ist einer der vier Himmlischen Kaiser, "Bei-Ji" bedeutet
"Nordpol". "Bei-Ji Da-Di" hilft dem Jade-Kaiser des Höchsten, der
die Himmel, die Sterne, die Erde, den Himmel und die Jahreszeiten
verwaltet.
"Chang-Sheng Da-Di" oder "Nan-Ji Chang-Sheng Da-Di", ist einer



der Vier Himmlischen Kaiser, der verantwortlich ist für Vermögen
und Lebensspannen aller Menschen. Das Wort "Chang-Sheng"
bedeutet Langlebigkeit auf Chinesisch.

71.Wer ist "Tian-HuangDa-Di" und

"Tu-HuangDi Zhi"?

Sie sind zwei der "Vier Himmlischen Kaiser". "Tian-Huang Da-Di"
ist derjenige, der die Nord- und Südpole, den Himmel, die Erde
und die Menschen leitet. Er ist auch verantwortlich für die Sterne
und die Kriege.
"Tu-Huang Di Zhi" ist der himmlische Kaiser, der für die Haltung,
Zucht und den Anbau aller Lebewesen und für Land und Berge auf
der Erde verantwortlich ist.

72.Wer sind "San-Huang", "Wu-Di"?

"San Huang" sind drei antike Kaiser, die allgemein unter den
Namen Tian-Huang, Di-Huang und Ren-Huang bekannt sind.
"Wu-Di" bezieht sich auf fünf himmlische Kaiser, die "Cang-Di des



Ostens", "Chi-Di des Südens", "Bai-Di des Westens", "Hei-Di des
Nordens" und " Huang-Di des Zentrums ".

73. Ist Laozi und "Tai-Shang Lao-Jun"

dieselbe Person?

Laozi ist eine wirkliche Person in der Geschichte. Laozi wurde am
15. Tag des 2. Chinesischen Mondmonats ca. 500 v. Chr. Geboren.
Es wird gesagt, dass Laozi aus einer Jungfrau geboren wurde, und
seine Mutter trug ihn für einundachtzig Jahre, bevor er geboren
wurde. Sein Name "Laozi" bedeutet "alter Sohn".
Tai-Shang Lao-Jun ist einer der drei höchsten Götter im Himmel. Er
ist auch als Dao-De Tian Zun bekannt. Der Daoismus glaubt, dass
Tai-Shang Lao-Jun einundachzig Mal in Form von Sterblichen auf
die Erde gekommen ist. Laozi ist die achtzehnte reinkarnation des
Tai SHang Lao Jun auf der Erde. Im Jahr 666 verlieh der Kaiser der
Tang Dynastie Laozi den Titel "Tai-Shang Xuan-Yuan", und später
im Jahr 1013 gab ein anderer Kaiser Laozi den Titel "Tai-Shang
Lao-Jun Hun-Yuan Shang-De" .



74.Wer ist der Begründer desDaoismus als

Religion?

Sein Name war Zhang Dao Ling. Zhang Dao Ling gründete die erste
daoistische Organisation namens Wu-Dou-Mi im Jahr 141 n. Chr.
Er schrieb 24 Bücher, in denen er Umkehr und Dao-Gottesdienst
predigte. Er heilte Menschen mit Beschwörungen und Talismanen.
Er gilt als einer der "Himmlischen Meister". Der Titel "Himmlischer
Meister" wurde jedoch zu einem ererbten Titel für seine
Nachkommen.

75.Wer sind dieWu-Zu oder die fünf

Patriarchen der daoistischen Religion?

Wu-Zu bezieht sich auf die fünf bekanntesten Unsterbliche in der
Geschichte. Es sind Wang Cheng und sein Schüler Zhong Li Quan,
sein Schüler der zweiten Generation, Lü Dong Bin, sein Schüler der
dritten Generation, Liu Hai Chan, und sein vierter Schüler Wang
Chong Yang.
DIe nördliche Schule des Quan Zhen Daoismus betrachtet die
Wu-Zu als Patriarchen der Linie.



76.Wer ist "Shao-YangDi-Jun"?

"Shao-Yang Di-Jun" ist der erste der Wu Zu (Fünf Patriarchen). Sein
Name war Wang Chen, lebte um das 4. bis 5. Jahrhundert und soll
ein direkter Schüler von Laozi sein. Sein Titel "Shao-Yang Di-Jun"
wurde von einem Kaiser der Yuan-Dynastie im Jahre 1269
verliehen.

77.Wer ist Großmeister Zheng-Yang?

Großmeister Zheng-Yang ist der zweite der Wu-Zu (Fünf
Patriarchen). Sein Name war Zhong Li Quan und er ist der Schüler
von Shao-Yang Di-Jun. Bevor er daoistischer Priester wurde, war
Großmeister Zheng-Yang ein hochrangiger General.
Großmeister Zheng-Yang hatte viele grundlegende Konzepte in der
daoistischen inneren Alchemie geschaffen, wie "Inneres Elixier",
"die Kontrolle des Feuers", "Sammeln des Elixiers” usw.



78.Wer ist Großmeister Chun-Yang?

