Spirituelle Trancen
auf- und entdecken
Eine Trance ist ein Phänomen im Bewusstsein das
kommt und geht und dem durch bestimmte
Strategien und Mechanismen ein Schein der Realität
verliehen wird. Es ist eine Halluzination, die wir
sowohl erzeugen und der wir auch erlegen sind. Die
ursprüngliche Trance ist die Trance „Ich“!
Aufbauend auf dieser ersten Trance kommen immer
weitere Trancen hinzu, die ein Gesamtbild von der
scheinbar so normalen Situation von „mir“ und der
Umwelt erzeugen - der Situation, die normales
Leben genannt wird.
Zu diesen allgemeinen Trancen können dann noch
spirituelle Trancen kommen, die das klebrige Netz
der Verhaftung noch weiter zuziehen. Unter dem
Deckmantel der Sinngebung und des
Freiheitsversprechens setzen diese ihre Opfer noch
tiefer in Trance, die dann – in einer Art viralen
Infektion Täterschaft übernehmend die Trance aktiv
vertiefen und verbreiten. Angetrieben von ihrem
eigentlichen Verlangen nach Freiheit entfernen und
trennen sie sich damit tragischerweise immer weiter
von dieser Freiheit – im Glauben an die
Versprechungen dieser spirituellen Trance.

Wir bieten dazu in 2018 folgende Treffenin Kosel an.

Diese Abwärtsspirale werden wir entlarven, ihre
Strategie und den Mechanismus erkennen und dem
Schwung eine Richtung geben um dem Weg zu
folgen, der dein Weg mit Herz ist.

Bei der Planung der Anreise und der Übernachtung
stehen wir dir gern zur Seite.
Unterkünfte gibt es zahlreich in Kosel (siehe
Tourismusbüro Eckernförde)

Schule für therapeutische Kommunikation Kuckuckseck 6, 24354 Kosel

NichtTun statt nichts tun
19. – 21.05. 18
3 wundervolle Tage für 300 Euro

Was ist JETZT statt es ist wie es ist
29.9. – 03.10. 2018
5 wundervolle Tage für 480 Euro
Gruppengröße: 8-12 Teilnehmer und 2 Trainer
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.
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