
 

Die Trance der spirituellen 
Entwicklung. 

Unter der Rubrik „Spirituelle Entwicklung“ schwirren auf dem 
esoterisch-spirituellen Supermarkt viele Ideen und Konzepte 
herum. Im Allgemeinen beziehen sich all diese Konzepte auf 
die geistige Entwicklung eines menschlichen Wesens zu einem 
göttlichen Wesen und sie zielen somit auf das, was im 
Allgemeinen als „ICH“ bezeichnet wird. Da das „ICH“ selbst ein 
imaginäres Konstrukt mit Abtrennungscharakter darstellt, 
fallen diese Ideen natürlich auf einen fruchtbaren Boden, denn 
die Identifikation mit oder als „ICH“ führt zwangsläufig zu dem 
Erleben von Unvollkommenheit, Unfreiheit und Unglücklichsein 
als Folge dieser Abtrennung. 
Fatalerweise führt aber der Drang sich spirituell zu entwickeln 
zu einer weiteren tieferen Trance - noch zusätzlich zu der 
bereits halluzinierten Trance des imaginären „ICHS“.  
Es gibt bei diesem Spiel nur einen Gewinner und viele Verlierer, 
die - sich ihrem spirituellen Entwicklungsdrang hingebend - 
eben diesem Gewinner dienen. 

Was verspricht spirituelle Entwicklung! 

1.-3. Mai 2020     3 wundervolle Tage für 400€ 

Wer oder was entwickelt sich wirklich? 

16.-18.Oktober 2020   3 wundervolle Tage für 400€ 



Gruppengröße: 6-12 Teilnehmer und 2 Trainer 
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen 
Teilnahme: schriftliche Bewerbung erforderlich (Formular 
herunterladen) Verpflegung: gemeinsame Mittagessen sowie 
Getränke stehen bereit Kursverlauf: jeweils 10:00 - 17:00 Uhr 
Kursort: Kosel, Kuckuckseck 6 
Wenn du Fragen hast, die hier nicht beantwortet werden, dann 
melde dich bitte entweder telefonisch oder per email damit ich 
dich darin unterstützen kann herauszufinden, ob dieses 
Angebot dir hilft zu finden, was du dir von Herzen wünschst. 
Unterkunft und Anreise 
Bei der Planung der Anreise und der Übernachtung stehen wir 
dir gern zur Seite. 
Unterkünfte gibt es zahlreich in Kosel (siehe Tourismusbüro 
Eckernförde) 
Mit dem Flugzeug: Nach Hamburg oder Lübeck gibt es 
Billigflieger. Von dort geht es mit Bus oder Bahn nach 
Eckernförde oder Schleswig, wo wir zum Abholen bereitstehen. 
Mit dem Zug: Zugverbindungen sind unter www.bahn.de im 
Internet zu finden. Am Bahnhof Eckernförde oder Schleswig 
können wir dich dann abholen. 
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