9. & 10 Juli 2016

Dieses Seminar ist Eva Maria gewidmet
Wir sind nicht der Körper - wie wir die Programmierung der Welt überwinden
können um zu dem zu erwachen, was wir wirklich sind

Zitat von Ramana Maharshi: "Die "Toten" sind glücklich und froh. Es sind nur diejenigen, die
hier zurückgelassen wurden, die sich schlecht fühlen. Es ist unsere ständige Sorge, die Last
des Körpers zu tragen und uns um seine Bedürfnisse kümmern zu müssen. Tagein, tagaus ist
dies unsere ständige Beschäftigung - den Körper zu reinigen, zu essen, uns massieren zu
lassen etc. etc. - es geht immer darum.
Wenn wir sterben, braucht es 4 Personen, um den Körper zu tragen und doch tragen wir Ihn
ständig mit uns herum ohne auch nur darüber nachzudenken.
Das Gewicht des Körpers fällt uns nicht auf, solange wie "chaitanya" oder die Kraft des
Lebens Ihn durchdringt.
Unsterblichkeit ist unsere wahre Natur und wir schreiben sie fälschlicherweise dem Körper zu
und stellen uns vor, dass wir ewig leben werden, wobei wir die Sicht dafür verloren haben,
was es ist, dass wirklich unsterblich in uns ist.
Es heißt in den Upanishaden, dass der Wissende sich auf den Zeitpunkt freut, wenn er den
Körper abwerfen kann, wie ein Arbeiter, der eine schwere Last trägt, sich auf den Moment
freut, wenn er die Last niederlegen kann."
Wir werden uns im Seminar weiter mit dem Übergang von Eva Maria auf die andere Seite
befassen und was wir auf unserem spirituellen Weg tiefer verstehen lernen können in der
Begegnung mit "dem Tod" - wenn alles Irdische genommen wird, worum geht es dann
eigentlich im Leben?

INFO:
Preis: 250.- Euro *

Zeit: von 10.30 – ca. 18:00 Uhr

Seminarort: „S c h w u n g r a d“

*

*

Bitte bereits um 10.20 anwesend sein

Ludwig-Thoma-Str. 12

Verbindliche Anmeldung bei: Angelika Zenati
: 08205 / 9 599 256

*

85521 Ottobrunn

Mail: angelikazenati@web.de
bis spätestens: 2. Juli 2016

