
 

        ... auf dem Weg ........

mit Wind im Rücken und  Sonne im Herzen.
Mitunter sind da aber auch Situationen und Zeiten, für
die zutrifft:  "Nackt im Wind und unter brennender
Sonne"
So ist es halt mit dem 
lebendig sein........  Alles ist da....

Die eigenen, auch gerade die sehr tief im Inneren vergessenen Erfahrungen aus
allen Dimensionen unseres Seins prägen uns immer wieder. Sie bestimmen stets
sehr mit, was wir hier und jetzt machen oder auch lassen, wie wir handeln oder
reagieren. Wenn wir uns 
             diesem Zustand bewußter werden entsteht oft eine Suche. 
Diese Suche nach Wegen, wie gerade eigene einschränkende Handlungs- und
Denkmuster verwandelt, "erlöst" werden können, macht ein jeder für sich. Es ist für
mich ein Suchen nach für mich hilfreichen effektiven Wegen nach größerer Freiheit
im eigenen Innern und das strahlt dann auch ins Außen  -  wobei dieses "für mich" es
für mich einfach braucht, dass ein akzeptierender Umgang zu all den anderen um
uns herum gewahrt  wird.   
Es ist also auch die Suche nach Werkzeugen, wobei "alles kann als Werkzeug (für
mich) oder Waffe (gegen mich oder gegen andere) genutzt werden".Es geht um ein
immer mehr im eigenen Innern sein - und von dort heraus dann mehr und mehr mit
der Existenz in einem Austausch von Empfangen und Schenken zu sein. 
Es ist auch das Suchen nach Wegen, um sich wirklich an all die Dimensionen des
Lebens  zu erinnern und um die eigenen Potentiale und Reichtümer mehr und
mehr zu entdecken, zu leben.

Die Welt lebendig entdecken und
erleben, dazu braucht es für mich
aber auch, mich auf so manches ganz
einzulassen, auch mitunter ganz
hautnah zu er-leben. 
All-ein erleben, entweder mit bzw.
ohne Begleitung, oder sonst vielleicht
auch einsam, ebenfalls entweder mit
bzw. ohne Begleitung.
Wenn ich lebe, dann ist jeder Tag ein
wenig anders, mancher Tag ein
wenig bewußter. Und irgendwann
mag es dann soweit sein, was leben
vielleicht so anziehend macht: 

                   Aus vollem Herzen überfließen, vielleicht gar
            mit Tränen oder Glanz in den Augen........oder beidem
                                      ....  oftmals  wieder  .... 

....Urjo.de und L=E     2014    als pdf-Datei:    20140403_W&S=U&L=E.pdf   

                               *****************************

Die Welt entdecken........  das gelingt heute auch oft mit reichen Bildern und
Geschichten, deren ja so so viele zu finden sind. 
Das  Registerblatt     "Verknüpfungen" (siehe oben)    gibt eine kleine Kostprobe
davon...... und vielleicht: Vielleicht ist gar bereits mit reichen Bildern und Geschichten
zu erfahren, "was die Welt zusammen hält"..... vielleicht ....

                   Mit herzlichen Grüßen          

                                                     Ekin  Urjo
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                                u.a.   auch   mit               "einfachlebendig.de"

 
.............und   auch  mit           ... lieben, was wir tun ....          ........
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________________________________________________________

        einfachlebendig.de   ist  u.a.  
    fürs    Er-Innern     und wünscht jedem
berührende Momente im Sein und Tun....
       ____________________________

Diese Internetseite wurde in 2008 von mir  Ekin Urjo  (Bonn) kreiert und
                 stets von mir allein gestaltet, recherchiert und betreut.
  

________________________________________________________   
     
   

             
           Mit   herzlichen   Grüßen     __Ekin   Urjo__   
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Andreas
Krüger 
Ikonen der
Seele
.
Heiler&heiler 
.
Andreas
Krüger in der
SHS
.  
"Krüger TV"
 
 
  
***

DhyanManish
EspHeali
.
DhyanMANISH
  ab  8/2014   
.
aufYoutube

***  

Ursula Lyon: 
Sampada
.
Ursula Lyon 
bei Gingko-
Sangha
.

     

....L=E  2014  als pdf-Datei:        u.a. mit:

    

     

        hat in 2009 die 4 Begegnungsabende mit Dhyan Manish in Troisdorf
nahe Bonn organisiert und dabei ist in 2009 und dann auch in den
Folgejahren 2010 und 2011 u.a. auf dieser Internetseite allerlei aus Manish
Arbeit, von seinen Sicht- und Arbeitsweisen und ein Teil seiner aktuellen
Termine in Deutschland, vorgestellt worden. Dies ist sichtlich auch weiterhin
hier nachlesbar in 3 hier weiter unten angehängten und

20140403_W&S=U&L=E.pdf 
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ausdruckbaren pdf-Dateien ( zuzüglich  2012er  Fassung,  4,7 MB groß ) ....
                  Ich wünsche weiterhin berührende Momente 
in Einzelsitzungen, Gruppen, Vorträgen........ Meditationen,    __Urjo__
           
  

   
  
   

         Erinnert sei hier an zwei Schlüssel aus Manish Arbeit, die gestatten,
die Türen von Liebe und Mitgefühl zu öffnen – mit uns selbst und mit
den anderen /   Schlüssel wie ich empfinde, die uns freier in unserem
Tun und Sein machen, mit uns selbst und mit den anderen.
  
        Einer dieser Schlüssel ist:    "Lieben ist Empfangen" 
"Lieben ist Empfangen", das sind drei leicht geschriebene oder gesprochene
 Worte -       aber deren ganze Tiefe zu verstehen und
                               dies dann auch wirklich leben,
                                   dafür bedarf es viel........ 
        Ein weiterer Schlüssel ist:          Meditation........
    Für mich dabei vor allem die  Vipassana  Meditation(en), die ich sehr 
bei meiner Arbeit bei     Ursula Lyon    (siehe z.B. hier die pdf-Datei 

 rd.1,94 MB groß)   kennengelernt habe.

    und die   aktiven Meditationen / Osho-Meditationen,  wie ich sie
insbesondere bei     Dhyan Manish     gelernt habe.... 
    
....eine spontane und natürliche Praxis der Meditation kann unser
unbewusstes Funktionieren in bewusste Aktion verändern.     Meditation
für mich ist eine innere Stille, es ist auch ein vollkommenes Aufgehen im
"Hier und Jetzt", ein bei sich ganz im Augenblick sein........, Meditation ist
Entautomatisieren, ein Bewusst-werden........, ein bewusst-Sein...
  
   
         

        mit  herzlichem  Gruß        Urjo
 

        mit  einfachlebendig.de ,  urjo.de   und    mit
    
        "Atmen ist leben, Atmen ist Freiheit...."

 
    ....den eigenen Atem spüren,
    eine eigene sehr bewusste
    und automatische Zwerchfell-
           Atmung spüren 
   

        und     dafür  
                            Auflösen,
                             was einen im eigenen Innern,
                             im Unbewussten selbst zur Zeit
                             noch am tiefen Atmen hindert.....
  