Großmeister Chun-Yang wurde 796 geboren. Sein weltlicher Name
war Lu Yan. Am Tag der Geburt soll ein weißer Kranich in den
Kreissaal geflogen sein, bald wurde Lu Yan geboren.
Lu Yan hatte einmal die höchste Qualifikationsprüfung für einen
Regierungsbeamten im Jahr 862 bestanden. Aber bald nach der
Prüfung traf er seinen Meister Zheng-Yang, und nach weiteren
intensiven Tests wurde er als Schüler akzeptiert und erhielt das
volle Wissen der Unsterblichkeit und Verwirklichung.
Großmeister Chun-Yang hatte viele Änderungen an den Theorien
und Praktiken des Daoismus vorgenommen. Zum Beispiel betonte
er Mitgefühl als den richtigen Weg zur Erleuchtung; Er hatte den
Daoismus von der Ausübung äußerer Alchemie (zu
Unsterblichkeitszwecken) zum Praktizieren der inneren Alchemie
verändert; erist bekannt für die daoistische Schwertkunst, und
dafür das er Daoisten dazu bringt die Begierden zu reduzieren.
Diese Veränderungen sind sehr wichtig für die Entwicklung des
Daoismus. Im Jahr 1161 erhielt er einen heiligen Titel, später im
Jahr 1269 und 1310 wurde er erneut mit heiligen Titeln von den
Kaisern geehrt.

79.Wer ist Großmeister Hai-Chan?

Großmeister Hai-Chan ist der vierte der Wu-Zu (die Fünf



Patriarchen), sein Name war Liu Cao und lebte um das 10.
Jahrhundert.
Er hatte als Premierminister einer kleinen Nation gedient.
Während er der Premierminister war, besuchte ihn eines Tages
einen Mann und fragte nach zehn Eiern und zehn Münzen. Dann
stapelte der Mann die Eier übereinander, getrennt durch die
Münzen. Liu Cao beeindruckt mit "Wie gefährlich ist es"! Der
Besucher lächelte und sagte: "Deine Position in dieser Welt ist
gefährlicher als dieser Haufen". Bald nach der Begegnung trat Liu
Cao von seinem hohen Posten zurück und wurde ein Schüler des
Besuchers, Großmeister Zheng-Yang.
Großmeister Hai-Chan wurde später zweimal mit heiligen Titeln
von Kaisern ausgezeichnet.

80.Wer ist Großmeister WangChong-Yang?

Großmeister Chong-Yang ist der letzte der Wu-Zu (die Fünf
Patriarchen). Der weltliche Name des Großmeisters Chong-Yang
war Wang Zhong Fu und er änderte seinen Namen in Wang Ji,
nachdem er ein daoistischer Priester geworden war.
Als er 47 war, traf Großmeister Chong-Yang seinen Meister Lü
Dong Bin. Er lehrte sieben berühmte Schüler, die als die sieben
Meister des Nordens bekannt sind. Großmeister Chong Yang ist
der eigentliche Gründer einer der einflussreichsten Daoistischen
Schulen, des Quan-Zhen Daoismus.



81.Wer sind die "Bei-Qi-Zhen"?

"Bei-Qi-Zhen", oder die "Meister der Nördlichen Sieben". Sie sind
alle Schüler des Großmeisters Chong-Yang. Ihre Namen sind
Großmeister Qiu Chang Chun, Großmeister Liu Chang Shen,
Großmeister Tan Chang Zhen, Großmeister Ma Dan Yang,
Großmeister Hao Guang Nin, Großmeister Wang Yu Yang und
Großmeisterin Sun Bu Er.
Sie hatten den Quan-Zhen Daoismus erfolgreich zum Höhepunkt
gebracht, und jede der sieben hatte auch ihre eigenen Zweige des
Daoismus innerhalb der Struktur des Quan-Zhen Daoismus
gegründet.

82.Wer istQiuChangChun Zhen-Ren?

Zhen-Ren ist ein Titel für den erleuchteten daoistischen Meister;
es bedeutet wörtlich eine wahre Person.
Qiu Chang Chun ist der jüngste der "Nördlichen Sieben", aber der
erfolgreichste Schüler von Großmeister Wang Chong-Yang. Qiu
Chang Chun hatte die Drachen Tor Linie des Quan-Zhen Daoismus
gegründet. Er durchlebte extreme Not, bevor er zur Erleuchtung
kam.
Großmeister Qiu Chang Chun wurde von dem Herrscher Dschingis
Khan stark bevormundet und unterstützt. Dschingis Khan hatte
Qiu Chang Chun mit dem Titel "Shen Xian" (Immortal) und



"Da-Zong-Shi" (Großer Meister) geehrt. Großmeister Qiu wurde
auch die Position als höchster Führer der daoistischen
Organisationen für die ganze Nation verliehen.

83.Wer ist LiuChangSheng Zhen-Ren?

Liu Chang Sheng (1147 - 1203), auch bekannt als Liu Chu Xuan, ist
einer der daoistischen Meister der "Nördlichen Sieben" , ein
Schüler des Großmeisters Wang Chong Yang. Liu Chang Sheng ist
der Gründer der "Sui Shan Linie" unter der Quan-Zhen Pai.
Im Jahr 1269 wurde Liu Chang Sheng vom Kaiser mit seinem
ersten heiligen Titel ausgezeichnet.

