
Webinar ParamAdvaita - Jenseits von Satsang - 10. Jan 2016 (WebSeminar)
Wednesday, 18. November 2015

Webinar Param-Advaita

Ein Online-Intensiv der besonderen Art ! 
Webinar = Seminar via Web
Live online von zu Hause aus! 

Jenseits Erleuchtung - Sahaja Samadhi 
Eintauchen in das totale Mensch-Sein 

Sei dabei ! Ein frischer Jahresbeginn ! 

10. Januar 2016 - ganztägig !

Absolut jeder ist willkommen, egal wie "erwacht" oder "erleuchtet" oder "unerwacht" er/sie/es sich gerade fühlt. 

zur Detailseite (Infos & buchen)
 

Jetzt auch als Aufzeichnung:
Hier klicken für weitere Infos





Webinar Param Advaita

"Jenseits von Satsang"
 mit OWK Edgar Hofer
10. Januar 2016

 

Online-Intensiv, Web(-Sem)inar

Direkt bei Dir zu Hause im Wohnzimmer!

10. Januar 2016 - ganztags
(versäumte Teile können auch später geguckt werden)

___    ___

Jenseits Erleuchtung - Sahaja Samadhi 
Eintauchen in das totale Mensch-Sein 

___    ___

Sei dabei ! Ein frischer Jahresbeginn ! 
Oder schenke es als Weihnachtsgeschenk ! 

Satsang mit Edgar Hofer (OWK)
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Nur mal so Interesse?
Trag dich für unverbindliche Infos in meinem Webinar-Verteiler ein:


  
  
(Alternativ per email anfragen)



 
  


Dies ist die ursprüngliche Termin-Ankündigungs-Seite.
Mittlerweile gibts die neue Buchungs-Seite hier:

www.owk-satsang.de/webinar




 

 


Direkt zu "Aktualisierungen" springen 
(ergänzte Infos) 

Der ursprüngliche Infotext: 


Das Webinar wird am 10. Januar ganztags sein, vorraussichtlich drei Einheiten zu je ca 2 Stunden (vormittags,
nachmittags, früher abend). Auch die Pausen werden voraussichtlich "in Stille gestreamed" 

Thema ist "Jenseits Satsang - Jenseits Erleuchtung - Param Advaita".
Alles was "danach" kommt. Sei es Vertiefung, Integration, runterkommen vom Berg, "Erwachen aus der Erleuchtung",
"die Menschwerdung Gottes", "bringing it down to earth", nenne es, wie du möchtest.

Auch um Transformationen auf individueller "persönlicher" Ebene vor und nach dem Erwachen wird es gehen: körperliche
Erfahrungen, emotionale Klärungen, Auflösen von energetischen Blockaden und körperlicher Traumata, Umbau des
Nervensystems, der Gehirnstruktur, Aufweichung neuronaler Netze, Änderungen in der Persönlichkeit und im Umgang mit
dem sozialen und beruflichen Umfeld, neue Visionen, Loslassen, mitspielen, kreiieren. 

Mit einem Wort: "Der ganze Themenkomplex" auch von Evolution und Integration. 

Weisen aller Zeiten hatten verschiedene Namen dafür.
Die mystische Erfahrung beginnt - sie endet nie.
Und doch geschieht sie allezeit in dem einen großen ewigen Moment.

All das, was dich jenseits der De-Identifikation erwartet. 
Die Fülle in der Leerheit ! Leben pur! Völliges hier sein als Mensch. 

Springe direkt in die Echtheit deines Seins im ewigen Jetzt. 
Hingabe an das Leben. An dich selbst. 
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So, wie du bist. Wie dich Gott geschaffen hat. 
Wie du immer schon gedacht warst. In jedem Moment.

Jenseits aller Erleuchtungskonzepte. 
Du brauchst nichts erreichen.
Du hast schon alles.
Es war schon immer alles da.
Im ganz normalen Mensch-Sein.
Immer nur übersehen. Dich Selbst.
Und ab da nur mehr ein Wunder! 

Alle Teilnehmer erhalten zusätzlich PDF-Dateien mit weiterführenden Texten zum Thema!

_____________

Auch für stille Meditationen wird viel Zeit sein.
Fragen können über den Chat gestellt werden.

Ort: Bei dir zu Hause. Im Internet via einem speziell eingerichteten Webstream-Kanal mit Zugriffsschutz, nur für
registrierte Teilnehmer.

Detaillierterer Infos bekommen jene, die sich im obigen Formular voranmelden.

Normalpreis: 73 Euro Für ein Ganztagsevent der ganz besonderen Art. 

Sozialpreis: 37 Euro - für Niedrigeinkommen auf Vertrauensbasis - Fair Use & Faire Trade: 

Bitte  ehrlich und fair selbst einschätzen; ich vertraue da an Deine Selbsteinschätzung und Fairheit. Der Sozialpreis richtet
sich vor allem an Niedrigst- und  Mindesteinkommen, Mindestpensionisten, Studenten, Arbeitslose, Hatz-4, 
Mindestsicherungsempfänger usw - letztlich zählt: Kannst du dir die 73 nicht leisten, dann  nimm die 37 ! Falls das auf Dich
zutrifft, kann ich Dir einen Rabatt geben (bzw für die Bezahlseite einen Gutscheincode). Kontaktiere mich! 


Vorraussichtliche Zeiten:
 10:00 - 12:00 Uhr (Einführung, Vortrag, Meditation) 
 15:00 - 17:00 Uhr (Vertiefung, Fragen & Antworten) 
 20:00 - 22:00 Uhr (Meditation, Stille, Abschluss) 
 
 Dazwischen Pausen und ebenfalls selbständig Meditation in Stille
 Pausen dienen auch etwaigem Zeitüberzug...
 Die Kamera/Liveübertragung bleibt auch in den Pausen on



Aktualisierungen: 


a) Da ich gefragt wurde, ob auch "Nicht-Erwachte" daran teilnehmen können: Und ob! Jede spirituelle Erfahrung und
Reihenfolge ist ohnehin anders, und sehr viele, die von "Satsang" und "Advaita", sprechen, meinen eigentlich Param-
Advaita, und umgekehrt. Und manche hängen überhaupt bei "Zuständen" fest, und Zustände sind es ohnehin *nie*. Egal
welche ! Jeder ist beim Webinar willkommen, egal wie erwacht oder erleuchtet oder unerwacht er/sie/es sich gerade fühlt!
Wir entspannen in dem, was jenseits davon ist. 

b) Alle Aufzeichnungen werden für die Teilnehmer auch nach dem Webinar noch zur Verfügung stehen! 

c) Auf Facebook gibt es eine Verlosung eines freien Platzes !
Ich verlose dabei einen Platz auf meinem Webinar ! 
Teilnehmen kannst du, wenn du auf Facebook bist, und dort auf meiner Autorenseite  das Posting über die Verlosung
likest und optional teilst; das Posting ist ganz oben angepinnt... 
Die Verlosung läuft bis 31. Dezember 2015. Wenn du bist Dahin meinen Beitrag likest,  nimmst du automatisch teil. Teilen
ist optional, aber für mich natürlich super und würde mich freuen! 
Solltest du vorher schon bezahlt haben, überweise ich dir das Geld zurück. 
(Rechtsweg ausgeschlossen; ich werde am Ende jedem Likenden intern ne Nummer zuordnen und dann einen
Zufallsgenerator entscheiden lassen...) 
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Ich freu mich auf Dich !

Willst du für das Webinar werben und dabei Geld verdienen? 
=> Partnerprogramm 
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