4.-6. Oktober in Hamburg - Die notwendige volle Hingabe. Kurs-Event mit
Devavan und Andreas

"Wenn die Wahrheit total ist, kann das Unwahre nicht existieren. Die Hingabe
dem einen oder anderen gegenüber muss total sein; sie können in deinem Geist
nicht nebeneinander bestehen, ohne ihn zu spalten. Wenn sie nicht in Frieden
nebeneinander bestehen können und wenn du Frieden willst, so musst du die
Idee des Konflikts ganz und für alle Zeiten aufgeben. Das erfordert nur
Wachsamkeit, solange du nicht begreifst, was wahr ist. Solange du glaubst, dass
zwei völlig widersprüchliche Denksysteme sich in die Wahrheit teilen, ist es ganz
offensichtlich, dass du Wachsamkeit brauchst."*
„Du musst eine transformative Erfahrung oder ein Erwachen erleben oder
wieder-geboren werden, um zu erkennen, dass es einen Gott gibt!” (Der Master
Teacher von ACIM)
Es gibt kein Dazwischen. Jede Wahl, die du triffst, bringt dir alles oder nichts.
Wir teilen eine Erfahrung des Lichts im Geiste Christi mit einem Kurs in
Wundern* in der:
● Feier des ewigen Lebens und Auferstehung deines Geistes;
● Korrektur der Art und Weise, wie du als Mensch denkst und wahrnimmst.
*Ein Kurs in Wundern-EKIW ist ein Buch, das im Greuthof Verlag erschienen
ist. Es ist ein Weg zum Frieden und zur Heilung des Geistes durch wahre
Vergebung.
Ablauf
Beginn Freitag 19Uhr
Beginn Samstag, Sonntag: 10Uhr
Ende Sonntag zirka 15Uhr
Während der gesamten Veranstaltung - sowohl auf als auch außerhalb des
Veranstaltungsgeländes werden weder Alkohol noch Zigaretten oder Drogen
konsumiert. Wenn du bei dieser Vorgabe Hilfe benötigen solltest, kontaktiere

uns bitte. Der schnellste Weg ist: Akzeptieren und eine Veränderung erfahren
wollen.
Devavan und Andreas

Teilnahme
Freitag bis Sonntag: 150€
Early bird - Frühbucher bis 1. September: 125€
Die Empfehlung ist, an allen Tagen teilzunehmen. Sollte das aus diversen
Gründen nicht möglich sein, ist eine Teilnahme an einzelnen Tagen möglich.
Teilzahlungen sind möglich.
Niemand wird aus finanziellen Gründen abgewiesen.
Bitte überweise den Teilnahmebeitrag vor Eventbeginn
Pröhl, Andreas
IBAN: DE43 4401 0046 0340 9294 69
Paypal: https://www.paypal.me/AndreasProehl
Betreff: Kurs-Event Hamburg
Anmeldung
Katja - katja.kobel@email.de - 0163 3936477
Andreas - andreas.proehl@gmail.com - 0176 382 487 12
Location
Freitag: Wird in Kürze bekannt gegeben.
Samstag und Sonntag: Rothesoodstraße 2, 20459 Hamburg; >> auf google maps
Jeder ist herzlich willkommen!
Devavan und Andreas
* Ein Kurs in Wundern (Greuthof) Textbuch Einleitung,T7-VI8, Bildquelle: wallpaperswide com

