
Webinar Kundalini-Tantra Aufzeichnung

Webinar Kundalini-Tantra
Tantrisches Kundalini Yoga
Ganztages-Webinar !

Ein Online-Intensiv der besonderen Art ! 
Die komplette Aufzeichnung des Webinars

Vedische Vagyoga-Kundalini-Meditation


Yoga-Nidra-Live-Session mit Edgar
Chakren-Lehre der Nath-Yogis
Buch Kundalini-FAQ als PDF
Kundalini & Nondualität
  Tantrischer Satsang
Stille-Darshan

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



zur Detailseite (Infos & anmelden)
 

Jetzt auch als Aufzeichnung erhältlich,
für Anmeldung und Freischaltung: 
bitte hier klicken
Webinar Kundalini Tantra


 
   
 







  


Webinar Kundalini Tantra
Tantrisches Kundalini Yoga
 mit OWK Edgar Hofer
Die Aufzeichnung

Online-Intensiv, Web(-Sem)inar
Direkt bei Dir zu Hause im Wohnzimmer!
(ganztags; versäumte Teile später nachgucken möglich)
*keine tantrischen Vorkenntnisse nötig*
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Vedische Vagyoga-Kundalini-Meditation
Yoga-Nidra-Live-Session mit Edgar
Chakren-Lehre der Nath-Yogis
Buch Kundalini-FAQ als PDF
Kundalini & Nondualität
  Tantrischer Satsang
Stille-Darshan


"Tantra ist die Vereinigung von Bewusstsein und Energie, von Geist und Körper. Erotische Energie wird dabei als
Lebensenergie gesehen, die mehr und mehr erweckt wird, bis sie durch den Körper aufsteigt und sich im Gehirn mit dem
Geist, der du bist, vereint. Wenn das geschieht, öffnet sich ein Tor, und du erfährst dich zugleich als das ganze eine
Universum in einer kosmischen Verschmelzung von Individualität und Gott." (Edgar Hofer)




Inhalt:


    
 - Die Lehre der Nath-Yogis (Chakren, Kundalini, Shiva & Shakti, 
Nonduale Aspekte von Kundalini und von Tantra) (Theorieteil) 

    
 - Altvedische VAGYOGA-Kundalini-Meditation aus dem Nath-Orden
 (geführte Elemente-Meditation) 

    
 - YOGA-NIDRA-Session (von Edgar geführt, live) 

    
 - Stiller Augen-Darshan 

    
 - Tantrischer Satsang (Fragen per Chat) zu: 


    
        
 - Kundalini-Erfahrungen allgemein
        
 - Arten der Auslösung von Kundalini; 
        
 - psychische und körperliche Phänomene; 
        
 - Aufstiegs & Abstiegsprozesse; 
        
 - Integration & Umgang ("Leben mit Kundalini"). 
    


         
    
    


    * * * * * * *
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Bonusmaterial: 
     
                
                
                    
 - eBook 'Kundalini-FAQ' (kostenlose Beigabe als PDF; Wert > 10&euro;) 
                    
 - Gesammelte Tantra-Videos (seltene tantrische Vorträge von Edgar)
                    
 - Gesammelte Kundalini-Texte (PDF-Leckerbissen aus meinen Büchern) 
                    
 - Nadi Shodana Atem-Meditation (Laser-Beam zum dritten Auge)

                
                
                
                
                

            
        
    
    
     
    
* * * * * * *

Weiterführende Texte & Videos
    

    
* * * * * * *

    

Zeit & Ort: 

    
        
 - Bequem bei dir zu Hause, jederzeit - da es ein bereits stattgefundenes und vollkommen aufgezeichnetes Webinar ist
        
 - Bequem bei dir zu Hause im Wohnzimmer (Online-Seminar = "Webinar") 
in einem speziell eingerichteten Webstream-Kanal mit  Zugriffsschutz
(via Internet live aus La Gomera übertragen)
        
 - Aufzeichnung ansehen so oft du möchtest und so lang du möchtest
    
    
Kosten:

    Seminarbeitrag: 108 &euro;
    

     
    Die Aufzeichnung jetzt exclusiv um nur: 73 &euro;
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    Anmerkung: Im "Real-Life" gebe ich derartige Seminare nicht unter 200-300 Euro, und das ohne Bonus-Buch und
ohne Video- und PDF-Sammlung... ;-) Als Webinar, komprimiert auf einen Tag und ergänzt um die Bonusse biete ich
dieses Event um "shivaitische" 108 Euro an (108 ist eine der heiligen Zahlen Shivas, siehe auch 108 Tanzschritte von
Nataraj, 108 Malaperlen usw) - edit: die Aufzeichnung nur 73 &euro; !! 

                   
    Ermässigungen: Einen allgemeinen "Sozialtarif" kann ich bei diesem Seminar nicht geben, dazu ist mir dieses Wissen
zu heilig und zu wertvoll. Satsang ist oft auf Spendenbasis, dieses Wissen allerdings nicht. Es ist auch nur für jene
geeignet, die danach suchen oder von der Energie gerufen sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, bei großer Sehnsucht
nach diesem Retreat und extrem kleiner Geldbörse einfach per email Kontakt mit mir aufnehmen und wir finden vielleicht
eine gemeinsame Lösung. 