________________________________________________________
Etwaige E-mails mit Anmerkungen und Nachfragen rund um
www.einfachlebendig.de bitte schicken an  EkinUrjo(at)t-online.de    
[wobei zur Vermeidung von Spam-Mails hier ein "(at)" steht, dieses "(at)" ist
bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen zu ersetzen]

Ursula Lyon  im Internet  2012
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Stand:   Siehe Datum in der obigen Bezeichnung dieser Seite
________________________________________________________
  
 
  

 
 
  
 

Oshocom  -  EspH über Osho  -      MutderLiebe     - LiebeFreiheitAlleinsein 
     
und hier per 2014:  Oshofriends - Oshoworld     -     Leben, lieben, lachen 
          
über  Osho
         
las ich  u.a.:
   
"....Oshos
Lehren
widerstehen jeglicher Kategorisierung, sie gehen von der persönlichen
Sinnsuche bis hin zu den dringendsten sozialen und politischen Fragen, mit
der die Welt heute konfrontiert ist.
Seine Bücher sind nicht geschrieben, sondern aus zahllosen Tonband-
und Videoaufnahmen transkribiert.
Er hat über einen Zeitraum von 35 Jahren vor einer internationalen
Zuhörerschaft stets aus dem Stegreif gesprochen. Der LONDONER SUNDAY
TIMES zufolge zählt Osho zu den >1000 Machern des 20. Jahrhunderts<......
Osho selbst beschreibt sein Werk als >Beitrag, die Voraussetzungen für die
Entstehung einer neuen menschlichen Lebensweise zu schaffen<. Diesen
neuen Menschentypus hat er immer wieder als >Sorbas der Buddha<
umschrieben — also ein Menschen, der nicht nur wie Sorbas der Grieche die
irdischen Freuden zu schätzen weiß, sondern ebenso sehr die stille Heiterkeit
eines Gautam Buddha. Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Aspekte von
Oshos Arbeit die Vision einer Verschmelzung der zeitlosen Weisheit des
Ostens mir den höchsten Potenzialen westlicher Wissenschaft und Technik.
Vor allem seine Neuansätze zur Wissenschaft der inneren Transformation
haben Osho berühmt gemacht....."
Eine von Oshos Sichtweisen ist, "....wenn du Angst in dir spürst, dann liebe
mehr. Fasse dir ein Herz, sei mutig in der Liebe, sei verwegen: Liebe mehr
und liebe bedingungslos, denn je mehr du liebst, desto geringer wird die
Angst. Und wenn ich Liebe sage, meine ich alle vier Stufen der Liebe, von
Sex bis Samadhi. Lass dich auf die Liebe ein...."
"....Freiheit > für < und Liebe fügen sich in Oshos Vision untrennbar
zusammen. Doch auch das Alleinsein gehört dazu. Für Osho steht das
Alleinsein nicht im Gegensatz zum Geliebtwerden, sondern ist dessen
Ergänzung...."
& online  diese  Videos:    "OSHO SoloSoyYoMismo"  
                                                            
                                                   &  "_____Osho-B.TheMovie_____"
                                      &    "Osho-BeinginLoveandMeditation" 
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Osho über "Wirkliches Zuhören" (und wirkliches Lesen).... "Du machst
zwar den Eindruck, als ob du zuhörst, aber du hörst nur, du hörst nicht zu.
Richtiges Zuhören bedeutet: "Ich kümmere mich jetzt nicht darum, ob ich es
glaube oder nicht. Es geht jetzt nicht um Zustimmung oder Ablehnung. Ich
versuche nur zuzu-hören, was auch immer es ist. Später kann ich
entscheiden, was richtig oder falsch ist. 
Später kann ich entscheiden, ob ich dem folge oder nicht...."
 
    
Urjo.de  mit  L=E    2012   vom    01.07/23.09.2012   ausführlich

                                 

                                                    (pdf-Datei, rd. 4,7  MB groß)
Urjo.de  mit  L=E    vom    01.07.2012   in  Kurzfassung

                                   

                                        ( pdf-Datei, rd. 1,35 MB groß )
L=E    Stand    01.07/29.09.2011    inklusive  der  2011er  Anlagen

                                  

                                                    (pdf-Datei, rd. 7,8 MB groß)
L=E    Stand    07.12.2010               inklusive  der  2010er  Anlagen

                                                     

                                                   (pdf-Datei, rd. 2,5 MB groß)
L=E    Stand    17.09.2009              inklusive  der  2009er  Anlagen 

                                                     

                                                    (pdf-Datei, rd. 4,81 MB groß)
             
    
       

     der jeweils anwendungsbezogene, der jeweils konkrete Teil
solcher Betrachtungen, dieser Beschreibungen....     
             und ohne "übermäßigen" Lärm um Personen........  :-)
Anders ausgedrückt mit folgendem "Bild", folgender kleinen Geschichte:
....in einer "schwarzen" Nacht hatten sich 2 Männer in einem finsteren Wald
verirrt, es war ein dichter und dunkler Wald voller wilder Tiere. Es waren
zwei innerlich unterschiedliche Männer. Unerwartet kam Sturm auf, schwere
Donner und ein mächtiger Blitz. Im Augenblick des Blitzes sah der eine der
beiden zum Himmel auf - der andere dagegen auf den Pfad, auf dem er
ging....        Wenn solch ein Blitz aufleuchtet so schau auf den Pfad, auf
dem du dich befindest, und erkenne durch das Licht, das er dir in diesem
Augenblick schenkt, deinen eigenen Pfad, deinen eigenen Weg
besser...
      Osho sagte zu dieser Geschichte, als er sie in etwa so erzählte,  u.a.:
"....ein Chuang Tzu ist dieser Blitz, ein Buddha ist dieser Blitz, ich bin dieser
Blitz.... Sieh nicht auf mich, sieh auf den Pfad.... Wenn du auf mich siehst,

urjo.de mit_einfachlebendig_20120923_Lesef.pdf

W&S=U_mit_Kurzfassg_L=E__20120701_Lesef.pdf

urjo_einfachlebendig_2011_09_29_Lesef.pdf

L=E einfleb_20101207__Lesef.pdf

einflebg20090917Lesef.pdf
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hast du dich schon verirrt. Ein Blitz währt nur einen Augenblick, so ein
Moment, wo die Ewigkeit die Zeit durchdringt, ist selten; es ist wie ein Blitz.
Wenn du in den Blitz schaust, wenn du auf einen Buddha schaust - und ein
Buddha ist wunderschön, sein Gesicht bezaubert, seine Augen sind
magnetisch - wenn du auf den Buddha schaust, hast du den Pfad schon
verfehlt....    Schau auf den Pfad... folge dem Pfad...."
    
     
   
________________________________________________________

Alle hier unterstrichenen Texte beinhalten weiterführende Links, auch
einige der Bilder.
                            Obligatorischer Hinweis:  Trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle keine Haftung für die Inhalte externer Links:
    Für den Inhalt aller weiterführenden Internet-Verknüpfungen
(Links) sind ausschließlich deren jeweilige Betreiber verantwortlich.
                                   
