Meditationsseminar
Begegnung mit der Dreieinigen Kraft
Ein Aufklärungsseminar über Meditation, Loslassen, über feinstofflichen Energiefluss und Stärkung meines Energiefeldes, über Verwandelnde und offenbarende Energien
und über die Praxis des Innehaltens
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Was ist Energie: Jeder Mensch besteht aus Energie, wie jeder Mensch aus Atomen besteht.
Rein physikalisch gesehen könnte man sagen, jeder Mensch besteht aus einem Energiefeld,
das einem Magneten gleicht. Dieses Feld können wir durch unsere Inneren Ebenen beeinflussen und stärken, vor allem durch Meditation:

Meditation, Loslassen und die Praxis des Innehaltens...
...und warum ich zuerst dem Wunderbaren in mir begegnen muss!
Loslassen, loslassen, loslassen! Das ist in jedem Fall das Hauptmotto dieser Tage. Es ist
eine Gelegenheit, in die eigene Innenwelt einzutauchen. Ganz gezielt und mit Anleitung, werden Alltagsthematiken aufgelistet und losgelassen, d.h. der Umgang damit erklärt.
Aktive und passive Meditationen in Verbindung mit Energieübertragungen ermöglichen es, tief
einzutauchen in die Welten der Seele, wo ich erkennen kann, was momentan wirklich ansteht.
Wenn die Essenz meiner Seele spürbar ist, fällt es mir leicht, mich meinem Alltag zu stellen.
Verliere ich das Gefühl für mich selbst, verliere ich auch den Zugang zur Lösung meiner Probleme. ...und wie leicht könnte es sein, wenn ich meine spirituelle Rückverbindung fühle, welche
ich über Christus erlebe!
Ich habe gelernt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Sie lässt sich aber nicht über den
Verstand ermitteln oder erklären, sondern ich muss in meinem Herzen dafür offen sein, sie zu
empfangen und selbst zu erfahren. Selbsterfahrung bedeutet, dass ich selbst aus meinem Inneren heraus erfahre, was für mich persönlich nun wirklich dran ist, was Meine Lösung ist.
Doch wer ist mit seinem Herzen schon offen, wenn er im Alltagsstress feststeckt? Ich
zeige auf diesem Seminar also auch den Umgang mit Verpflichtungen und Alltag und
welche Rolle dabei meine Spirituelle Rückverbindung spielt. Meditation soll im Alltag „integriert werden“, sonst bleibt es Theorie oder ein Hobby.

„Vom Werten ins Unterscheiden!“
Das ist der eigentliche Weg der Meditation!
Bewertung ist immer fremdbestimmt und lediglich übernommen, aber sie führt niemals zu meinem wahren Wesen! „Etwas zu bewerten“, ist eine übernommene Verhaltensweise, die ich
loslassen muss. Um eben wieder mehr mich selbst zu fühlen und herauszufinden, wie es mir
wirklich geht, was wirklich MEINS ist, und zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und nicht nur um
herauszufinden was meinem wahren Wesen entspricht, sondern vor allem auch, was in NICHT
bin, um eben genau das alles wieder loszulassen...
Wahrheit bedeutet letztlich, „wahr zu sein“, ich selbst zu sein, so, wie ich im Grunde meines
Herzens wirklich bin.
„Die Wahrheit macht uns frei.“

Das ist wirklich so! Wahrheit hat jedoch immer mit meinem Herzen zu tun, nicht mit irgendeiner
theoretischen Idee oder Erklärung. Aus tiefstem Herzen Loszulassen, um herauszufinden wie
etwas wirklich ist, wie ICH wirklich BIN... - das ist der Weg zur Wahrheit! Wahrheit ist also vielmehr ein Zustand, in dem ich mich mit offenem Herzen allem stelle, was mich selbst betrifft.
Wenn ich alles loslasse, was fremd ist und mein wahres Wesen, aber dennoch auch meine
Stärken und Schwächen annehme, finde ich die Brücke zur Wahrheit und finde meine Göttlichkeit, erkenne, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin!
Diese Brücke ist und war für mich immer schon Christus. Er hat mich den Umgang mit mir
selbst gelehrt. Durch ihn bekomme ich die Möglichkeit, mein wahres Wesen zu erkennen und
meine Verbindung zu Gott wieder zu finden. Die Barmherzigkeit im Umgang mit mir selbst, welche ich selbst erst durch meine Liebe zu Christus entwickelt habe, gibt mir die Kraft, mich mit
meinem Leben zu versöhnen und mein Herz immer wieder neu zu öffnen. Um Liebe oder Glück
in meinem Leben zu finden, brauche ich nicht zu warten, sondern muss versuchen, meinen
Wesenskern wieder zu finden und lernen mich meinem ganzen Wesen auf behutsame Weise
wieder zu zuwenden.
IN MIR finde ich Glück, Liebe, ein Kind Gottes, das ich wirklich bin und letztlich auch Christus
oder wie auch immer jemand es nennen mag.
Es ist die große Überwindungskraft im Leben, die IN UNS ALLEN ruht.
Es ist der göttliche Teil, der eben nur in mir zu finden ist!
Es gibt für mich kein größeres Glück, als Christus in mir selbst zu fühlen, denn erst dann erblüht
mein wahres Wesen. Christus wohnt in mir und in jedem Menschen, denn er ist die Brücke zu
mir und zu Gott. Ob ihn jeder so nennt, spielt dabei keine Rolle. Doch diesen Teil wieder zu finden, ist der Sinn und das Ziel von Meditation:
„Ich erkenne, dass ich in meinem wahren Wesen göttlich bin
und begreife meinen Alltag als Aufgabe,
wirklich alles in meinem Leben zu verwandeln und verzaubern zu lernen,
mein ganzes Leben durch den Duft meiner Liebe zu bereichern.“
...und genau dadurch finde ich die Kraft und die Hilfe, mit all den unangenehmen Themen immer und immer wieder umzugehen und dabei auch immer konstruktiver zu werden.
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Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!

