
 

DEAN-ip Podcast zu Lì chūn  

mit Meister Dean Li, Nicola & Tasso 

 

Hier haben wir aufgeschrieben, was Meister Li im ip Podcast gesagt hat: 

Lì chūn bedeutet, dass das Jahr anfängt, von Frühling an - und weiter. Jedes Neue kommt und wir 

haben einen Namen. Die Eltern müssen diese Information (kennen) und wirklich auch mit diesem 

Wunsch (verbunden sein). Warum nehmen sie gerade diesen Namen? Wegen was? 

Jedes Leben will Kinder haben, sogar die Bäume oder der Virus.... Sie wollen auch die nächste Generation. 

Jedes Lebewesen will immer die nächste Generation haben, weil es weiter geht. Wie kann der Mensch 

sonst weitermachen, wenn nicht mit der nächsten Generation. Das ist das Wachstum und die Hoffnung. 

Wie viele Sorgen gibt es jetzt zum Beispiel in China, wo wegen dieses Virus so viele Menschen gestorben 

sind, aber so wenige Kinder geboren wurden. Und die Menschen haben jetzt Angst und heiraten nicht mehr 

und bekommen keine Kinder. Das sind große Sorgen, die der Staat hat. Was bedeutet das für die Zukunft? 

Keine Hoffnung. 

Deshalb will jedes Leben weiter Kinder haben, um das Leben weiterhin zu meistern. Jedes Jahr gibt es in 

der Natur z.B. bestimmte Tiere nicht mehr. Irgendwann hat jeder Angst, dass sie weg sind, weil keine Kinder 

mehr nachkommen. Dann gibt es natürlich Sorgen. So wie dieser chinesische Panda, alle machen sich 

Sorgen, oh es gibt so wenig Pandakinder, dann sind sie weg von dieser Welt. Dann ist es schade. Deshalb 

unterstützen sie es, hoffentlich sind sie nicht alle weg. Ein Pandakind ist daher noch „teurer“ als ein 

normales Kind.  

Zirkulation 
Die Menschen gehen immer weiter, von Zirkulation zu Zirkulation. Wie dieses Jahr Lì chūn. Das kommt vom 

letzten oder vorletzten Jahr - oder vor 1000 Jahren Lì chūn. Das hat dann natürlich die Bedeutung, dass es 

von den Ahnen kommt. Das vor dir sind die Ahnen. Und dann kommt jetzt dieses Lì chūn. Es heißt gleich: 

„Lì chūn“. Auch du kommst von vorher... von den Ahnen - bis jetzt. 

Es wiederholt sich immer wieder eine Jahreszeit, so wie die Menschen auch immer sehen: wieder die 

Menschen, wieder die Menschen...  

Immer durch diesen Frühling, den Sommer, Herbst und Winter. Jeder hat natürlich diese Atmosphäre - so 

wie es bei deinen Ahnen damals die gleiche Atmosphäre gab. Aber leider hatten die Ahnen von dieser Zeit 

nicht so verstanden, wie wir heute. Darum lief die Energie etwas anders als bei uns jetzt. Wenn wir zum 

Beispiel spüren, dass noch etwas nicht schön ist... Eigentlich wollen wir in jedem Jahr, Zirkulation, 

Zirkulation, natürlich besser und besser weiterkommen. Wenn wir empfinden: ah, nächstes Jahr kommt der 

Winter und diese oder diese Ahnen haben das ... verpasst. Wenn du das spürst, und jetzt kommt wieder der 

Winter und jemand, z.B. dein Vater, hat dir früher gesagt: „Oh der Winter ist zu kalt für mich, da sind meine 

Probleme/Krankheit schwer geworden, wenn Winter oder Sommer ist.“ Wenn du das spürst, oder das 

kennst oder jetzt durch irgendetwas was du tust (z.B. DT, BS) wieder etwas von dieser Energie merkst, und 

z.B. etwas davon fehlt, dann vergisst du das nicht und dann machen wir dieses Jahr, wenn Sommer ist, 

etwas richtig Gutes dafür. Dann haben damals die Ahnen mal etwas verpasst, so Pech gehabt, aber wir 

hoffen jetzt natürlich, nicht mehr so einen Quatsch zu machen.  