________________________________________________________
             

1.  von  portableapps.com/de                 free  Downloads:   
       a.   virtuelle Tastatur :   aktueller Download virtuelle Tastatur  
       b.  freier PDF-Reader:  akt. Downl. "Sumatra-PDF-Reader" 
2.  freie PDF-Software (von Tracker):  Download "free-PDF-Viewer"
3.  Internet-Verknüpfungen auf    Urjo.de   (windundsonne.de) 
4.  Die  Internet-Metasuche Ixquick:   "einfach" & "ausführlich"
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             Diese Seite 
       Verknüpfungen (Vkg)
           
               auf dem Weg  
             Motto&Wunsch
                      Urjo
                Willkommen    

................... einfach lebendig ........ einfachlebendig.de ......
----> BZS +TherB&GiSa+bhs-rigpa -urs&wirk- Sampa- MB+  WHe+ lwwt+ Mo 
----> Owd-O-Movie- O+OF-Iwo- AK&DaLF-AumNa -Ha- Omph +WH+L=Ew
+APel   
----> Mh&Qo&DyM -CK-Outa&utaA-oshc+OR+OZT-D1&D2&D3-HomSym+RAI
----> ByK&MB&RB -Oshotab-tabaan-Mee-gibberisch&gi2 -espheali+ DyaMh
----> PJ&Ba&DPM-ASH+Arti-wewei-balo-B.A +Da- AJ+MutderLi-OTiMedi
----> nah-ruz -Coe-horiz&SsB-PraH-SiO-ZeW- Las&Kun- Schw-audnetzwerk
----> Visi-BeW-E+PM-SG-PHe-G+M+FY+FS-KGSH+SBm-KGSBe:12,14,15, 
---->BeB&FH+DDH-F-TYo-SYo-Ay+Av-PJ-YE+IY-BDY-YD+Yoa+Yoj -wilko 
----> WoE&AK+Sp&haf+H-S65-D.O -LW-WT+WS+37`&Neo-WedFrei...el....
meta..uni-han -- startpage  -- ixquick.com/deu - meIX1  - meIX2  - meIX5 .......
DNatBiblio- opLib-GuP+Ru- BBI+UBUniBI -RAB- SBibBN+ULBUniBN 
Tabl&NB -SRT-SA&GPl&ChA&CM&PWA-BS+ST-PG-MMo+ct-WA-Firfo&FiShtc
mFi-mycr.org -WK+Of21+Ms+MD+li- C+Tf+ZN+a+Wf+DW+WPh&WL&Wi7
GAKlartext+MiFa&4-12&3-14 -ttt&ttt+StT+camp&TISA+foebud-lesenswertes 
wahlD -PrdeK+dont+fabo - CCC - BSI-fuer-Buerger- HPI- BSI-BOTFREI.de 
----> ND + SeN +npS - NPE - Wdt - BDF - nabu + wwf - ... + asar
----> Ruec- VKHD>T+AM -dICD-vO-VOD+SAO -Yso-Wsay-Boa -Bausi
Hbb -BNWDROWL-Prmag-NTvliv-Zat -TePM -Tvkl-TvTv-Hozu-Phoenili
WDFelive -Quarks -Tvfo- TerraX+2live - Zatt -1M+1live- BRa -Arte - 3sat 
sverp-vavi-RNRW-TVI-TVF-TVS-Angie-Aratg -Quer&QBlo&QYT+how+QS
ARDMF&ZD+tvsendvp-EinsP+schoefe-netzki-livst+Magin- pel+rtw+DgrD
RBI+RB&RBS-1FM+BL+ES&LT+TiUE+ARDRaO-BSinRdi -WDRaudioflash 
ARDRad+WDR5+SWR3 -Pod+mPod- KHT&BH -Pod: NDR & BR &WDR 
----> spoty- simf-flstr -Mox+reb-songt1-songt2-PLe - ASatiM+ ZDoF 
mTag24 - mHeut - mSW - DLF - WDR2PL + WDR5 
WEa / WE / WE0 / We1 / We2 / We3 / We4 / We5 / We6 / We7 / We8
openst1+openst2 - bikem1+bikem2 - wander1+wan2+wander3
Bing-Tw- Gg&GD+GM1+GM2+GgE --BN--NWADFC- RP1 / RP2/ RP3 
----> RP4+ OviK+Gar+NokiaMa -GPso&Teasi - mNokMa -mFalk -RP5-
----> NRWT- MOBI -NVR- SWB -VRS&mVRS -mFAZ -mTS -mIXi
----> RPT-VvOWL-mDB -NWwa -mFo-mSpi-mZt -moG+mGA -mWDR
----> S&K+mNK -PBrist+pd+DHL- TeT -Tb-mdTb -mGeS- mTb
----> Wikipedia & mWikipedia & WikipediaThemen
 Dud+Brockh-Fil1+Fil2+Fil3+Fil4+Fil5+KIB -mWikty+Wiktionary-Brini
---->  RechtliD-GiI+ RNRW&NRW&ITN- §§§§aktu&verl&freiverfügbar
---->  Hb& Mobg -NeB -DIP- Langsch+LFremwb-GoÜbsetg-Babylon
---->  mWiksoe+Wiksoe - mLEO + LeoWöbu - PonsText+PonsWöb

                      *********************************

Obligatorischer Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, 
dass der Inhalt von externen Internetseiten, zu denen ein Link besteht,
wechseln kann. Eine diesbezügliche stetige Kontrolle ist dabei unmöglich.
    Somit:
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             Für externe Seiten wird daher jede Gewähr abgelehnt; 
                  sie werden auf eigene Verantwortung besucht.

  Verantwortlich für den Inhalt all solcher Internetseiten ist einzig
       und ausschließlich der jeweilige Anbieter oder Betreiber!
 

  __________________________________________________
       Letzte Aktualisierung an Verknüpfungen:   01.08.2015
      Teile des Textes sind zuletzt aktualisiert per Datum
     in der obigen Bezeichnung dieses Seiten-Registerblatts 
  __________________________________________________

