Die Essenz der ewigen Lehren - wie wir die Ebenen des Egos
überschreiten können.

Einer der fundamentalen Pfeiler aller wahrhaft spirituellen Lehren ist die Erkenntnis,
dass die lebende Wahrheit nicht innerhalb des Denkens und auch nicht innerhalb
des emotionalen Fühlens gefunden werden kann.
Um diese, "andere" Ebene des Bewusstseins wirklich erfahren zu können, braucht es
große innere Reife und Erfahrung mit den vielen Mechanismen des eigenen "Egos" nur wenn man die Begrenztheit dieser Abläufe tiefgreifend durchschaut hat, kann es
möglich werden, zu dieser fundamental "anderen" Ebene des Seins durchzubrechen.
Dieser Durchbruch ist die Folge langen Suchens oder innerer Übung, wodurch sich
eine neue Energie aufbauen kann, die sozusagen den Samen des Erwachens
darstellt - Ouspensky nannte diesen Schritt zur Wahrheit "Mensch Nr. 4", bei dem die
Suche nach der Wahrheit höchste Priorität im Leben bekommen hat.
Nur mit dieser radikalen Ausrichtung auf die vergessene innere Wahrheit kann
genügend Kraft aufgebaut werden, damit das wirkliche Bewusstsein erfahren werden
kann - dies ist keine gedankliche oder emotionale oder "Baucherfahrung" - es ist die
Erfahrung des Bewusstseins durch das Bewusstsein selber.
Dieser große Schritt in die Unendlichkeit des göttlichen Bewusstseins ist das erste
Ziel jeder authentischen spirituellen Arbeit - er ist erfahrbar und erlebbar für alle, die
ernsthaft und geduldig genug an der Überschreitung des begrenzten Denkens und
Fühlens arbeiten und die "Belohnung" ist wirkliche Erkenntnis jenseits allen Denkens.
Es ist einfacher als es scheint - man muss nur bereit sein, die vielen Schichten der
eigenen Person zu durchschauen und DAS zu erfahren, was in uns das göttliche
Mysterium selber ist - darüber nach-denken genügt nicht, nur die Erfahrung selber
beendet allen Zweifel. Danach beginnt der eigentliche Weg in die Unendlichkeit.
Wie immer wird Frank Huber die Lehren der Meister teilen sowie die Übertragung
des Bewusstseins selber weitergeben und auch jederzeit die Fragen der
Anwesenden gerne beantworten - es werden ebenfalls Zeiten zur stillen Meditation
eingefügt.

Infos:
Beitrag : 200 Euro
Dauer: 10.30 Uhr - ca. 19.30 Uhr
Ort: Praxis Inge Singewald Robert - Bosch - Straße 11 in
Ottobrunn/Riemerling
Anmeldung : angelikazenati@web.de <angelikazenati@web.de>
Tel.:08205 9599256
Anmeldeschluß: Montag den 8.1. 2018