    
     
    * * * * * * *

     
    

Teilnehmer-Begrenzung!


    Anmerkung: Entfällt für Aufzeichnung (keine Begrenzung) 

Damit jeder, der möchte, im Chat zu Wort kommt, werde ich dieses Mal die Teilnehmeranzahl wohl beschränken. Viele
bleiben zwar ohnehin passiv, aber damit wir eine noch halbwegs übersichtliche Gruppe sind begrenze ich die
Teilnehmerzahl auf maximal 75 Teilnehmer (davon max 50 Frühbucher).

Achtung! Per 10. April sind wir bereits bei 44 Teilnehmern. Die restlichen Plätze könnten relativ schnell weg sein.
Ursprünglich hatte ich nur 50 vorgesehen, da es organisatorisch möglich war, habe ich dann noch auf 75 aufgestockt, aber
bei 75 ist endgültig Schluss, da wir sonst an technische und organisatorische Grenzen anstoßen würden. Werde mir für die
Zukunft alternative Chat-Systeme überlegen (z.b. Konferenzprogramme mit Abstimmung über die Fragen, ähnlich wie das
Teal Swan macht). 

PS: Beim letzten Webinar ist mindestens eine Teilnehmerin erwacht (bei meinem letzten Kundalini-Tantra-Seminar auf
La Gomera übrigens auch)  und nach dem letzten Webinar haben die Teilnehmer gleich zwei verschiedene
Facebookgruppen gegründet um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Feedbacks haben mich sehr berührt. Der
Andrang war auch vorher schon recht groß und wir hatten über 40 wundervolle Teilnehmer. 


    
    

* * * * * * *

Weiterführende Texte & Videos

    
    


    
    
    * * * * * * *
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Anmeldung: 

                

                NEWS: Aufzeichnung nun erhältlich, siehe nachstehend: 


                
            
        
    
    

    
Das Webinar ist zwar bereits vorbei .... 

Es wurde aber ein Kurs-Paket daraus entwickelt, wo du das Webinar nun auch als Aufzeichnung komplett ansehen
kannst, inklusive allem Bonusmaterial. Die Freischaltung dazu kann jetzt schon erfolgen (manuell).

Vorzugspreis der kompletten Aufzeichnung: nur 73 Euro 
(statt &euro; 108 = Originalpreis der Livesendung)

Falls bei der nachfolgenden Freischaltung der Aufzeichnung etwas nicht klappt, dann helfen wir dir gerne per mail:
webinar@owk.eu 

    

    
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 Seminarbeitrag von &euro; 73 entweder per Paypal, Kreditkarte oder Banküberweisung: 

    
    
a) via Paypal oder Kreditkarte: 
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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: "Webinar" + Name (oder email)

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


    
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.

&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.


    
    
    


    

    
 
    Ich freu mich auf Dich !


    

    
    
        
            
                
                
Weiterführende Texte & Videos:
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Edgar & Tantra

Beschreibung "OWKs Tantra" (nonduales Tantra)

Artikel in der Connection (Link öffnet PDF):

Edgars Buch "Tantrische Erleuchtung"

Edgars Buch "Kundalini - das Erbe der Nath"

Frage eines Teilnehmers: 

"Die Quintessenz deines Vortrags für mich: Um zu erwachen, für die  tantrische Erleuchtung muss ich nichts anderes
machen, als die Kundalini  erwecken, aufsteigen lassen, mich dem hingeben, die Kundalini, die  aufsteigende
Lebensenergie weiß von selbst wie, ich lasse sie übernehmen  und gebe mich hin, alles weitere geschieht von alleine -
sehe ich das  richtig?"

"Ja"

* * * * * * *

Videos:


      
    
Weitere Videos: 

Shiva & Shakti (Satsang Tirol 2010)

Satsang, Tantra & Kundalini (Interview Jetzt-TV, 2012)

Tantrischer Sex als Weg zum Erwachen (Interview Jeet-TV, 2013)


    
        
            
                

                 Und  dann sitzt du da, als "das Ganze an sich", und in dir ist da ein   Körper, und du dachtest ein Leben lang,
du seiest dieser Körper. Und in   Wirklichkeit bist nicht du in diesem Körper, sondern dieser Körper in   dir. Als ein beliebiger
Traumkörper. Und da ist kein "Ich" mehr, und was   übrig bleibt kann sich nur wundern, jemals gedacht zu haben, dieses  
"Ich" zu sein. Ein "Ich" das sterben könnte. Ein "Ich" das kommt und   auch geht. Eine vergängliche Erscheinung, innerhalb
all dieser   vergänglichen Erscheinung.
 (Edgar Hofer, aus "Tantrische Erleuchtung")
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Satsang mit Edgar Hofer (OWK)

http://www.owk-satsang.de Powered by Joomla! Generiert: 6 January, 2017, 20:54