........wobei ja so manches   außerordentliche   gerade 
nicht  bzw.  auch nicht im Internet zu finden ist........
und das gilt natürlich auch .... z.B. bei Büchern, wo manches leider nicht mehr
aufgelegt wird........  
1. .... - The Ultimate - .... - Das Höchste 
2. Commune / sangha - Die Kommune / Gemeinschaft
3. Enlightenment - Erleuchtung 
4. Surrender - Sich ausliefern 
5. Ultimate Accident - Der höchste Unfall 
6. Greed - Gier 
7. Beyond Greed - Jenseits von Gier 
8. Disciplehood - Jüngerschaft 
9. Greatest Miracle - Das größte Wunder 
10. Worth - Wert 
11. Ordinariness - Gewöhnlichsein 
12. Receptivity - Empfänglichkeit 
13. Dropping Knowledge - Wissen loslassen 
14. Trust - Vertrauen 
15. Vulnerahility - Verletzbarkeit 
16. Imitation - Nachahmung 
17. Awareness - Bewußtheit 
18. Meditation - Meditation 
19. Becoming Centered - Die Mitte finden 
20. Understanding - Einsicht 
21. Giving - Geben 
22. Innocence - Unschuld 
23. Prayer - Gebet 
24. Misuse of Power - Machtmißbrauch 
25. Practicality - Sinn fürs Praktische 
26. Comparison - Vergleichen 
27. Judgement - Urteilen 
28. Self-Acceptance - Akzeptiere dich 
29. Gratefulness - Dankbarkeit 
30. Death/That Which Never Dies - Tod/Das, was nie stirbt 
31. Acceptance - Alles annehmen 
32. Beyond the Small Family - Über die kleine Familie hinaus 
33. Rehirth/ Moment to Moment - Neugeburt/ von Moment zu Moment 
34. Anger - Wut 
35. Mastery of Moods - Die Stimmungen meistern 
36. Gates of Hell - Das Tor zur Hölle 
37. Gates of Heaven - Das Tor zum Himmel 
38. Transformation - Transformation 
39. Creativity - Kreativität 
40. Wholeness - Ganzwerden 
41. Failure - Scheitern 
42. Worry/Anxiety - Sorge/Angst 
43. Mind - Kopf      
44. Desire - Begehren 
45. Postponement - Aufschub 
46. Searching, Seeking, Questing- Forschen, Streben, Suchen
47. Hope - Hoffnung 
48. Challenge - Herausforderung 
49. Love - Liebe 
50. Compassion - Mitgefühl 
51. Courage - Mut 
52. Repentance - Reue 
53. Play - Spiel 
54. Single-Pointedness - Unbeirrbarkeit 
55. Sex - Sex 
56. Devotion - Hingabe 
57. Intelligence - Intelligenz 
58. Work/Worship - Arbeit/Andacht 
59. Come, Come, Yet Again Come - Komm, komm und noch einmal: Komm 
60.. Laughter - Lachen         ........
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   Ich  bin  ........
        
                 einfach  &  lebendig

                      .....  wie  ich  bin
                      .....  wer  ich  bin
            

             Annehmen, empfangen, "Lieben was Ist"    ....In mancher Zeit bzw.
des öfteren bringt es weniger, Einsichten und Antworten an Menschen mit Worten zu
vermittelten. Da geht es dann einfach mehr um Anwendung und die Erinnung an
"Untersuchungs-Methoden", die Menschen zu ihren eigenen Antworten führen....

     
.... und    erinnert sei hier auch an 
                                                           interessante Hörbücher, hier z.T. mit 
     Hörproben  bei 
                              Homöopathie & Symbol   und bei   Auditorium-Netzwerk
    u.a  mit   Andreas  Krüger:      ".....Glück....."
    und                            "Vorträge Ursula Lyon" auf      sampadasangha...

                        *****************************************************
 und an  die 4 Fragen aus "The Work" von Byron Katie   
1.  Ist das wahr?     -Wie sieht die Realität aus?  -Wo ist Ihr Beweis dafür?
2.  Können Sie mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? ..
3.  Wie reagieren Sie, wenn Sie diesen Gedanken denken?  ...
            -Wie fühlt sich das für Sie an?   -Wie behandeln Sie dann andere? 
        -Wie behandeln Sie sich selbst?   -Was genau sagen oder tun Sie?  
     -Bringt dieser Gedanke Stress oder Frieden in Ihr Leben?      -Können Sie
             einen  friedvollen Grund sehen, diesen Gedanken beizubehalten? ...
4.  Wer wären Sie ohne diesen Gedanken? ....
     

Seit  dem Jahr 2001   ist auf  "WindundSonne.de" und ab Herbst  2008  auch auf 
"Urjo.de"  manches aus  "meiner Arbeit"  genannt.  Einige  Momentaufnahmen
davon sind hier nachlesbar  in den folgenden auch  ausdruckbaren  pdf-Dateien:

Urjo.de   per    03.04.2014    in   W&S=U_20140403 und LE    (rd. 3,8 MB) 

Urjo.de  per  19.10.2012    in   Urjo  20120923.pdf   (rund  4,7  MB groß)
Urjo.de  per  29.09.2011    in   L=E  20110929.pdf   (rund  7,8  MB groß)
Urjo.de  per  17.05.2010   in    L=E 20101207.pdf    (rund  2,5  MB groß)
Urjo.de  per  18.12.2009   in   L=E  20100427.pdf    (rund  1,04  MB groß)
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weitere Downloads   -z.T. von Dropbox-  auch über   urjo_jimdo_com.
                    
u.a.  mit :

                  einfaleb_20141231_Urjo.pdf  --> viaDropbox.
                  einfaleb_20140403_Urjo.pdf  --> viaDropbox.
                  einfaleb_20120923_Urjo.pdf  --> viaDropbox.
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        Ich empfange,

        ich anerkenne,

        ich akzeptiere,

        ich verwandle...

Liebe spüren für mich, für den jetzigen Moment und den Ort, wo ich gerade bin -
mich ganz in mir spüren, ganz in meinem Sein spüren - und dann aus ganzem
Berührtsein und Liebe überfließen  - das ist die echte Nahrung zum Leben und die
beste Grundlage, um in Kontakt mit (dem) anderen zu sein.

Wirklich nähren können wir uns als Erwachsene nur selbst. Zu meinen, andere
hätten uns Energie zu verschaffen und zu geben, ist ein Trugbild und Quelle für so
viel an menschlicher Verstrickung, Manipulation, Gewalt.

Die größte Aufgabe des Erwachsenen, jeder Frau & jeden Mannes:
Sich kümmern um die -eigenen- Kinder. Und dabei 
    an allererster Stelle um  das jeweils eigene  "Innere Kind"

"Angst ist Nahrung für Bleiben im Verharren, nicht hin zu sehen, dass ist, was es ist
und und wie es ist."

Mindestens 2 "Gewißheiten" im Leben:  "Alles ist vergänglich"  und
"Vergangenheit ist Geschichte, 
               Zukunft ist Geheimnis, 
          aber jeder Augenblick ist ein Geschenk"
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Die beiden Haupteinschränkungen (Kastrationen) beim Kind, das seine
Ausdrucksfreiheit nicht wahrnehmen konnte und das nicht anerkannt und geliebt
wurde sind Kraft und Liebe. Kraftmangel wird es daran hindern sich auszudrücken,
sich das Recht zu geben und etwas zu wagen... Liebesmangel wird es ihm
unmöglich machen zu empfangen, sein Herz zu öffnen, zu akzeptieren,....

Mancher Mensch mag nicht von mir berührt sein - viellleicht aus Angst, sein eigenes
Leben würde "zu sehr" erschüttert,  ja vielleicht lehnt er mich bzw. das, was er in mir
sieht, ganz ab oder für die-/denjenigen gibt es einfach wichtigeres. Es ist ihre/seine
Freiheit, für sich zu wählen, ich akzeptiere das. Aber dieses Wählen sollte jeder nur
für sich selbst tun - nicht für andere Erwachsene.

Wenn wir einen Weg gehen, mag es uns telweise als Umweg vorkommen. Doch beim
Blick zurück, da ist der Weg stets gerade.