84.Wer ist TanChang Zhen Zhen-Ren?

Tan Chang Zhen (1123 - 1185), auch bekannt unter dem Namen
Tan Chu Duan, ist einer der "Nördlichen Sieben" und Schüler des
Großmeisters Wang Chong Yang. Als Tan noch ein kleiner Junge
war, war er einmal in einen Brunnen gefallen, anstatt sich zu
erschrecken, saß er einfach ruhig im Wasser, bis er gerettet wurde.
Im Alter von fünfzehn Jahren beschloss Großmeister Tan Chang
Zhen, unterrichtet zu werden, aber die harte Arbeit kostete fast



seine Gesundheit. Die Krankheit dauerte lange, bis er im Jahr 1167
seinen Meister Wang Chong Yang traf. Wang heilte seine Krankheit
und lehrte ihn den Weg des Goldenen Elixiers zur Erleuchtung.
Tan Chang Zhen wurde 1269 mit dem heiligen Titel ausgezeichnet.
Er ist der Gründer der "Nan-Wu Linie" unter der Quan-Zhen Pai.

85.Wer ist MaDan Yang Zhen-Ren?

Ma Dan Yang (1123 - 1183), auch unter seinem anderen Namen
Ma Yu, ist einer der "Nördlichen Sieben" und Schüler des
Großmeisters Wang Chong Yang. Seine Frau Sun Bu Er ist ebenfalls
eine Schülerin von Wang Chong Yang und eine der "Nördlichen
Sieben".
Ma ist der erste Schüler, den Wang Chong Yang initiiert hat. Im
Hinterhof von Ma's Haus hatte Wang Chong Yang viele Hütten für
seine Schüler gebaut. Wang nannte diese Hütten
"Quan-Zhen-Hütten", nannte seine Schüler "Quan-Zhen-Daoisten"
und schuf daher die Quan-Zhen Pai.
Ma Dan Yang wurde 1269 mit dem heiligen Titel ausgezeichnet. Er
ist der Gründer der "Yu-Shan Daoism Branch" unter der
Quan-Zhen Daoism Sekte.



86.Wer ist HaoGuangNing Zhen-Ren?

Hao Guang Ning (1140 - 1212), auch bekannt unter seinem
anderen Namen Hao Da Tong, ist einer der "Nördlichen Sieben"
und ein Schüler des Großmeisters Wang Chong Yang.
Hao Guang Ning ist Experte für daoistische Astrologie. Er hat ein
sehr starkes Interesse daran, ein Daoist zu werden, seit er ein
kleiner Junge war. Die Begegnung mit Wang Chong Yang hatte Hao
geholfen, die endgültige Entscheidung zu treffen, Priester zu
werden. Nach dem Tod seiner Mutter und nachdem er seine
Pflicht zur Frömmigkeit erfüllt hatte, wurde Hao ein daoistischer
Priester.
Hao Guang Ning erhielt seinen ersten heiligen Titel im Jahre 1269.

87.Wer ist Wang YuYang Zhen-Ren?

Wang Yu Yang (1142 - 1217), auch unter seinem anderen Namen
Wang Chu Yi bekannt, ist einer der "Nördlichen Sieben" und ein
Schüler des Großmeisters Wang Chong Yang.
Wang Yu Yang hatte bereits im zarten Alter von sieben Jahren
seinen eigenen Fast-Tod erlebt, der ihm schon früh einen
einzigartigen Einblick in das Leben gegeben hatte. Er wurde ein
daoistischer Priester, nachdem er Wang Chong Yang getroffen



hatte.
Wang Yu Yang erhielt seinen ersten heiligen Titel im Jahre 1269.

88.Wer ist SunQing Jing Xian-gu?

Sun Qing Jing (1119 - 1182), auch bekannt unter ihrem anderen
Namen Sun Bu Er. Sie war die Frau von Ma Dan Yang. Beide waren
Schüler von Wang Chong Yang und beide sind Mitglieder der
"Nördlichen Sieben". In ihrem Haus hatte Großmeister Wang
Chong Yang die "Quan-Zhen Pai" gegründet.
Sun Qing Jing wurde im Jahr 1269 mit dem heiligen Titel
ausgezeichnet.

89.Wer sind die "FünfSüdstaaten"?

"Fünf Südstaaten" bezieht sich auf die ersten bis fünften
Patriarchen der "Südlichen Linie" des Quan-Zhen-Daoismus.
Der erste Patriarch oder Gründer der Linie ist Zhang Zi Yang; der
zweite Patriarch ist Shi Tai; Der dritte Patriarch ist Xue Dao Guang;
der vierte ist Chen Nan und der fünfte ist Bai Yu Chan.



90.Wer ist Zhang Zi Yang?

