7. / 8. Januar 2017

-

Wirkliche Spiritualität ist die Arbeit vieler Leben
dem Ruf des Ewigen folgen lernen in einer Welt der Oberflächlichkeit .

"Im gewöhnlichen Leben gibt es nicht eine Person in einer Million, die einen bewussten Kontakt
mit ihrem seelischen Wesen hat, und wäre es nur für einen Augenblick. In beinahe allen Fällen
ist eine sehr, sehr anhaltende Bemühung notwendig, um sich seines seelischen Wesens bewusst
zu werden. Wenn man es in dreißig Jahren fertigbringt, wird man als vom Glück sehr begünstigt
angesehen - ich meine dreißig Jahre einer anhaltenden Bemühung. Es gibt wenige Ausnahmen
und diese betrachtet man als große Yogis, große Eingeweihte."
Mira Alfassa (Die Mutter)
Diese "seelische Personalität" in uns ist es, die als der Heilige, der Weise, der Seher erblüht,
wenn sie ihre volle Stärke erreicht hat, wendet sie das Wesen zur Erkenntnis des Selbstes und
des Göttlichen, zur höchsten Wahrheit, Liebe und Seligkeit.
Wo andererseits die "seelische Personalität" schwach ist oder schlecht entwickelt, fehlen die
subtilen Regungen im Menschen - selbst wenn das Mental stark, brillant und gebieterisch ist, die
Lebenskraft dominierend und "erfolgreich", das körperliche Dasein reich und glücklich und ein
offensichtlicher Herr und Sieger.
Es ist in einem solchen Fall die "pseudo-seelische Wesenheit, die herrscht." Sri Aurobindo
In unserer spirituellen Arbeit geht es um den wahren Kontakt mit der Seele und der
Überschreitung des Egos, dass Aurobindo hier die "pseudo-seelische Wesenheit im Inneren"
nennt. Unser Weg beinhaltet die echte Überwindung der Ego-Impulse und das Erwachen zum
Ewigen Bewusstsein im Menschen - um dies möglich zu machen, ist eine tiefgreifende
Umwandlung vieler Impulse und Energien erforderlich und ein Erwachen jenseits der eigenen
Persönlichkeitsvorstellung.
Wahre Spiritualität wird nicht gemessen an den Werten einer materialistischen Zivilisation,
sondern an den Früchten der Bescheidenheit, der Hingabe, des Dienens und der Liebe für Gott
und die Menschheit.
Frank ist hier, um auf diesem ewigen Weg den Wahrheitssuchenden Hilfestellung, Inspiration
und Licht zu geben.
Belehrungen wechseln sich ab mit Phasen der Fragenbeantwortung, der stillen Meditation und
der Lichtübertragung.
Preis: 250.- Euro
*
Zeit: 10.30 – ca. 18:00 Uhr
*
Seminarort: „Schwungrad“
*
Ludwig-Thoma-Str. 12

Bitte bereits um 10:20 da sein
*
85521 Ottobrunn

Anmeldungen bitte an angelikazenati@web.de bis spätestens 30.12.2016
(siehe E-Mail von Angelika vom 05.10.2016)