"Ich freu mich, dass du den Mut hast, dich für dich und 
       für das Leben zu entscheiden - und dabei 
mitfühlend, verletzlich und sensibel.... zu bleiben"

"Ganz einfach lebendig all-ein sein" und danach
      auch mal   "ganz in Ge-danke-n"

"Jeder sieht, was du scheinst, aber nur wenige fühlen 
            bewußt, was du bist"  

"Traurigkeit darf sein und in diesem Ja steckt die Kraft, sie auszuhalten"

auch unbewußter Schmerz "auf die Welt" verursacht Niedergeschlagengheit,
Gelähmtsein

die Wut (Du hast mir weh getan) als Türöffner nutzen zu können, um so den

http://urjo.de    ---    http://einfachlebendig.de     ---    Stand:  01.08.2015



eigenen Schmerz zu sehen, anzuerkennen (ich habe Schmerz) und zu verwandeln,
um so selbst Stück für Stück immer weiter ein wenig mehr zu heilen, sich zu
reinigen........ lebendiger und klarer zu werden

Wenn nur einer liebt, ist es keine Beziehung unter gleichen, "es reicht auf Dauer
nicht, wenn nur einer liebt" 

An das "Wichtige im Leben" mich "gelegentlich" einfach immer wieder mal erinnern
und dadurch dann gegebenenfalls auch noch zusätzliches entdecken

Atmen:  Herz erweckt  -  Kopf zerbrochen

Perfektion ist ein Tod, da fließt und verändert sich nichts mehr, Starrheit. 

"Leben ist aussuchen" stimmt - und gleichzeitig stimmt
         "Leben ist anzunehmen, was gerade ist" 
........emfpangen - schenken ........ handeln - nichthandeln ........ einbringen -
einmischen ........ verweigern - einlassen ........ nichtwählen - wählen ........ all_ein -
einsam ........ akzeptieren - ablehnen ........ Macht - Ohnmacht ........ Leben - Nebel
........ Lüge - Wahrheit ........ weiße Mäuse - schwarze Ratten ........ Beliebigkeit -
Verläßlichkeit ........ Geheimnistuerei - Verschwiegenheit ........ Wahn - Wirklichkeit
........ Lehrer - leerer ........ Anmaßung - Respekt ........ Mutmaßen - Wissen ........
Projezieren - Sehen ........  be-nebel-tsein - bewußt-sein ........ Verdrängen - Erinnern
........ (H)heiliger - (H)heiler ........ Zwänge - Freiheit ........ Enge - Weite ........ Verstand
- Bewußtsein ........ 
Schmerz - Scherz ........ Angst - Liebe ........
Der Weg ist immer, beides einzeln ganz zu verstehen, zu begreifen und dann in ein
Ganzes überfließen zu lassen ("1+1=1") und sehen
"....Meditation bedeutet nur selten, zurückgezogen und still zu sein; vielmehr kann
eine spontane und natürliche Praxis der Meditation unser unbewusstes Funktionieren
in bewusste Aktion verändern. ...zur Meditation finden, damit wir unser menschliches
und spirituelles Verständnis entwickeln können...."

Hier aufgeschrieben, die Gründe dazu sind viellerlei: 
So hat das Schreiben hier einige Vorzüge, ich kann immer die Zeit zum Schreiben
oder Nachlesen nehmen, wenn der Moment paßt und  jederfrau & jederman kann
dies anschauen -wann und wo sie/er es möchte- oder es ebenso ganz lassen. Jeder
kann immer mal wieder nachlesen, was ist denn da genau(er) - also gegen das
Vergessen und für das besser Verstehen und für das Erinnern. Doch vor allem:
Eigenes Schreiben kann mithelfen,
         eigene Klarheit für sich selbst zu gewinnen. 
Zudem: Dhyan Manish, eben einfach Manish, den ich heute für seine Arbeit und für
sein Sein sehr schätze, dessen Totalität, wie er sie versteht, ich mit seiner Arbeit
liebe, schenkt sinngemäß folgendes "Bild" als Tip fürs Leben: Jeder Mensch hat ein
unsichtbares Buch, in das immerzu mit unsichtbarer Tinte seine Lebens-
Überzeugungen geschrieben werden. Und viele andere Menschen versuchen, dort
das ihre hinein zu schreiben, im großen Umfang geschieht dies in den Tagen der
Kindheit und durch das Zuhause. Es ist wichtig, all dies fremde aus zu radieren und
dann dort eigene Sätze bewußt hinein zu schreiben, selbst wenn das, was ich selbst
dann in mein Buch schreibe, z.T. dem gleicht, was andere mir hineinschrieben. Mir
gefällt dieses Bild sehr, es ist für mich ein sehr konstruktiver Umgang mit dem
eigenen Sein. Und mitunter find ich es einfach gut, wie hier mit ganz sichtbarer Tinte
zu schreiben.
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Es ist auch eine Einladung zum miteinander 
"sein & tun"    -    wobei   an erster Stelle   bleibt: 
    Es einfach selbst präsent zu leben
         ....erleben, durchleben, erfahren, 
                       täglich zu praktizieren........
Vorbeugender Hinweis: Selbst wenn es wie auf diesen Seiten hier, um "einfach
lebendig sein" geht, bin ich mir heute folgendem bewußt: Gerade im spirituellen
Bereich kann ein Streben nach Recht haben/ nach Macht oder Energie der anderen
haben wollen sehr undurchsichtig sein. Es kann sich zeitweise "gut" hinter einem
scheinheiligen "was bin ich doch selbstlos und bescheiden" verstecken. Gut finde ich
dann diesen Satz  vor Augen zu haben: 
           Wann immer du dich wissend bzw. mächtig fühlst, 
     aber als Gegenmittel keine Liebe in dir hast, wird deine 
Fähigkeit zu machen" anderen zur Katastrophe.
Dank: Mit echten Danksagungen ist das so eine Sache, ist eine Person, sind
einzelne -Personen- heraus zu greifen....? Im Augenblick stimmt für mich: 
Der Existenz sei Dank, so leben und lieben zu fühlen. .......
                 ***********************************************************
   Für mich hifreiche / wichtige spirituellen Begleiter /Lehrer ab 2000 waren u.a.:
Dhyan Manish - Neben seiner  Sichtweise der emotionalen Zysten
                          und seiner Sichtweise der 8 Chakren schätze ich insbesondere
               sein Credo  "Lieben ist Empfangen" als Grundüberzeugung zum Leben. 
Wobei ich dabei u.a. empfinde: 
"Lieben ist Empfangen", drei leicht geschriebene Worte - aber deren Tiefe zu
verstehen und dies dann auch wirklich zu leben, dafür bedarf es viel......

          Mitte 2006 begann meine "Arbeit" bei bzw. mit Manish.....
Aus Freude daran habe ich u.a. in 2008 die Internetseite "einfachlebendig.de"
("L=E")  kreiert und in den Folgejahren allein gestaltet, recherchiert und betreut.....

Ursula  Lyon   -  u.a. Yogalehrerausbilderin und Buddhismus-Lehrende
                           (vgl. auch ggf:   pdf-Datei rd.1,94 MB groß)
          In 2000 begann meine "Arbeit" bei bzw. mit Ursula..... Metta-Meditation,
Vipassana-Meditation, Sampada Yoga.....
                  ************************************************

________________________________________________

........ von "im Fluss sein" zum "(selbst) Fluss sein" ....