Zhang Zi Yang (984-1082) ist der Gründer der "Südlichen Linie" des
Quan-Zhen Daoismus. Er war ein Gelehrter und erst als er 82 Jahre
alt war lernte er seinen daoistischen Meister kennen.
Im Jahr 1075 schrieb er den einflussreichsten daoistischen Text
"Wu-Zhen-Pian". "Wu-Zhen-Pian" erklärte systematisch zum
ersten Mal in der Geschichte die Verfahren zur Herstellung eines
inneren Goldenen Elixiers und legte eine solide Grundlage für alle
mit der internen Praxis verbundenen Ansätze. Gemäß
Großmeister Zhang Zi Yang muss man, um das Dao zu
verwirklichen, zuerst den Pfad des inneren Goldenen Elixiers
nehmen, zweitens muss man sowohl den Geist als auch den
Körper erheben, und drittens sollte man den Körper und dem
Geist nähren.
Zhang Zi Yang wurde mit dem heiligen Titel "Zhen-Ren" geehrt,
was "Wahre Person" bedeutet, mit anderen Worten
"Verwirklichter Mensch". Er ist allgemein bekannt als "Zi Yang
Zhen-Ren".

91.Wer ist Shi Xing Lin?

Shi Xing Lin (1122-1058) ist der zweite Patriarch der "Südlichen
Linie" des Quan-Zhen Daoismus und sein weltlicher Name war Shi
Tai. Shi ist der Schüler von Zhang Zi Yang und er ist bekannt für



seine medizinischen Fähigkeiten. Shi behandelte die Patienten
kostenlos, anstatt nach Geld zu fragen, sagte er jedem von ihnen,
einen Aprikosenbaum zu pflanzen. Dort bekam er seinen Namen
"Xing Lin", was "Aprikosenwald" bedeutet. Der Begriff "Xing Lin"
wurde später auf Chinesisch für das Gebiet der Medizin ein
gebräuchliches Wort.

92.Wer ist XueDaoGuang?

Xue Dao Guang (1078-1191) ist der dritte Patriarch der "Südlichen
Linie" des Quan-Zhen Daoismus. Er ist auch unter dem Namen Xue
Zi Xian bekannt. Xue war viele Jahre ein gut erlernter
buddhistischer Mönch. Als er Großmeister Shi Xing Lin, den
zweiten Patriarchen der "Südlichen Linie" traf, kam er zu der
Erkenntnis, dass das was er praktizierte ihn nicht zur Erleuchtung
führen konnte und er daher zum Daoismus konvertierte.

93.Wer ist ChenNiWan?

Chen Ni Wan war der vierte Patriarch der "Südlichen Linie" des



Quan-Zhen Daoismus. Sein weltlicher Name war Chen Nan. Chen
hatte ein starkes Interesse am Daoismus und traf den Großmeister
"Li Mu Shan Ling Ren", der ihm Beschwörungen beibrachte und
ihm die Macht verlieh, magische Medizin zu machen. Später traf
er Großmeister Xue Dao Guang, den dritten Patriarchen der
"Südlichen Linie".
Chen war auch berühmt dafür, Krankheiten mit seinen magischen
"Ni Wan" oder "Mud Balls" zu behandeln, er wurde daher in Bezug
auf "Mud Ball Meister" genannt.

94.Wer ist Bai YuChan?

Bai Yu Chan (1194-1229) war der fünfte Patriarch der "Südlichen
Linie" des Quan-Zhen Daoismus. Sein weltlicher Name war Ge
Chang Geng. Bai Yu Chan hatte bereits in jungen Jahren extremes
Talent gezeigt, er hat ein tiefes Wissen über chinesische Klassiker
und Geschichte. Er ist ein Meister in Malerei, Kalligraphie sowie
Schreiben. Bai Yu Chan hat eine reiche Sammlung daoistischer
Schriften hinterlassen.



95.Wer ist "DouMuTian Zun"?

Dou Mu Tian Zun ist ein weibliches Göttliches. Sie ist die Mutter
der Gottheiten, die für die Konstellation des Großen Wagens
verantwortlich sind. Das Wort "Dou" bedeutet der Große Wagen
und das Wort "Mu" bedeutet Mutter. Sie ist auch die Mutter des
"Zi Wei Kaisers" und des "Großen Tian Huang Kaisers" des
Himmels.

96.Wer ist "Bi Xia Yuan-Jun"?

Bi Xia Yuan-Jun ist eine weibliche Gottheit, sie wird auch als
"Jungfrau des Tai-Shan" oder "Göttin des Tai-Shan" bezeichnet.
Tai-Shan ist ein Berg in Ostchina. Schon in der Han-Dynastie
begannen die Menschen, Tempel auf dem Tai-Shan zu bauen, um
die Statuen von "Bi Xia Yuan-Jun" für den Gottesdienst zu
beherbergen.



97.Wer ist Tian Fei Niang-Niang?

Auch bekannt als Tian Hou Niang-Niang oder Ma Zu, war ihr
weltlicher Name Lin Mo. Der Vorname "Mo" bedeutet auf
Chinesisch "Stille". Sie bekam den Namen, weil sie nach ihrer
Geburt einen ganzen Monat lang nicht geweint hatte. Lin Mo war
das jüngste Kind in der Familie und der Liebling ihres Vaters,
einem Regierungsbeamten.
Lin Mo hatte geschworen, niemals zu heiraten, und wurde oft im
roten Gewand zwischen den Wolken und Meereswellen gesehen,
um Fischern in Gefahr zu helfen.
In Südchina sind die Menschen daran gewöhnt, sie Ma Zu nennen,
und viele Tempel wurden in ihrem Namen gebaut. Ma Zu wurde
viele Male mit heiligen Titeln geehrt, mit dem ersten im Jahre
1279.

