Eine besondere Reise
...in eine andere aber immer vorhandene Welt !
Ein Seminar über den Inneren Aufbruch eines Menschen, wenn er sich endlich der Dinge
bewusst wird, die ihn im Leben wirklich voranbringen, berühren und wirklich nähren.
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Es gibt schon viele Filme und Bücher über vielfältigste Erkenntnisse des Menschen, über die
Liebe, das Leben, den Sinn...
- doch letztlich entsteht eine wahre und Lebens-verändernde Erkenntnis immer nur über die
eigene Erfahrung.
Deshalb geht es in diesem Seminar vor allem
darum, SELBST zu erfahren, was "wirklich"
bleibt, also was wirklich Sinn macht im Leben.
Dabei geht es im speziellen um den Aufbau
der drei grundlegenden Körper des Menschen
- Mentalkörper, Astralkörper, Ätherkörper.
Und auch um die drei dazugehörigen
grundsätzlichen spirituellen Ebenen unseres
Lebens, wie diese beschaffen sind, unter
welchen Einflüssen sie stehen und auch wie
wir sie selbst beeinflussen. In diesen drei
Ebenen sind so viele wunderbare Kräfte, Mysterien, nährende Erkenntnisse möglich. Deshalb
zielen die Selbsterfahrungsübungen auf diesem Seminar vor allem darauf ab, uns diesen
Mysterien wieder zu nähern.
Die Reise ins Jenseits ist dabei das
spannende, weil sie uns hilft zu verstehen, was
Ewigkeit bedeutet und welche positiven
Konsequenzen dies für unser Leben haben
kann.
Verstorbene, Engel, Geistwesen, Naturwesen,
Dämonen, Mentalwesen, Astralwesen... und
vieles mehr wird in diesem Seminar erforscht
werden.
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Es geht also um die bewusste Auseinandersetzung mit uns selbst und mit der Vergänglichkeit
vieler Dinge in unserem Leben und der Tatsache, dass es so viel mehr gibt, als uns bewusst ist
- Wunderbares, wie auch Schreckliches.
Und was zählt ist natürlich der konstruktive Umgang mit all dem, was wir da finden werden...
INNERER AUFBRUCH nenne ich es,
wenn ein Mensch den Mut findet all diesem IN SICH SELBST zu begegnen
und es zu erforschen.
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Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!
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