
Webinar ParamAdvaita Aufzeichnung
Monday,  2. May 2016

Webinar Param-Advaita
"Jenseits von Satsang"

Ein Online-Intensiv der besonderen Art ! 
Die komplette Aufzeichnung des Webinars
PARAM ADVAITA - JENSEITS VON SATSANG

Jenseits Erleuchtung - Sahaja Samadhi


Eintauchen in das totale Mensch-Sein
Bonus-eBook "die Reise danach"
Die komplette Aufzeichnung
BonusVid "Inselmeditation"
Alle Texte & Videos



Online-Intensiv, Web(-Sem)inar
Direkt bei Dir zu Hause im Wohnzimmer!
Keine Vorkenntnisse nötig!

zur Detailseite (Infos & anmelden)
 

Webinar Param Advaita





Webinar Param Advaita
"Jenseits von Satsang" - mit OWK Edgar Hofer
Die Aufzeichnung als Online-Kurs

PDF-Texte & Meditationen
viel Bonusmaterial
alle Videos

Online-Intensiv, Web(-Sem)inar
Direkt bei Dir zu Hause im Wohnzimmer!
Bequem als Aufzeichnung - im eigenen Tempo
*keine Vorkenntnisse nötig*

6 Stunden Videos ( 3 * 2 Stunden )

Satsang mit Edgar Hofer (OWK)
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begleitende PDF-Texte
Fragen & Antworten
Talks & Vorträge
   Stille Meditation

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



Inhalt:
 





Das Webinar war im Original ein Ganztagesevent und besteht aus drei Einheiten zu je ca 2-3 Stunden. Du kannst alle
Teile so oft du willst und immer wieder ansehen. 

Thema: "Jenseits Satsang - Jenseits Erleuchtung - Param Advaita".

Also 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.

Jenseits aller spirituell besonderen "Zustände". Die ohnehin nur kommen und gehen. Auch mit Nicht-Identifikation kann
man identifiziert sein. Genug davon? Wieder zurück ins pralle Leben? Das Mensch-Sein voll annehmen? Dann bist du bei
mir richtig ! :-) 




Jenseits aller Zustände gibt es kein richtig und kein falsch, 
kein erreichen wollen und kein festhalten. 

Du bist frei - absolut frei - und das warst du schon immer. 
Und wirst es immer bleiben. 

Dafür kannst du nichts tun. 
Es ist dir schon gegeben. 
Die Suche hat ein Ende!





 

Es geht im Webinar viel um Transformationen auf individueller "persönlicher" Ebene vor und nach  dem Erwachen:
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" von Evolution und Integration.
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 Springe direkt in die Echtheit deines Seins im ewigen Jetzt. 
Hingabe an das Leben. An dich selbst. 
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 eine Sammlung von PDF-Dateien 
mit weiterführenden Texten zum Thema!



BONUSMATERIAL: "Die Reise danach"
( Vorabversion von Edgars upcomming neuem Buch ) 

BONUSMATERIAL: "Die Insel-Meditation"
( Geführte Meditation zur Findung des tiefsten Lebens-Sinnes ) 




Viele tolle Fragen, die während dem Chat gestellt wurden.
Chat ist nachlesbar. Die Fragen wurden im Video aber auch vorgelesen. 



Zeit & Ort: 
 
Bequem bei dir zu Hause. (Im Internet via einem speziell eingerichteten Webstream-Kanal mit Zugriffsschutz, nur für
registrierte Teilnehmer)

Zu jeder Zeit - und beliebig oft ! 

Völlig freie Zeit-Einteilung da alles bereits aufgezeichnet ist ! 




Kosten:
 

jetzt nur 49 &euro; für ein original Ganztagesevent der besonderen Art. 
(statt 73 Euro - was der Originalpreis für das Live-Webinar war ... !!) 



    
 - Drei Videos mit je 2-3 Stunden Dauer ! 
    
 - Extra-Meditationen als Bonus ! 
    
 - Bonus-Video mit weiteren Fragen & Antworten
    
 - Bonus-PDF - Vorabversion vom neuen Buch "Die Reise danach"
    
 - (= Begleit-ebook zum Webinar) 
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Jetzt bestellen & freischalten: 



Du kannst in folgendem Formular den Zugang zu diesem einmaligen und tollen Webinar bestellen. Einfach Name und
emailadresse eingeben und anschliessend bezahlen. Du erhältst die Zugangsdaten sobald der Betrag eingegangen ist.
Per Paypal sogar sofort. (Während Feiertage oder Urlaub kann sich die Freischaltung bei Banküberweisungen auch mal
paar Stunden oder Tage verzögern, da diese  derzeit - noch - manuell durchgeführt wird ... ) 



1) Registrieren:
 


  


2) Seminarbeitrag bezahlen:
 

Überweise den Kursbeitrag von &euro; 49 entweder via Paypal, Kreditkarte oder Banküberweisung: 



a) via Paypal oder Kreditkarte: 



       


Falls hier oberhalb kein Bezahlbutton erscheint, dann kannst du auch hier direkt bei Paypal bezahlen. 

b) oder via Banküberweisung (innerhalb EU wie Inland) an: 


Edgar Hofer
IBAN: DE80710200720373504513
BIC (SWIFT): HYVEDEMM410
Bank: Hypovereinsbank, Filiale Laufen (Deutschland)
Verwendungsszweck: "ParamAdvaita" + Name (oder email)

Bitte bei Banküberweisung mir eine kurze mail schreiben, sobald bezahlt wurde. Dann erhältst du schneller die
Freischaltung. 



c) weitere Zahlungsmöglichkeiten (z.b. Skrill, Bitcoin): bitte erfragen. 

Hinweis: Kreditkartenzahlungen gehen dzt nur via der Paypal-Variante (manchmal funktioniert das auch ohne eigenem
Paypal-Konto - bitte selbst prüfen). Demnächst werden wir wahrscheinlich auch wieder die Buchung via Digistore24
programmiert haben (dort dann z.b. ebenfalls mit Kreditkarte oder Einzugsverfahren möglich), aber das wird noch paar
Wochen dauern. 
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&hearts; Alle weiteren Infos und Zugangsdaten kommen automatisch per email-Verteiler &hearts;




 
Nur mal so Interesse?

...und unverbindliche Infos zu diesem und künftigen Webinaren erhalten.



     

Einführungs-Material: 



 

   






Diesen Spontan-Vortrag mit dem Thema &bdquo;Param Advaita -- Jenseits der Einheit und Jenseits der Vielheit" hielt
Edgar am dritten Tag des 1. Berlin Kongress Forum Erleuchtung im September 2012.




Dazupassend als Begleit-Text: Param Advaita - Jenseits Erleuchtung
( ... wurde auch veröffentlicht auf Sein.de, Liga der Leeren, sowie im Buch "Erleuchtung, Phänomen & Mythos" ) 

Weitere und aktuelle Texte gibts als Begleit-PDF zum Onlinekurs - und kommen ausschliesslich per email nach
Bestellung.


 



 Ergänzende Hinweise: 

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. 




 

Weise aller Zeiten hatten verschiedene Namen dafür.

Die mystische Erfahrung beginnt - sie endet nie. 
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Und doch geschieht sie allezeit 
in dem einen großen ewigen Moment.


 











Viel Spass und Freude mit dem Webinar !

_________________________________________
(Partnerprogramm in Vorbereitung) 
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