98.Wer sind San-Guan-Da-Di?

San-Guan-Da-Di sind drei hochrangige himmlische Beamte. Sie
sind auch als Tian-Guan Da-Di, Di-Guan Da-Di, Shui-Guan Da-Di
bekannt. Tian-Guan Da-Di ist verantwortlich für die Verwaltung
aller Gottheiten und Unsterblichen, zeichnet ihre Taten auf und
entscheidet über deren Beförderung oder Herabstufung. Di-Guan
Da-Di ist verantwortlich für die Verwaltung aller Kreaturen in
verschiedenen Universen, einschließlich Menschen. Shui-Guan



Da-Di ist verantwortlich für Kreaturen des Wassers, Geister und
die Unterwelt.
Es heißt, Kaiser Yao sei die Reinkarnation von Tian-Guan Da-Di,
Kaiser Shun die Reinkarnation von Di-Guan Da-Di und Kaiser Yu die
Reinkarnation von Shui-Guan Da-Di.

99.Wer ist Wen-ChangDi-Jun?

Wen-Chang Di-Jun ist ein himmlischer Lord, dessen Aufgabe es ist,
über die politische und wissenschaftliche Zukunft einer Person zu
entscheiden. Wen-Chang Di-Jun hieß Zhang Ya Zi, als er noch als
Mensch lebte. Er starb in einer Schlacht und später bauten die
Menschen einen Tempel in Erinnerung an seinen Mut und sein
Opfer.
Wen-Chang Di-Jun wurde im Jahr 1316 mit seinem heiligen Titel
geehrt, und er wird im Volksmund von Menschen verehrt, die auf
der Suche nach einer wissenschaftlichen und politischen Zukunft
sind.



100.Wer ist Xuan-TianShang-Di?

Xuan-Tian Shang-Di, himmlischer Kaiser des Xuan-Himmels, ist die
Verkörperung der Gottheit des Nordsterns, Herrscher des Nordens.
Als Mensch wurde er in einer kaiserlichen Familie geboren und
wurde, als Erwachsener, ein daoistischer Priester. Es gelang ihm
nach 42 Jahren, Dao zu verwirklichen, und er erhielt seinen
heiligen Titel vom "Jade-Kaiser" des Himmels.

101.Wer ist General ZhaoGongMing?

General Zhao Gong Ming gilt als eine der Gottheiten des
Reichtums im Daoismus, die Figur stammt von einer echten
historischen Person, einem General in der Qin-Dynastie vor etwa
zweitausend Jahren. General Zhao Gong Ming war ein Schüler des
himmlischen Meisters Zhang. Er hatte seinemMeister geholfen,
die Kessel zu bewachen, weil er das Goldene Elixier hergestellt
hatte, und hatte das Goldene Elixier geteilt, nachdem es
hergestellt worden war.
Es wird gesagt, dass General Zhao Gong Ming in der Lage ist, Blitz
und Donner zu kontrollieren, das Böse zu vertreiben und
Epidemien zu beseitigen und die Menschen mit Reichtum und
Wohlstand zu segnen. In der Volkskunst ist die Figur des Generals
eine mit schwarzem und behaartem Gesicht, eine Stabwaffe in der
Hand und einen schwarzer Tiger reitend.



102.Wer ist Wang LingGuan?

Die Figur stammt von einer wirklichen Person, Herrn Wang Shan,
der um das zwölfte Jahrhundert lebte. Wang Ling Guan gilt als
Offizier des Himmels. Er ist auch der Türwächter und Wächter der
daoistischen Tempel. In der Volkskunst hat Wang Ling Guan ein
rotes Gesicht, drei Augen und einen Eisenstab in der Hand.

103.Wer ist BianQue?

Bian Que lebte im späten Teil der Han-Dynastie, er war ehrenhaft
und ein sehr berühmter chinesischer Mediziner in der Geschichte.
Später in der Geschichte wurde ihm der Titel "König der Medizin"
verliehen, und es gab überall in der Nation Tempel, in denen
Menschen beten und ihm Respekt zollen zu können.

104.Wer ist SunSiMiao?

Sun Si Miao, bekannt als der König der Medizin, war ein Daoist aus
der Tang-Dynastie um das sechste Jahrhundert. In der



medizinischen Praxis glaubte Sun Si Miao an das Gleichgewicht
von Yin und Yang, er glaubte an die Harmonie zwischen dem
Menschen und seiner natürlichen Umgebung (d. H.
Umwelteinflüsse). Er hatte unzählige Leben gerettet, indem er
diese und viele andere Ideen anwandte. Diese Ideen haben die
chinesische Medizin stark beeinflusst und sind heute noch weit
verbreitet.
Im Jahr 1103 wurde Sun Si Miao vom Kaiser mit dem heiligen Titel
versehen.

105.Wer ist ZhangSan Feng?

