
Einzelsitzungen (Begleitung) mit Webcam/Phone

Einzelsitzungen mit Webcam
 
Via Skype, Messenger, Googletalk, 
Facebook-Videochat, Telefon usw.

*auch für Klein-Grupppen*



 

Wenn man es kennt, ist es profanWenn man es nicht kennt, klingt es absurdWährend man es kennenlernt, ist es aber ein
Wunder


 Begleitung & Satsang Online
Spirituelles Coaching via Telefon oder Webcam
Einzelsitzungen - Inner Meetings
&hearts; ONE2ONE &hearts;


 



Edgar (OWK) steht Dir in 
Online-Einzelsitzungen per Telefon & Webcam zur Verfügung.
z.b. via Skype, Yahoo-Messenger, Googletalk, Facebook-Videochat u.a.
(auch RR auf deutsches Festnetz möglich)
(auch als Fernsitzung "InlineSatsang im Innernet" - Inner Meetings)

Fern-Darshan, Meditationen in Stille
Begegnung mit deiner Essenz




 
  Skype-Status:
  
("owk-satsang") 



 
Kontaktanfragen nur via Kontaktformular
(Unvereinbarte Skypeanfragen werden ignoriert)
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Der Sinn und das Ziel deines Lebens bist du Selbst



 
 
 
 





Für alle Arten von spirituellen aber auch "profanen" Fragen
Kläre weltliche Themen mit bewusster ganzheitlicher Sichtweise

Hilfe bei Kundalini-Phänomenen, Fragen zu Tantra, Satsang & Advaita
Fragen klären zu Partnerschaft, Sexualität, Beziehung aus tantrischer Sicht
Gerne auch Coaching und Begleitung nach Erfahrung von Einheit/Gott/Keinheit
Sowie Supervision für Lehrer, Intregration & Vertiefung
 

Oder einfach gemeinsam

&hearts; in Stille sein &hearts;
&hearts; eintauchen in den Moment &hearts;
&hearts; sich dem Nichtwissen freudvoll ergeben &hearts;



Alles was sich zeigt ist willkommen. 

Erfahre die Stille die du bist,
der Frieden der du bist,
die Gegenwärtigkeit, die du bist.

Erfahre dich selbst;
das, was du wirklich bist
jenseits aller Konzepte & Ideen.

Ein Termin mit dir selbst. 

Humorvoll, energetisch, authentisch.

Mit oder ohne Video (Webcam)
Mit oder ohne Audio (Telefon, Skype)
Wie es für Dich am Besten ist



So funktionierts:

Teile Edgar per email deinen Skypenamen (o.ä.) mit, du kannst dafür unten verlinktes Formular (Terminanfrage) nutzen.
Teile dabei auch gleich deine Terminwünsche mit, die für dich passen würden, sowie die Länge der Sitzung (30 oder 60
Minuten). Edgar wird dir dann mehrere Terminvorschläge unterbreiten. Derzeit bevorzugt zwischen 14 und 20 Uhr, in
Ausnahmefällen auch ab 13 Uhr und bis 22 Uhr. Montag - Sonntag. 

Bitte Termine mehrere Tage im Voraus buchen (manchmal 1-2 Wochen Wartezeit). 


Satsang mit Edgar Hofer (OWK)

http://www.owk-satsang.de Powered by Joomla! Generiert: 6 January, 2017, 20:53



Kosten:

30 Min: &euro; 65
60 Min: &euro; 125

Ermässigte Pakete 
für längere Begleitung:

Wöchentlich eine Session: &euro; 85 
(4 Wochen im Voraus) 

10er-Block:  &euro; 800
(beliebig abrufbar, ein Jahr gültig) 

(Bei finanziellen Engpässen oder geringem Einkommen Ermässigungen möglich, 
bitte einfach nachfragen; Preise ab 11/2016)

Vorabüberweisung bitte hier tätigen 
(bei Erstkontakten Bedingung; bitte Angabe von Namen und/oder Skype-ID; 
Paypal ebenfalls möglich z.b. in dringenden Fällen) 
Bankverbindung

Für Terminanfrage hier klicken

(auch für private Kleingruppen oder Paare, 
Möglichkeiten und Kosten bitte erfragen)

PS: Du kannst deine Einzelsitzung auch gerne aufzeichnen!
Für Skype empfehle ich folgendes kostenlose Programm:
Free Video Call Recorder for Skype
(deutsche Version)
(Beim Setup diverse Zusatzsoftware und unnötige Toolbars abwählen)




    
        
             			 			
             
            OWK ist dafür bekannt, alle Fragen, auch jene des 			täglichen Lebens zu beantworten und das Gegenüber dort
abzuholen und 			ihm dort zu begegnen, wo es steht. Insbesondere ist er in der Lage, 			sich auf die Bewusstseinsebene des
Anderen einzuschwingen und hilft 			einfühlsam auch bei starken psycho-spirituellen Krisen und aussergewöhnlichen
Erfahrungen. 
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Sein Spezialgebiet ist die 			geheimnissvolle Schlangenenergie  			Kundalini, 			die er selbst bereits im Alter von 12 Jahren in
sich entdeckte, und er hat 			viel Erfahrung in der Hilfe bei spontanen Kundalini-Auslösungen & - 			Phänomenen (z.b.
Körperzittern, Angstzustände etc.).

                                      
 			 			  			
                          
             				                 
                
 - Einfühlsame Hilfe bei allen Fragen des Lebens 				
                                 
                
 - Rückführung in die eigene Stille - zum wahren höheren Selbst 				
                                 
                
 - Hilfe bei spirituellen Lebenskrisen 				
                                 
                
 - Hilfe bei außergewöhnlichen spirituellen Zuständen 				
                                 
                
 - Coaching und Vertiefung für "Frisch-Erwachte", Integration

                                 
                
 - Supervision für spirituelle Lehrer

                                 
                
 - Beantwortet alle Fragen zu Mystik und Spiritualität 				
                                 
                
 - Klärt bei Fragen zu spirituellen Traditionen und Religionen 				
                                 
                
 - Fragen zu Partnerschaft, Sexualität, Beziehung
                                 
                
 - Langjährige Erfahrung in Online-Satsang 				

                                 
                
 - Eingeweihter Nath-Yogi (aka Devananda Naatha) 
                                 
                
 - lange Ausbildung und Erfahrung mit Kundalini-Yoga und Kundalini-Tantra, jahrelanger Aufenthalt in Indien
                                 
                
 - Eingeweiht in verschiedene spirituelle Traditionen des Westens und Ostens
                                 
                
 - Mystiker UND Mensch
                
                

                Einzelsitzungen mit Edgar ersetzen weder Arztbesuch noch Psychotherapie. Hier geht es um Spiritualität und
das, was du jenseits aller körperlichen und psychischen Phänomene bist.
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                Interessiert an Edgar's Newsletter?


                      
                

                 
            
        
    
    
                 
Mensch sei Gott sei Mensch
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