
   mit Veetman & Sukhi

 

http://www.leben-sterben.de/
https://www.spirituelle-transformation.com


Bewusstsein   Seele     Präsenz        Zu deiner wahren Natur erwachen
 

 Der Weg innerer Bewusstseinsarbeit
 
Menschen erfahren emotionales und geistiges Leiden und tiefe 
Ängste. Wir wissen, dass die Menschen im Verlauf ihrer ganzen 
Geschichte unter emotionalem Schmerz, Unzufriedenheit , 
Ruhelosigkeit und Unfrieden gelitten haben.  Vielleicht ist 
dieses Leiden heute größer und tiefer als vor Hunderten von  
Jahren, aber im allgemeinen ist es immer noch das Gleiche.
Und es hat immer Menschen gegeben, die wussten, dass der 
größte Teil dieses Leidens auf unserer Entfremdung von uns 
selbst beruht.
Der größte Teil unserer Unzufriedenheit wird nicht durch 
Krankheit oder materielle Probleme verursacht, sondern 
dadurch, dass wir nicht wir selbst sind.  Wenn das Leiden von 
Krankheit oder Alter verursacht wird, könnten wir nicht viel 
daran ändern. Doch manche Menschen  haben erkannt, dass 
emotionales Leiden nicht unvermeidlich ist. Es entsteht 
aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wissen, wer oder was 
wir wirklich sind- dass wir unsere wahre Natur nicht kennen, 
dass wir nicht frei sind, wir selbst zu sein. Und diese 
Entfremdung ist es, die ein Gefühl von Leere, von Angst und 
tiefem Leid in uns hinterlässt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt auch ein Wissen darüber, wie man einen Menschen zu 
sich selbst zurückführt,  wenn er das will und in der Lage ist, 
zu tun, was dazu nötig ist. „Bewusstseins- Arbeit“  ist jeder 
Weg, jede Schule oder Methode, die das Leiden als eine 
Tatsache erkennt, die Ursache unnötigen Leidens versteht und 
daran arbeitet,  den Menschen zu seiner wahren Natur 
zurückzuführen, um das unnötige Leiden zu beenden, dass auf 
einer inneren Spaltung beruht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beziehung von Präsenz zur Seele
 
In Berührung mit deinem gegenwärtigen Bewusstsein zu 
sein, was die Substanz deiner Seele ist, bedeutet, dir deiner 
Existenz in jedem Moment bewusst zu sein- dir der Präsenz 
bewusst zu sein. Präsenz bedeutet das Gefühl der 
unmittelbaren Existenz oder des Seins. Und Präsenz ist eine 
hauptsächliche Qualität der Seele.  Du kannst dir deiner 
eigenen Seelennatur nicht bewusst sein, bevor du nicht in 
deiner gegenwärtigen Erfahrung bewusst bist, bevor du 
nicht deine Wirklichkeit kennst, wie sie gerade jetzt existiert. 
Präsenz ist dein direktes Wissen, im gegenwärtigen Moment 
lebendig zu sein. Jenes Wissen ist nicht eine Idee oder ein 
Gedanke, sondern eine tatsächlich gefühlte Bewusstheit. Es 
ist das, was deinem Körper sein Gespür gibt. Die Präsenz 
der Seele ist substantiell, ohne körperlich zu sein, und diese 
Substanz gibt dem physischen Körper ein Gefühl von 
lebendiger Fülle.
Die Präsenz der Seele kann nicht ausradiert oder abgetrennt 
werden, aber sie kann unerkannt bleiben, wenn du nicht in 
Berührung mit ihr bist. Unkenntnis über die Präsenz deiner 
eigenen Seele ist ein tiefer und schmerzhafter Verlust, der 
die Sehnsucht auslöst, dich selbst tiefer, intimer, zu 
erkennen. Diese Sehnsucht mag als die Suche nach Sinn 
und Wahrheit ausgedrückt werden, als das Verlangen nach 
Selbsterkenntnis, oder als das Streben nach Freiheit und 
Befreiung. 
 
Alle werden dadurch erfüllt, die lebendige Präsenz der 
Seele zu erfahren- die wahre Natur dessen, wer du 
bist.
 

Themen und Bewusstseinsmethoden 
dieses Seminars
Persönlichkeit, Individualität,
Seele & Essenz
Meditation: Stille & Präsenz
Erforschung der Natur des Spirituellen Erwachens:
Die Wahrnehmung, dass die ganze Existenz miteinander
verbunden ist, das lebende Wunder der grenzenlosen
Liebe, die unser aller gemeinsame Natur ist.

 
Wie wir uns mit unserem innersten Wert als
bewusster Mensch in Verbindung bringen.

 
Körper- & Atembewusstsein 
Der Weg von Angst zur Liebe
Selbstwert und Selbstliebe
Essentielle Qualitäten wie Mut, Stärke, Offenheit,

Vertrauen, Liebe u. Präsenz entwickeln
Essentielle Astrologie zeigt den individuellen Weg 
der Seele auf

 
Seminarpreis 565.- EUR
 
Seminarcenter Schloss Wasmuthhausen
bei Coburg
 
    Einbettzimmer 65 €
    Einbettzimmer mit Dusche/WC 80 €
    Zweibettzimmer pro Person 59 €
    Zweibettzimmer mit Dusche/WC pro Person 69 / 70 €
    Dreibettzimmer pro Person 54 €
    Appartement als Einzelzimmer pro Person 85 / 90 €
    Appartement als Doppelzimmer pro Person 70 / 75 €
    Appartement als Dreibettzimmer pro Person 64 €
 
Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag.
Sie können in bar oder mit einer deutschen EC-Karte 
bezahlen.
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10.- 15. Dezember  2017

Stille und Präsenz-
deine wahre Natur