Zhang San Feng war ein daoistischer Priester am Ende der
Song-Dynastie. Zhang San Feng ist sein daoistischer Name und
sein weltlicher Name war Zhang Jun Shi. Zhang San Feng ist ein
Experte der Kampfkunst. Er ist der Begründer der Wu Dang Pai,
und er erschuf Kampfkunst des Langen Boxen(Taiji Quan). Es wird
gesagt, dass seine Kampfkunst von Zhen-Wu Da-Di (Himmlischer
Kaiser Zhen-Wu) in einem Traum unterrichtet wurde.
Zhang San Feng wurde 1469 mit dem heiligen Titel geehrt.



106.Wer ist Xu Xun?

Xu Xun ist einer der himmlischen Meister im Daoismus. Xu Xun
war ein daoistischer Priester um das dritte Jahrhundert, und er
hatte als der Gouverneur einer Grafschaft gedient. Während
seines offiziellen Dienstes hatte er viele Dinge getan, um den
Menschen zu helfen, und wurde für seine Fairness sehr gelobt.
Die Menschen bauten Tempel, um sich an ihn zu erinnern, und er
wurde im Jahr 1112 mit heiligen Titeln geehrt. Der Sage nach
gelang es Xu Xun, nachdem er Dao verwirklichen konnte, in
grellem Tageslicht in den Himmel aufzusteigen und seine Familie,
sein Haus und sogar seine Tiere mitzunehmen . Xu Xun gilt als der
Begründer der Jing-Ming Tradition.

107.Wer ist Ge Xuan?

Ge Xuan, einer der himmlischen Meister, lebte von 284 bis 364 vor
der Erleuchtung. Sein anderer Name ist Ge Xian. Ge Xuan ist der
Großvater von Ge Hong, ein weiterer berühmter Unsterblicher. Ge
Xuan hatte viele berühmte Schüler. Er wurde mit heiligen Titeln
geehrt, zuerst 1104 und später 1243.



108.Wer ist GeHong?

Ge Hong war ein sehr einflussreicher daoistischer Theoretiker,
Alchemist und medizinischer Arzt. Ge Hong ist auch unter seinem
anderen daoistischen Namen Bao Pu Zi bekannt. Ge Hong hatte
eine große Anzahl daoistischer Unsterblicher erfolgreich zu
Erkenntniss gebracht. Er hatte viele daoistische Theorien
systematisiert und die Theorien des Daoismus erfolgreich mit
denen des Konfuzianismus kombiniert. Seine Arbeit "Bao Pu Zi" ist
eine der wichtigsten Sammlungen daoistischer Texte.

109.Wer sind die San-Mao-Zhen-Jun?

Sie sind die drei Mao-Brüder, berühmte Daoisten aus dem zweiten
Jahrhundert. Drei Mao-Brüder waren die Gründungsmeister der
Mao Shan Pai und wurden in der Song-Dynastie mit heiligen Titeln
geehrt.



110.Wer ist DaoHong Jing?

Dao Hong Jing (456 - 536), ist ein bekannter und sehr
einflussreicher daoistischer Theoretiker, medizinischer Arzt und
Astrologe. Er hatte als General für den Staat gedient und hatte den
Zusammenschluss der großen Religionen in China unterstützt.

111.Wer ist KouQian Zhi?

Kou Qian Zhi (365 - 448), ein daoistischer Priester, ist auch unter
dem Namen Kou Fu Zhen bekannt. Kou Qian Zhi wurde schon in
jungen Jahren ein daoistischer Priester. Er hatte viele wichtige
daoistische Literaturen hervorgebracht, von denen er behauptete,
sie seien ihm von Laozi gegeben worden. Er hatte auch behauptet,
dass er von Laozi persönlich den Titel "Celestial Master" erhalten
habe.
Im Jahr 424 errichtete er mit Unterstützung des
Ministerpräsidenten des Staates Wei einen Anbetungsort in der
Hauptstadt und schuf einen Zweig des Daoismus namens
"Xin-Tian-Shi-Dao" (Neuer Tian-Shi-Daoismus) ).
"Xin-Tian-Shi-Dao" wurde vom Staat während der gesamten Wei
Dynastie sehr geschätzt.



112.Wer ist Lu Xiu Jing?

Lu Xiu Jing (406 - 477), war ein bekannter daoistischer Priester, der
Autor der größten Sammlung daoistischer Literatur, genannt "Dao
Zang". Lu's "Dao Zang" hatte fast alle erdenklichen Literaturen des
Daoismus enthalten. Es war in drei Teile unterteilt und enthielt
insgesamt 1228 Bände. "Dao Zang" wurde später in der
Geschichte viele Male ergänzt, doch sie alle basieren auf den
Werken von Lu Xiu Jing, die vor 1500 Jahren geschaffen wurden.
Lu Jing Xiu wurde ungefähr 600 Jahre nach seiner Zeit mit einem
heiligen Titel geehrt.

113.Wer sind die "AchtUnsterblichen"?

