Seminarzeiten:
Freitags
Samstags
Sonntag
2014
2015

19.00 - 21.30 Uhr
10.00 - 19.00 Uhr
10.00 - 17.00 Uhr

17.-19. Oktober
14.-16. November
05.-07. Dezember
16.-18. Januar
13.-15. Februar
13.-15. März
24.-26. April Wir empfehlen Euch bei Interesse
15.-17. Mai ebenfalls die Teilnahme an dem
19.-21. Juni Berlin Kongress forum erleuchtung.

Seminarkosten:
Frühbucher bis zum 1. September 2014
1.760,– Euro bei einmaliger Zahlung
oder 9x monatlich 220,– Euro
danach
2.160,– Euro bei einmaliger Zahlung
oder 9x monatlich 270,– Euro
Seminarort:

forum werk
NLP Institut Berlin
Althoffstr. 20, 12169 Berlin-Steglitz
Anmeldung und Infos:
info@forum-werk.de (Anmeldung)
www.forum-werk.de
oder 0176 640 104 95
Änderungen vorbehalten.
Die Teilnahme ist für Personen ab 18 Jahren möglich und erfolgt in eigener
Verantwortung. Zum Zeitpunkt der Ausbildung sollte jeder Teilnehmer
physisch und psychisch stabil sein.

Facetten der Erleuchtung
Verfeinere Deine Wahrnehmungsfähigkeit durch
intensive Selbstbeobachtung in Hinblick auf die
vielfältigen Aspekte des Phänomens Erleuchtung.
Wie erlebe ich die Aspekte von Leerheit und
Fülle in Alltag, Beruf und Partnerschaft?
Welchen Unterschied macht es,
ob zuerst der Körper und dann der Geist, Herz
oder Seele erwachen - oder umgekehrt?
Wie hängen Lichtnahrung und Identifikation
miteinander zusammen?
Warum ist es auch nach dem Aufwachen
erlösend, von der individuellen Perspektive
in die Feldperspektive hinüberzugleiten?
Ob aufgewacht oder nicht - erlebe,
wie eine verfeinerte Wahrnehmungsfähigkeit
jeden Augenblick Deines Lebens
zu einem Fest werden lässt.
Erfahrungen des Kongresses forum erleuchtung
stehen Dir ab Herbst in einer geschlossenen
Jahresgruppe mit großartigen spirituellen Lehren
im forum werk Berlin zur Verfügung.

Ameen • Romen Banerjee • Ramon Brendel
Petra Gugler • Larry Koftinoff • Mari Nil
Hans Steinke • HO Gerhard Strauß • Jörg Wedereit
Premdas • Saajid Zandolini • Florian Schlosser u.a.
Co-Leitung: Rainer Griesheimer und Anja Kropf

Entbildung

als Ausbildung

im forum werk

Liebe Freunde,
mit dem Berlin Kongress 2014 forum erleuchtung
sind wir inzwischen im dritten Jahr.

Nicht immer sind diese äußeren Lehrer
menschliche Wesen.
Es gibt viele Berichte darüber,
dass diese Lehrer sich als Berg
oder einer beliebig anderen Form offenbarten.

Es hat sich gezeigt, wie wert-, kraftvoll
und notwendig ein spiritueller Austausch unter
aufgewachten Menschen ist.

Mit den Kongressen und Lehrertreffen
von forum erleuchtung haben viele Menschen
genau diese Erfahrung gemacht.

Sehr Viele, ob aufgewacht oder nicht,
haben bereits unzählig viele Kurse absolviert
und Techniken erlernt.

Hier entsteht offensichtlich ein extrem starkes Feld,
dessen Intelligenz jeden einzelnen Feldteilnehmer
kompromißlos an seine ureigensten Themen bringt,
um ihn dann in einer kollektiven Herzensöffnung aus
seiner individuellen Perspektive in eine erlebbare
Feldperspektive zu heben.

Auch mag es sein,
dass derzeit die Hingabe
an einen einzelnen Wahrheitslehrer nicht Thema ist.
Unsere Erfahrungen auf den Berlin Kongressen
von forum erleuchtung und seinen internen
Lehrertreffen zeigen uns Eines:

Es scheint eine Initiation mit dem Strom
göttlicher Intelligenz zu geschehen.
Jener göttliche Strom heilt alle traumatischen,
systemischen, karmischen, etc. Wunden.

Es gibt so unzählige Spielarten des Erwachens
und der Gotteserfahrung, wie es Menschen gibt.
Dennoch ist der Weg für den Einzelnen alles andere
als beliebig.

Oder umgekehrt: Unsere Muster rekonstruieren
unentwegt die Illusion der Abgetrenntheit insbesondere
mit eben jener schöpferischen Intelligenz.

Manchmal scheint es hilfreich, sich einem Lehrer
im Außen anzuvertrauen.

Es ist also von tragender Bedeutung, ohne Unterlaß und
immer umfassender, in den Gottesstrom einzutauchen.

Insbesondere scheint dies der Fall, wenn es nicht
gelingt, mit dem inneren Lehrer verbunden zu sein,
verbunden zu bleiben und diesem zu folgen.

Deshalb möchten wir von forum erleuchtung Euch eine
weitere Möglichkeit anbieten, Kontinuität und Stabilität
in diesen Prozess des Eintauchens zu bringen.

Solch einem Lehrer im Außen zu begegnen, kann
man nach unserer Erfahrung nicht forcieren.
Vielmehr ist es ein seltenes und großes Glück.

Insbesondere für Menschen nach dem Erwachen
ist dieser Aspekt in der bekannten
„dunklen Nacht der Seele“ wichtiger denn je.

Wir werden ab Oktober diesen Jahres
eine geschlossene Jahresgruppe ins Leben rufen.
Einmal im Monat kommen wir zu den
verschiedenen Aspekten rund um das
Phänomen Erleuchtung zusammen.
Dabei werden wir sehr intensiv von aufgewachten
spirituellen Lehrern aus dem Feld
forum erleuchtung unterstützt.
Uns geht es weniger um das weitere Erlernen
von Methoden, vielmehr um eine Verfeinerung
unserer Wahrnehmungsfähigkeit,
in Hinblick auf Herz, Körper, Geist und Seele,
sowie systemische, karmische und soziale Felder aber auch feinstoffliche, unter Umständen
intelligente Phänomene.
Jede Bewusstwerdung erlöst Gebundenes
ins Licht.
Im Zuge des zunehmenden Gegründetseins
in der reinen Bewusstheit der Selbsterkenntnis
wird unweigerlich die Identität
von reiner Leerheit (als Aspekt des Geistes)
und Gott (als Aspekt der Welt) erfahren.
Nutzen wir die Mögichkeiten des Feldes,
Heilung und Bewusstwerdung
ehrlich und mutig
und gleichzeitig anstrengungsfrei und leicht
geschehen zu lassen.
Wir freuen uns auf Euch,
Euer Team vom forum werk