Sehr gut zum Lernen. Besonders für ip, gut für die Leute. Warum machen wir ip und warum mit diesen 

Solarterms? Deshalb arbeiten wir mit den Ahnen... Alles, was wir mit der Dean Methode machen, ist für uns 

jetzt und heute in diesem Leben. Nicht nur Fantasie, nur: schon vorbei. Gerade eine solche Realität für uns 
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heute. Immer diese Wut und diese Dinge, Unruhe.... Das hat mit diesem Thema zu tun. Wenn man es in 

diesem Jahr gut beobachtet, dann hilft es den Ahnen von damals sehr gut, diese Probleme zu lösen.  

ip - Verbindung von zwei Essenzen 
Wie Yin und Yang. Wenn zwei Essenzen zusammen kommen, dann passiert ein Wunder. Deshalb immer mit 

zwei Essenzen und zusammen, dann gibt es das Wunder. Natürlich hoffen wir immer auf das Wunder in 

unserem Leben. Sonst ist es langweilig, oder? Kein Wunder - dann ist es wirklich schade. Sogar wenn wir 

einmal essen, hoffen wir, dass das Wunder kommt. Darum warten wir auch bei einem Kind auf dieses 

Wunder. Wenn Vater, Mutter oder Mann und Frau es gut verstanden haben, dann machen sie es natürlich 

nicht einfach (Sex). Natürlich muss man auf die Essenz warten, um das zu machen (ein Kind zu bekommen). 

Natürlich gibt es dann mehr Bedeutung. Dann passiert es besser. 

Energie wahrnehmen und nutzen beim Laternenfest 
Wir können das immer machen, so wie eine Feier, wir könnten es jeden Tag machen! Jeden Tag Hochzeit. 

Alle sind dann glücklich. Wie glücklich war es an dem Tag an dem du, Tasso, Hochzeit gefeiert hast. Frag 

mal deine Frau, ob wir jeden Tag Hochzeit machen können oder nicht, das ist gut für die Welt. Das ist das 

Gleiche mit diesem Fest (Laternenfest). Die Energie ist sowieso da und wie lassen wir die Energie weiter 

fließen?... Das heißt, die Menschen, wenn sie das nicht vergessen und weiter damit leben, so wie ich 

gerade sagte: Wenn jeden Tag Hochzeit ist, so zu leben... Mein Gott! 

Jeden Tag so eine Lebensfreude. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das kann. Das kannst du nicht alleine 

machen. Du musst auch den anderen (z.B. deine Frau) fragen, ob ihr das macht oder nicht. So ist die 

Bedeutung.  

Essenz 
Wie im Leben oder wie heute gibt es natürlich jeden Tag etwas Wichtiges und etwas Kostbares und etwas, 

das man wirklich ganz weitergeben möchte. So wie die Essenz durch die Kinder - dieses Weiter. Wie alt bist 

du? Wirklich, viel viel Zeit im Leben ist nur einfach so, für das Normale, für das Arbeiten... Es gibt 

bestimmte Punkte, zum Beispiel so wie eine Hochzeit, natürlich jeden Tag, oh so schön, ich will dass die 

Kinder weiter und weiter(gehen), das ist die Essenz.  

So wie (z.B. beim Dean Theater) man gerade den guten Punkt findet. So wie jetzt bei diesem Frühlingsfest. 

Wenn wir zusammen sprechen, hören wir von den Leuten, was passiert, was die Essenz dieser drei Tage war. 

Beispiel: Alle haben so gute Erfahrungen gemacht. Darum gibt es viele schöne Geschichten. Dann kann 

man so sagen für die Essenz: weiter für das Weiter. 

Wie arm die Menschen sind. So wie bei dem Vater. Es gibt vielleicht viele Deutsche oder auch Chinesen, 

die schon von Anfang an diese Liebe und das warme Gefühl (z.B. des Vaters) verloren haben. Dann ist es 

natürlich im Leben schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Weil nicht von Anfang diese 

Sicherheit da ist, und nicht diese Liebe des eigenen Vaters.  

Natürlich kommt jedes Leben von der Liebe. Ohne Liebe - wie können wir dann Sex machen? Der Hund hat 

auch nicht mit jedem anderen Hund sofort Sex, oder? Nein, der Hund muss irgendwann gerade etwas 

finden, was da ist. So wie man sagt, dass die Hormone gerade passen. Das heißt Liebe, oder? Dann 

machen sie das. Ich sehe das sogar auf der Straße. Viele Frauen erzählen: Ah, mein Hund ist ein Mädchen, 

der sucht die Jungs. Aber es ist sogar keiner interessant. So arm. Schlimm. Sie hoffen und hoffen immer 

jeden Tag und warten und warten auf der Straße, aber... Sie wollen natürlich Kinder haben, nicht nur wegen 

Sex für Sex. Natürlich wenn sie wegen einmal Sex die Kinder bekommen, ist das toll.  