Der Begriff "Acht Unsterbliche" tauchte zunächst in einem
Drehbuch für die Yuan-Dynastie auf. Es war ein Stück über die acht
Unsterblichen, die an einer Geburtstagsfeier teilnahmen.
Die "Acht Unsterblichen" sind Han Zhongli, Lu Dong Bin, Zhang
Guo Lao, Han Xiang Zi, Li Tie Guai, Cao Guo Jiu, Lan Cai He und He
Xian Gu.



114.Wer ist Han Zhong Li?

Einer der "Acht Unsterblichen", auch bekannt unter seinem
daoistischen Namen "Zheng-Yang Di-Jun (Zheng-Yang Herr des
Himmels)", war sein weltlicher Name Zhongli Quan. (Siehe auch
Artikel unter "Zheng-Yang Di-Jun").

115.Wer ist LüDongBin?

Einer der Acht Unsterblichen, sein weltlicher Name war Lu Yan,
bekannt hauptsächlich als "Chun-Yang Zu-Shi" oder durch seinen
Daoistischen Titel "Fu-Du Di-Jun (Fu-Du Herr des Himmels)".
(Siehe auch unter "Chun-Yang Zu-Shi").

116.Wer ist ZhangGuo Lao?

Einer der Acht Unsterblichen lebte er in der Tang-Dynastie. Es
heißt, der Kaiser habe Zhang Guo Lao zu Ratschlägen in
Unsterblichkeitsfragen eingeladen. Beeindruckt davon, hatte der
Kaiser sogar seine eigene Tochter Zhang Guo Lao als Ehefrau



geben wollen, aber er lehnte ab.
Der Legende nach reitet Zhang einen weißen Esel, der wie Papier
gefaltet und in eine Tasche gesteckt werden kann. Er und sein Esel
können an einem einzigen Tag zehntausend Meilen zurücklegen.

117.Wer ist Han Xiang Zi?

Han Xiang Zi war eine Person aus der Tang Dynastie, sein
weltlicher Name war Han Xiang und er ist einer der "Acht
Unsterblichen".
Han Xiang Zi war der Neffe des berühmten Politikers und
Literaturschriftstellers Han Yu. Han Xiang Zi hatte ein Gedicht
geschrieben, in dem er seinen Onkel aufforderte, die Welt zu
verlassen, indem er daoistischer Priester wurde, aber ohne Erfolg.
In dem Gedicht hatte Han Xiang Zi vorhergesagt, dass sein Onkel
seinen Posten und viele andere Dinge verlieren wird, und sie alle
wurden Jahre später wahr.



118.Wer ist TieGuai Li?

Tie Guai Lis weltlicher Name war Li Xuan und er ist einer der "Acht
Unsterblichen". Die Legende besagt, dass Tie Guai Li von Laozi
unterrichtet wurde. Einmal, bevor er zu einem Treffen mit Laozi
ging, sagte er seinem Schüler, er solle seinen Körper sieben Tage
lang beschützen, da er für viele Tage mit seiner Seele reisen müsse.
Jedoch musste sein Schüler am sechsten Tag gehen, um einen
Familiennotfall zu behandeln, und die Leiche wurde früher
eingeäschert, als es sein sollte. Als er zurückkam, gab es keinen
Körper mehr, in dem die Seele des Li wohnen konnte, und der
Einzige, den er gefunden hatte, war der eines Bettlers, der gerade
gestorben war.
So wurde sein Bild als Krüppel mit einem Eisenrohr und
zerrissenen Kleidern geschaffen.

119.Wer ist CaoGuo Jiu?

Cao Guo Jius weltlicher Name war Cao Jing Xiu, der in der
Song-Dynastie lebte. Er ist der Onkel des regierenden Kaisers und
er ist einer der "Acht Unsterblichen". Seit seiner Jugend war Cao
Guo Jiu sehr am Daoismus interessiert und er hatte das Glück, den
berühmten unsterblichen Lü Dong Bin zu treffen.



120.Wer ist LanCaiHe?

Lan Cai He, einer der "Acht Unsterblichen", der in der
Tang-Dynastie lebte. Das Bild von Lan Cai He ist eins mit
Bettlerkleidung, Blumenkorb in Händen und singt Lieder über
Unsterblichkeit. Lan Cai He wurde von Han Zhong Li über
Unsterblichkeit unterrichtet. Als er Erfolg hatte, sah man Lan Cai
He mit einem Kran weg fliegen.

121.Wer ist He Xian-Gu?

"He" ist ihr Familienname, "Xian-Gu" bedeutet weibliche
Unsterbliche. He Xian-Gu ist die einzige Frau unter den "Acht
Unsterblichen". Sie kam aus der Provinz Guangdong und als sie
dreizehn war, verlor sie sich beim Teepflücken in den Bergen. Es
war während dieses Ereignisses, als sie Lü Dong Bin traf, der einer
der "Acht Unsterblichen" ist. Lu Dong Bin, zu dieser Zeit erleuchtet,
gab "He Xian-Gu" einen Pfirsich und sagte zu ihr, wenn sie die
ganze Frucht essen könnte, wäre sie vollkommen erleuchtet und
würde unsterblich werden.



122.Wer ist Guan-Sheng-Di-Jun?

