22.-24. Feb in Wien
Endlich sehen lernen! Die Schau Christi und der Kurs in
Wundern*
Transformatives Wochenende mit dem Kurs in Wundern.
Für Eltern: Kinderbetreuung vor Ort verfügbar.

"Das Wunder kehrt leise in den Geist ein, der einen Augenblick lang innehält und
still ist. Von dieser stillen Zeit und von dem Geist aus, den es da in der Stille
heilte, erstreckt es sanft sich hin zu anderen Geistern, um seine Ruhe mit ihnen
zu teilen."*
Jesus' Lehre hat sich seit 2.000 Jahren nicht verändert - sie ist immer noch
radikal anders, weil sie vollständig erlöst. Was sich in 2.000 Jahren jedoch
verändert hat ist unsere Bereitschaft, seine Lehre wirklich zu hören, zu lernen
und zu erfahren. Es ist das Erwachen zu der stillen ANTWORT. Sie ist in jedem
Moment verfügbar, wenn wir nicht unsere eigene Antwort davor stellen.
Der Kurs-Schüler mag überrascht sein, dass er/sie sich auf einmal tatsächlich als
Licht der Welt wiedererkennt und dieses Licht den nötigen Kontrast bietet, um
Illusionen von Wahrheit unterscheiden zu können – hier beginnt das neue Sehen.
Diese transformative Reise ohne Distanz unternehmen wir an diesem
Wochenende zusammen.
Programm
#Freitag 19-21Uhr :
#Samstag 10-19Uhr
#Sonntag 10-16Uhr mit Pausen
Leitung: Andreas Pröhl - Schlüssel-Lehrer des Kurses

"Meine Arbeit beinhaltet im Wesentlichen, dass ich die Konzepte im Kurs in
Wundern sowohl auf eine allgemeine als auch auf konkrete Art und Weise kläre.
Dadurch wird eine Erfahrung möglich, die über die Worte des Kurses hinausgeht.
Das ist die Transformation, die im Moment benötigt wird und nach der sich die
Welt sehnt. Die Teilnehmer meiner Workshops und Sessions gelangen dadurch
in kurzer Zeit in das Verständnis davon, was ihr Leben mit Ein Kurs in
Wundern wirklich bedeutet, wie es funktioniert, und wie sie damit weiter gehen
können." - Andreas
Teilnahme
Freitag bis Sonntag: 195€
Frühbucherbeitrag bis 12. Januar 2019: 180€
Mitglieder der Jahresgruppe: 140€
Bitte melde dich bei mir, wenn du einen finanziellen Engpass hast. Niemand wird
aus finanziellen Gründen abgewiesen.
Kinderbetreuung
Für einen kleinen Beitrag von 20€ kannst du dein Kind ab 3 Jahren am Sa und So
mit auf das Seminar bringen. Es wird vor Ort einen erfahrenen Babysitter geben.
Melde dich dazu bitte so früh wie möglich bei uns, damit wir alles
Organisatorische in die Wege leiten können.
Solltest du deinen Partner/Partnerin für die Kinderbetreuung mit zum Seminar
mitbringen wollen, so kann er/sie gegen eine Spende nach Eurer Wahl vor Ort
dabei sein.
Anmeldung
Sabrina 01577 9344 550, sabrina.bumiller@googlemail.com
Location
Werkstätte und Tagesstruktur, Landstraßer Hauptstraße 146/6
1030 Wien / Österreich
Jeder ist herzlich willkommen!
Andreas