Es ist wie jetzt in China weil es wenig Kinder gibt. Vorher sagte der Staat, jede Familie darf nur ein Kind 

haben, sonst bekommt man eine Strafe. Jetzt ist es ganz schlimm. Wenn die Frau keine Kinder bekommt, 

dann gibt es eine Strafe. Wirklich schlimm das neue Gesetz. Natürlich machen sie es immer einen Tag so 



und am anderen Tag so. Zum Beispiel wegen dem Virus, da war es auch am einen Tag so, am anderen so. 

Und natürlich die Samenspende, ohne Vater und dann - ok, du kannst „einen Professor kaufen“, dann ist 

das teuer, und wenn du „einen normalen Handwerker kaufst“, dann ist es billiger 

Wenn wir diese Geschichte erzählen, dann leider... Nur Konzept, nur... Liebe wie Maschine machen. Wenn 

wir so Menschen machen, dann machen wir noch mehr kaputt nachher. Mein Gott, was bedeutet das?  

So wie in Russland als es einmal Krieg gab, da haben sie so viele Menschen verloren. Und dann denken sie 

jetzt: Oh mein Gott, wir haben nicht genug Soldaten! Dann sagen sie natürlich: Mein Gott, jeder muss 

Kinder bekommen. Arme Frauen, oder? Gott sei Dank bist du keine Frau, und nicht in China oder? Großes 

Glück. 

Thema Kinderwunsch, künstliche Befruchtung  
Jeder Mensch - diese Sorten, so wie die Fliegen oder so wie alle Tiere. Diese Zirkulation hat mit Versuchen 

(Kinder zu bekommen...) nichts zu tun, es ist ganz natürlich. Wenn du z.B. eine Unterstüzung so machst, so 

machst, so machst, dann ist sogar die andere Seite verloren.  

Zum Beispiel in Hongkong, vorher war Hongkong so reich. Darum gab es in Hongkong ganz starke 

Leistungen für die Menschen. Dann konnten die Menschen natürlich schon automatisch alt werden. In 

Hongkong war es ganz normal, 99 oder 100 Jahre alt zu werden. Aber das ist nicht gut, am Ende. Weil es 

so viele dieser alten Leute gab, haben die jungen Leute aus Hongkong leider wieder nicht mehr Kinder 

gemacht. Automatisch, weil bei Menschen gibt es immer eine eigene Menge in dieser Welt. Regulation von 

selbst. So wie die Fliegen von Außen. Wenn es diese alten Fliegen gibt, die immer da sind, dann kommen 

die jungen Fliegen auch nicht.  

... Die Wissenschaftler machen das immer nur mit dem Kopf. Die Menschen haben sowieso alle Sorgen, wie 

das Wetter wird und wie dies und das passiert; um alles sorgen sie sich. Aber am Ende: einmal Virus, und 

einmal Krieg und einmal ... sind sowieso alle die Sorgen von vorher wieder umsonst und von Anfang. 

Darum sind jetzt wieder am Anfang. Wir passen nur auf, nicht wieder wie vorher unsere Ahnen so ein Pech 

zu haben oder etwas so zu verpassen. Dann können wir wieder ein bisschen glücklich sein und die Probleme 

nicht so wiederholen wie die Ahnen.  

Verbindung Essenzen Deutschland und China 
In jeder Zeit gibt es jedes Verstehen. Jetzt, in diesem Moment, gibt es unser Verstehen. Dann können wir 

natürlich diese Verbindung herstellen. So wie vor 50 oder 100 Jahren, von deinen Ahnen, von deinem Vater, 

da war es unmöglich, das zu machen. Darum war die Chance und das Verstehen noch nicht da. 

Es zusammen besser machen, mehr und tiefer verstehen 
Zwei Essenzen - nur deswegen. Wir sind gut, Deutschland ist gut. Aber egal, wie gut, es bedeutet nur eine 

Essenz. Wir brauchen zwei Essenzen. Sonst gibt es kein Wunder. Jeder kann neu anfangen. Von deinem 

Vater bis zu dir, das heißt neu anfangen. Aber es wiederholt sich das Gleiche, leider. Das Wunder ist noch 

nicht so ein Wunder wie du jetzt. Weiter.  

Wenn die Menschen diesen Punkt verstanden haben, dann hat ip natürlich eine ganz andere Kraft und 

sogar eine andere Essenz. Dann wissen die Menschen: aha, wie die Bedeutung ist und was sie machen. 