.... mit Konzentration auf das eigene Tun........ 
          ....  Ichglänze jenseitsvoneinsbissechs  ....
________________________________________________
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Ein Mangel ist ein unbefriedigtes Bedürfnis. Die wichtigsten Bedürfnisse des Kindes sind: 
Liebe, das heißt empfangen werden, Zuwendung und Anerkennung. 

Als Kinder haben wir von Natur aus das Bedürfnis zu wachsen. Daher vergrößern wir unser 
Potenzial durch Dinge von außen, sprich durch Erworbenes: die Erziehung, die Kultur, das 
Vermächtnis, unsere Erfahrungen etc. Die Gesellschaft ist dazu verpflichtet, uns all das 
zukommen zu lassen, damit wir auf unserem Weg des Erwachsenwerdens vorankommen 
können. Wenn das nicht vollständig gegeben ist, entsteht daraus ein Mangel, der verhindert, 
dass wir mit 21 Jahren erwachsen sind. 

Als unreifer Erwachsener versuchen wir dann, diesen Mangel durch Kompensation 
auszugleichen, wodurch wir in ein System der Manipulation geraten. Wir benutzen das 
Äußere oder die anderen als Kompensatoren, die unseren Mangel ausgleichen sollen. Es gibt 
zahlreiche Kompensatoren: ein Kind, der Ehemann, die Ehefrau, der Chef, Freunde oder 
materielle Dinge wie Arbeit, Spiel, Nahrung, Tabak, Alkohol etc. 

Indem wir uns der Manipulation bedienen, um unseren Mangel zu kompensieren, werden wir 
zu einem kleinen Mädchen bzw. einem kleinen Jungen, d. h. wir unterwerfen uns und machen 
uns zum Opfer, oder wir werden zum Papa bzw. zur Mama, d. h. wir gehen in die Herrschaft 
und dominieren und beschränken andere. Wenn der Erwachsene sich seine Bedürfnisse selbst 
erfüllt, um seinen Mangel auszugleichen, wird er unabhängig und zum Rebell. 

siehe Die Evolutionsspirale 
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Die Chakren sind in Familien eingeteilt: 

Die erste Familie: die Basis 
bestehend aus dem Basis- und Sakralchakra 

Das Basischakra ist die Inkarnation, die Erschaffung der Materie, der Struktur und der 
Physiologie des Körpers. Das Sakralchakra ist die Lebensenergie, welche die automatischen 
Aktivitäten des Körpers wie das Herz, das Gehirn und die Lungen regelt. Die Basis war 
steuernd im Mutterleib (für den Fötus und den Embryo), die anderen Chakren waren weniger 
bedeutsam. 

Die zweite Familie: das Zwischenmenschliche 
bestehend aus dem Nabel- und dem Kehlchakra 

Das Nabelchakra ist die Verbindung nach innen, die Heilung. Das Kehlchakra ist die 
Verbindung nach außen, der Heiler. 

Die dritte Familie: die Öffnung 
bestehend aus dem Solarplexuschakra und dem Herzchakra 

Der Solarplexus ist die aussendende Öffnung, das Schenken und das Geben. Das Herzchakra 
ist die empfangende Öffnung, die Empfänglichkeit, die Liebe. 

Die vierte Familie: das Bewusstsein 
bestehend aus dem Stirnchakra und dem Kronenchakra 

Das Stirnchakra ist das Bewusstsein in Bezug auf die Sterblichkeit (das Körperliche), “das 
menschliche Wesen“, die Kultur, die Erziehung, das Wissen, die Einsicht, die Kenntnis; es ist 
gleichermaßen der Sitz des Verstands und des Nicht-Verstands. Das Kronenchakra ist das 
Bewusstsein in Bezug auf die Unsterblichkeit (das Geistige), “das Göttliche“, die Meditation, 
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die Intuition, das Erschaffen, die Inspiration, das Sich-fallen-Lassen, die Hingabe; es ist 
gleichermaßen der Sitz des aktiven und des passiven Egos. 
Die Besonderheit des dritten Chakras, des Nabelchakras 
Ich arbeite mit acht Chakren, bestimmte Traditionen benutzen sieben. Das zusätzliche Chakra, 
das ich benutze, ist das dritte Chakra, das Nabelzentrum, das sonst äußerst selten benutzt oder 
gar so benannt wird. Dieses Chakra funktionierte verlangsamt, weil es von der menschlichen 
Evolution noch nicht gebraucht wurde. Heute ist es in Bezug auf die Erfordernisse der neuen 
Zivilisation und auch für die funktionalen Bedürfnisse unseres Körpers unentbehrlich. 
Dieses Zentrum wurde von den beiden Nachbarzentren geschaffen, dem Sakralchakra (2. 
Chakra) und dem Solarplexuschakra (4. Chakra). Seit einiger Zeit werden das Sakral- und das 
Solarplexuschakra auf emotionalem Gebiet – im Bereich der Kraft, der Sexualität, des Sich-
das-Recht-Gebens – so sehr gefordert, dass diese Zentren gezwungen wurden, ein 
zusätzliches Chakra zu schaffen, das Nabelzentrum. In der Vergangenheit war das „Sich-das-
Recht-Geben“ nicht so wichtig, denn der Mensch befand sich in einer allgemeinen 
Unterwerfung. 
Um die zwei Zentren zu entlasten, wurde das Nabelzentrum autonom. Es repräsentiert: 
1. Die Verbindung und die Ablösung: Noch vor einem Jahrhundert waren die Anhaftungen 
sehr stark, der Mensch konnte sich noch nicht einmal vorstellen, sich je ablösen zu müssen. 
2. Die Familie: Heute arbeiten viele Familien und Paare an sich, um ihre Probleme zu 
bewältigen. Vor einem Jahrhundert wäre diese Art von Arbeit undenkbar gewesen. 
3. Die Heilung: Körperliche und geistige Heilung sind heute wichtiger denn je. 
4. Die Ökologie: Diese individuelle Energie hat die ganze Seite der wissenschaftlichen Welt, 
die Chemie, den Schutz der Natur und der Umwelt, die Heilung des Planeten und des 
Universums entwickelt. 
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Seminare / Feste  DIE FREIHEIT MAN SELBST ZU SEIN - TRAINING
2014

Dhyan MANISH
Ist ein authentischer Heiler, der in
der ganzen Welt für seine Qualität
der Aurensichtigkeit und die
Anwendung von Meditation und
emotionalem Ausdruck zur
individuellen Heilung innerer
Verletzungen anerkannt ist.
Jährlich kommen viele Personen
aus ganz Europa, um ihn zu
treffen und um an seinen Gruppen
teilzunehmen.