"Guan-Sheng-Di-Jun" ist eine Gottheit, die sich von einer
tatsächlichen historischen Figur ableitet, General Guan Yu aus der
Zeit des Dreikönigreichs vor etwa 1800 Jahren. General Guan Yu ist
in der Geschichte für seine Tapferkeit, Rechtschaffenheit und
Loyalität bekannt.
"Guan-Sheng-Di-Jun" ist eine der beliebtesten Gottheiten des
Reichtums, und er wird häufig in Haushalten und Unternehmen
verehrt.

123.Wer ist Dong-YueDa-Di?

"Dong-Yue" ist ein anderer Name für den Tai-Shan Berg in
Ostchina. Dong-Yue Da-Di bezieht sich auf den Herrn des Tai-Shan
Berges. In der chinesischen Kultur ist der Tai Shan der am meisten
verehrte der"Wu-Yue" oder den fünf heiligen Berge.
Der Herr von Tai-Shan soll derjenige sein, der die Höllen leitet,
verantwortlich für den Tod von Menschen, entscheidet über die
Schicksale und Missgeschicke eines Menschen. In der chinesischen
Geschichte hatten viele Kaiser Rituale zu Ehren des
Tai-Shan-Berges durchgeführt. Dieses Ritual gilt als das höchste,
das nur die erfolgreichsten Kaiser ausführen durften.



124.Wer ist Cheng-Huang-Ye?

Cheng-Huang-Ye ist eine Position für einige erdgebundene
Gottheiten, zu deren Aufgaben es gehört, ein besonderes Gebiet,
wie eine Stadt, zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Dinge
der Regel nach verlaufen, um die Menschen zu schützen und das
Böse zu vertreiben. Cheng-Huang-Ye wird Gebete beantworten,
die Flut und die Dürre begrenzen, Geister und wandernde Geister
verwalten.
In Ritualen, die dazu dienen, Geister aus dem Untergrund empor
zu heben, muss der Gastgeber das örtliche Cheng-Huang-Ye
während des Prozesses formell informieren, um die betroffenen
Geister zu befreien.

125.Wer ist Lei Gong?

"Lei Gong" oder der Gott des Donners ist eine der frühesten
Gottheiten der chinesischen Kultur. Das erste Bild von "Lei Gong"
ist eine Mischung aus Mensch und Tier, mit einem Menschenkopf,
einem Drachenkörper und einem Bauch in Form einer Trommel.
Im Daoismus ist "Lei Gong" menschenähnlicher und soll ein
Untergebener des Gelben Kaisers sein. Es gibt ein vollständiges
System von Gottheiten rund um "Lei Gong", das für ein breites
Spektrum von Aktivitäten im Universum verantwortlich ist,
insbesondere für mit der Menschheit zusammenhängende



Aktivitäten wie den Lauf unserer natürlichen Welt, Leben, Tod,
Auszeichnungen und Bestrafung.

126.Wer ist Tai Sui?

"Tai Sui" ist die Gottheit in einem bestimmten chinesischen
Kalenderjahr. Dem Daoismus zufolge gibt es 60 Gottheiten, die als
"Tai Sui" dienen. Die Aufgabe eines "Tai Sui" ist es, die Aktivitäten
in der Welt zu überwachen, Belohnungen zu geben und böse
Geister zu vertreiben.

127.Wer sindTu-Di-Gong und

Cai-Shen-Ye?

Tu-Di-Gong ist die Erdgottheit, die gemäß dem Buch von Gong
Yang für ein Gebiet oder eine Gemeinschaft von Land zuständig ist.
Solange es eine Gemeinschaft gibt, wird es eine Landgottheit
geben, die als der wahre Hüter für Fu und De (Segen und Tugend)
geehrt wurde. Dieser Gott wird "Alten des Landes" genannt. Die
Folklore hat sein Bild und seine Statue als alter und grauhaariger
Mann dargestellt, mit der linken Hand, die einen Goldnugget hält,



und der rechten Hand, die einen Stock hält, um Glück anzuziehen
und zu halten. Es heißt daher Cai Shen Ye. Heutzutage verehren
ihn alle Tempel.

128.Welche Lebensmittel sollten wärend der

inneren Kultivierung vermieden werden?

Wenn jemand Dao kultiviert, gibt es Einschränkungen im Konsum
von Fleisch, Fisch und scharfen und streng riechenden Gemüsen.

Scharfe und streng riechende Gemüse werden auch die 5
strengen oder die 5 scharfen Geschmäcker genannt. Diese
entspringen dem abnormalen Qi des Himmels und der Erde und
sind stark im Geschmack. Ihr Qi ist ungesund und der Konsum
kann die Organe beeinflussen. Diese sind Knoblauch, Zwiebeln,
Lauch, Frühlingszwiebeln und Koriander.





Daoismus - Glaube & Praxis
128 Fragen & Antworten zum Daoismus

Author & Übersetzer: Patrick Liu
Coverart: Mr. Zhu (Wuhan)

ISBN:9781720244066



Kontakt:

Wudang Temple Germany

Hauptsitz von Wudang Pai Germany &

der Deutschen Daoistischen Vereinigung e.V.

www.wu-dang-pai.de

Email: info@wu-dang-pai.de

Verlag der Deutschen Daoistischen Vereinigung




