3. und 4. September 2016

Die Ausrichtung auf die spirituelle Wahrheit und die Überwindung der Programmierungen der Welt

Es gibt nur ein objektives Ziel im menschlichen Leben: die Läuterung und Verfeinerung der Seele und die
stufenweise Annäherung an Gott durch rechtes Leben und selbstlosen Dienst an der Menschheit, verbunden
mit Meditation und Gebet.
Das letztendliche Ziel der menschlichen Seele ist die Rückkehr in die göttlichen Sphären, wo nur Liebe,
Einheit und Licht existieren – jegliche Ziele, die "geringer" sind als dieses, binden die Seele an niedrigere
Energiezonen und erzeugen „karmische Kreisläufe", die eines Tages wieder überwunden werden müssen.
Die Vorstellung, innerhalb der Welt umfassende Erfüllung finden zu können, ist eine Illusion und bindet die
Seele an niedere Energien - alle weltlichen Erfahrungen sind von Natur aus vorübergehend und wechseln ab
zwischen dem positiven und dem negativen Pol der Dualität, auf "Gewinne" folgen "Verluste", auf "Siege"
"Niederlagen" und "Gesundheit" wechselt mit "Krankheit" ab. So dreht sich das Rad der zweipoligen
Welten und nur derjenige Mensch, der über die Pole hinausgeht und die Illusionen durchschaut, die den
Blick des Menschen verschleiern, kann Befreiung finden. Die klare Ausrichtung auf das Absolute
Bewusstsein und die Überschreitung der Egoprogramme sind erforderlich, um die Wahrheit zu entdecken.
Dazu benötigen wir eine unkorrumpierbare Seele - was dies in der Praxis bedeutet, hat uns Eva Maria an
Ihrem Beispiel und Ihrem Leben vorgelebt. Nun ist es an den Schülern, Ihrem Beispiel zu folgen und für die
Wahrheit zu leben.
Im Seminar wechseln sich Phasen der Belehrungen von Frank ab mit Phasen der Bewusstseinsübertragung
und auch Phasen von Fragen und Antworten. Frank bittet nur ernsthafte Sucher der Wahrheit in die
Seminare zu kommen.

Seminar Ort: „S c h w u n g r a d“
Zeit: von 10.30 – ca. 18:00 Uhr

*
*

Ludwig-Thoma-Str. 12
Bitte bereits um 10.20 da sein

Verbindliche Anmeldung an
Angelika Zenati
angelikazenati@web.de
08205 - 9 599 256
Wie bereits im Juli mitgeteilt wurde, ist Anmeldschluss der 26.08.2016.

*

85521 Ottobrunn
*

Preis: 250.- Euro