Der Mensch ist das am freiesten lebende Wesen auf der
Erde :
Frei abhängig zu sein oder autonom.
Frei zu kreieren oder zu zerstören.
Frei zu leben oder zu sterben.
Frei sich zu entwickeln oder zu vegetieren.
Alle Menschen suchen seit Jahrhunderten die Freiheit. Sie
haben sich immer und bis heute geschlagen dafür. Aber
wenn sie ihre Freiheit haben, dann lähmen sie ihre Angst
und die Konditionierungen, die sie in ihrem Leben
empfangen haben.
Die Ängste sind : Unabhängig sein, sein Leben voll in die
eigenen Hände zu nehmen, und vor allem zu zeigen wer
man ist.
Unterstützt zu werden wie ein Kind ist bequem. Man geht
kein Risiko ein. Man macht keine Fehler. Das Ego macht
keine Fehler, das Ego kann keinen Fehler machen - es sind
immer die Anderen, die den Fehler machen.
Die Freiheit kann nicht von der Verantwortung und vom
Bewusstsein getrennt werden. Um frei zu sein müssen wir
entdecken wer wir wirklich sind. Und dafür müssen wir in
unsere Kindheit zurück und die Konditionierungen der
Erwachsenen wieder finden, die uns von unserer wahren
Natur, unserem Wesen, abgewendet haben.
Die Freiheit ist in unserem Inneren und es erfordert einen
immensen Mut man selbst zu sein.
Indem man sich kindisch macht erlischt und verschließt
sich die Entwicklung.
Indem man Man Selbst ist, entwickeln wir uns und leben
voll unsere Freiheit und unser Bewusstsein.
Jede Gruppe gibt dir die Möglichkeit, zu wachsen, dich zu
entwickeln und vor allem die Gründe für deine
Schwierigkeiten im Familien-, Berufs-, Liebes- und im
sozialen Leben zu verstehen. Wir arbeiten an den
Schwierigkeiten, indem wir die Wurzeln finden, die dieses
Unwohlsein, dieses Leid ausgelöst haben, und wir finden
die Werkzeuge, um unser alltägliches Leben in größerer
Harmonie und mit mehr Respekt vor unserem eigenen
Wesen und dem der anderen leben zu können.

DAS WISSEN ÜBER DIE ENERGETISCHEN
KÖRPER

Freitag, 28.03.2014, 20 Uhr bis Montag, 31.03., 17 Uhr
(3 Tage)
Im esoterischen Verständnis hat der Mensch mehrere Körper mit
denen er durch das Leben geht:

http://www.espacehealing.com/de/index.php?option=com_content&view=article&id=59:diefreiheitmanelbstzuseintraining&catid=1:courses&It...
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Freitag, 28.03.2014, 20 Uhr bis Montag, 31.03., 17 Uhr
(3 Tage)
Im esoterischen Verständnis hat der Mensch mehrere Körper mit
denen er durch das Leben geht:
1. Der physische Körper und der ätherische Körper sind verbunden
mit der Materie und ermöglichen uns unter irdischen Bedingungen zu
leben, er ist unser Fahrzeug.
2. Der mentale Körper ist die Referenz für Verständnis, Kreativität,
Wissen, Intelligenz, Emotionen, Gespür... und gestattet, dass wir uns
der Zeit im Ätherischen, der Nichtmaterie und der Psyche bewusst
werden.
3. Der astrale Körper ist verbunden dem "Nicht- Raum und Zeit" im
Bewusstsein. Der Astralkörper ist das Bewusstsein von "Nicht- Raum
und Zeit" und ermöglicht uns unser inneres Wesen in unserem
physischen Körper zu leben.
4. Der animische Körper ist die Brücke zwischen der inkarnierten
Welt und der göttlichen Welt, und gestattet uns unsere Spiritualität zu
leben und unsere individuelle Verwirklichung.
Diese Gruppe ermöglicht uns alle unsere Körper zu betrachten um
uns unseres Aufenthaltes auf diesem Planeten bewusst zu werden,
und um ihn schöner zu verlassen als wie wir ihn vorgefunden haben,
indem wir uns individuell verwirklichen.
DIE ENTDECKUNG SEINES INNEREN WESENS

Freitag, 06.06.2014, 20 Uhr bis Montag, 09.06., 17 Uhr
(3 Tage)
Wenn ich das Recht hätte auf eine einzige Antwort um die
menschlichen Probleme zu lösen, dann wäre das:
"ENTDECKE DEIN INNERES WESEN".
Das innere Wesen ist unsere Seele, das wahre Wesen.
Im Inneren gibt es keine Probleme, die Probleme sind im Außen. "DIE
HÖLLE SIND DIE ANDEREN", sagte Jean Paul Sartre.
Unser Körper ist unser Haus, wir sind das Innere des Hauses, die
Leere. Der Körper gehört zum Äußeren. Also sind wir nicht der
Körper, und auch nicht der Verstand und das Ego.
Indem wir unser Inneres entdecken, indem wir es leben,
verschwinden unsere Probleme von selbst. Wir finden uns im
Zentrum wieder, dem Beobachter, Zeugen des Außen ohne uns damit
zu identifizieren. So kann die Liebe ihren Platz in unserem Haus
einnehmen und es unendlich ausfüllen.
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Seminare / Feste  AUSBILDUNG ZUM AUTHENTISCHEN HEILER
AUSBILDUNGSSEMINARE 2015

"AUTHENTISCHE HEILER" AUSBILDUNGSSEMINARE 2015
Ein Intensivseminar für alle medizinisch und heilpraktisch
Tätigen sowie Laien, die Selbstheilung erfahren und
praktizieren wollen.
von Freitag, den 06.03.2015, 20 Uhr
bis Mittwoch, 11.03.2015, 20 Uhr
von Freitag, 19.06.2015, 20 Uhr
bis Mittwoch, 24.06.2015, 20 Uhr
von Freitag, 25.09.2015, 20 Uhr
bis Mittwoch, 30.09.2015, 20 Uhr
von Freitag, 11.12.2015, 20 Uhr
bis Mittwoch, 16.12.2015, 20 Uhr
In dieser Seminarreihe lernst du, ein Heiler zu sein für dich selbst, für
Familienmitglieder, Freunde und Klienten. Wir erforschen die Basis aller
spirituellen und heilerischen Arbeit - das, was zu Heilung auf allen
Ebenen unseres menschlichen Seins führt.
Die Heilung des Selbst ist die erste Sache, die zu tun ist, weil ihr die
Werkzeuge und Techniken erprobt, weil ihr die Erfahrung integriert, weil
ihr letztlich einen neuen Wesenszustand erreicht. Im Heilen wird euer
Verständnis des Lebens, der Verhaltensweisen, der Funktionsweise des
menschlichen Wesens größer. Ihr erkennt und erprobt, was ihr seid, ihr
respektiert eure Bedürfnisse und die der anderen. Ihr lebt bewusster.
Wenn ihr euer Selbst noch nicht gefunden habt, wenn ihr euch
eurer Qualitäten, eurer Geschichte, eurer Emotionen, eurer
Grenzen, eurer Stärke, eurer Gaben, eurer Verletzlichkeit,
eurer Möglichkeiten und eurer Ängste nicht bewusst seid, wenn
ihr euch selbst nicht vertraut, wenn ihr in Opposition seid mit
einem Teil eures Wesens, wenn ihr euch nicht so akzeptiert, wie
ihr seid, dann könnt ihr niemals andere heilen, auch wenn ihr
sie vielleicht mittels eurer Technik zeitweise von ihrer
Krankheit befreit. Es ist essentiell, ein Heiler seiner selbst zu
sein, bevor man ein Heiler für andere Menschen sein kann, weil
das Wesen nicht schenken kann, was es nicht besitzt.
Die Arbeit der Heilung, die ich praktiziere, befreit den Menschen von
seinen Konditionierungen, seinen selbstzerstörerischen Gewohnheiten,
dem Gefühl des Abgetrenntseins... in einem Wort, von seinen Leiden. Egal
welche Verletzung ihr in euch tragt, die Heilung bringt mehr als die
Erlösung vom Leiden oder die Befreiung davon, sie transformiert.
Wenn ein Teil von euch sich verändert, ist es euer ganzes Wesen, das
transformiert ist. Für Manish ist das Wunder der authentischen Heilung
unsere Transformation in ein neues Wesen. Auf diesem Weg finden wir
ein viel größeres Bewusstsein für unsere körperlichen Empfindungen,
unsere Emotionen und Gedanken. Wir entfalten unsere Authentizität,
unsere Wahrheit und Freiheit.
Authentizität ist die Präsenz in uns selbst, dabei den anderen
respektierend, im Gewahrsein seines inneren Kindes, das Sehnsucht hat
und darauf wartet, geweckt zu werden.
Die Authentizität ist die Tür zur Heilung, zur Selbstakzeptanz, zu unserer
Kraft wie unserer Verletzlichkeit. Dank dieser Wesensqualitäten können
wir den anderen total empfangen, ohne zu täuschen, ohne Ängste, ohne
Projektionen: So sind wir Heiler für andere.
...Heiler, heile dich, dich selbst!

http://www.espacehealing.com/de/index.php?option=com_content&view=article&id=77:ausbildungzumauthentischenheiler&catid=1:courses&I...
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wir den anderen total empfangen, ohne zu täuschen, ohne Ängste, ohne
Projektionen: So sind wir Heiler für andere.
...Heiler, heile dich, dich selbst!

ZU DEN INHALTEN DER SEMINARE:
VISIONEN DER HEILUNG
- Achtsamkeit, Präsenz, Zentrierung, bewusst sein in der Atmung
- "Der Weg des Herzens" (Öffnung, empfangen, akzeptieren)
- "Lieben ist Empfangen" (was Liebe bedeutet)
- Die menschliche Entwicklung
- Das innere Kind (verstehen, leben, heilen)
EMOTIONALE UND KÖRPERLICHE HEILUNG
- Unterdrückte Emotionen - Entstehung von Krankheiten
- Heilung durch Selbsterkenntnis und Ausdruck
- Verletzung und Unterdrückung = "emotionale Zyste" (körperliche
Manifestation, Krankheit)
- "Der Weg des Kriegers" - Heilung durch Ausdruck der unterdrückten
Emotionen
- Abhängigkeit, Anerkennung
- "Mein innerer Tempel" - spirituelle Sicht des Körpers, seiner Energien
und Funktionen
- "Das innere Kind" - von der natürlichen Liebe des Kindes
BEZIEHUNG MIT DEM ANDEREN - AUSTAUSCH, TEILEN UND
KONTAKT
- Die Einzelsitzung
- Der Unterschied zwischen Geben und Schenken
- Projektion, Urteil, Konditionierung
- Mangel und Kompensation
- Anhaftung und Abhängigkeit
- Rollen, Brücken, Resonanzen
- Macht, Manipulation, das Opfer
- Schutz und Öffnung
SPIRITUALITÄT UND HARMONIE - KÖRPER, GEIST UND
SEELE
- Bezug zum Göttlichen / zur Existenz
- Universelle Wahrheit
- Die Chakren / die Aura
- Stadien der menschlichen Entwicklung und ihr Spiegel in den Energien
der Chakren
- Männliche und weibliche Energie
- Meditation
- Leben der Individualität und Authentizität - das authentische Wesen -
der authentische Heiler
- Individuelle Verantwortung - Heiler: Heile dich selbst!

http://www.espacehealing.com/de/index.php?option=com_content&view=article&id=77:ausbildungzumauthentischenheiler&catid=1:courses&I...
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Urlaube in
Natur und
Meditation....

und auch im

Sommer

2009 : 

Espace-
Healing
Meditations- 
Festival

- vom 10.bis

14.Juli 2009
- mit
Meditationen
u.a. mit

Manish
- u.a. mit
Livemusik von
Prem Joshua &

Band
- und mit
einem Konzert
am

11.07.2009
........

Espace

 Healing,
Le Cardinal,

26220 COMPS
 
Tel/Fax:

  0033-
  475 534 907

Navanita K.
Manke ist die
deutsche

Ansprechpartnerin im Espace Healing, Email   [wobei der Platzhalter
"(at)" bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen zu ersetzen ist]:
         espacehealing(at)orange.fr    oder     navanita(at)gmx.de   

__________________________________________________________

Dhyan Manish in Frankreich:                   Espacehealing.com 
und meditationfrance.com/espace-healing   mit  Interview 2008
Dhyan Manish in Deutschland (D.):                Manish.de
und diese Seite hier auf:                              einfachlebendig.de
__________________________________________________________

Zu allen Verknüpfungen / Links:  obligatorischer 

Haftungsausschluss:

    Für weiterführende Internet-Verknüpfungen (Links) wird keine

Haftung übernommen, verantwortlich sind die jeweiligen Betreiber!

 Suchmaschineneintrag / WebAdmin: Urjo  / Sachstand: 12.07.2009

Etwaige E-mails mit Anmerkungen und Nachfragen rund um diese

Internetseite www.einfachlebendig.de  bitte schicken an:
                    EkinUrjo(at)t-online.de 
Wobei: Zur Vermeidung von Spam-Mails steht hier in der Email-Adresse ein

"(at)". Der Platzhalter "(at)" ist bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen
zu ersetzen.
__________________________________________________________
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Stand: 15.02.2009
Mittwoch         

Artisanum     
Landgrafenstraße 50            

Kosten je Teilnehmer: 10 €                   

   www.einfachlebendig.de

    08. April  2009    ab   20:00 Uhr

und mehr auf:
Nähere Infos zum Abend

    Troisdorf

   Der Weg
     der 

   Transformation

Begegnungsabend   mit   Vortrag

Wie können wir 
unsere Emotionen, Ängste und 

Belastungen des Alltags 
transformieren, 

in einer Gesellschaft, in der äußere 
Werte Priorität haben und Schwäche, 
Wut und Angst keinen Platz haben? 
Es geht um eine innere Ausrichtung, 

einen Rahmen und um Techniken, 
.....sich bewusst zu werden.  

Beobachter werden........

bei dem    Dhyan  Manish     Einblicke auch praktischer Natur 
in seine Arbeit und seine Sichtweisen vermittelt  &   mit der Möglichkeit 

für Fragen der Teilnehmer

Dhyan Manish  ............hat die Fähigkeit, in der Aura zu lesen 
und die Chakren zu sehen und hat in über 27 Jahren Praxis seine 

eigene Heiltechnik entwickelt. Während dieser Zeit ist er in 
persönlichen Kontakt mit Osho gekommen, wobei Osho ihn als 

authentischen Heiler bezeichnet und anerkannt hat........ ist zudem 
Gründer und Leiter des "Espace Healing", einem Meditations-

Zentrum in Südfrankreich ........

Transformation
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