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Vorträge Herbst 2021
Neue Meditationsreihe bis Juli 2022

Vorträge
Zenitbuchhandlung, Pariser Straße 7, 10719 Berlin
Anfang 19.30h, Eintritt €10,-

Donnerstag, 9. September: Sensitivität und Realität
Menschen werden immer sensitiver, telepathische Fähigkeiten nehmen immer mehr zu. Viele Menschen
sind sich dieser Fähigkeit auch bewusst.
Was genau ist damit gemeint, was ist daran so wichtig? Was für Vor- und auch Nachteile hat dies?
Sehr viele Menschen sind selektiv sensitiv – also nur in einem bestimmten Bereich. Eine weitere Frage ist,
wie jemand mit seiner Sensitivität umgeht. Viele Menschen nutzen ihre Sensitivität um sich zu schützen,
statt dies als kreative Fähigkeit zu nutzen.
Ganz wichtig ist auch, wie jemand seine sensitiven Wahrnehmungen interpretiert! Davon hängt ja direkt
ab, welche Schlussfolgerungen er aus seiner Wahrnehmung zieht. Wie objektiv ist die persönliche Wahrnehmung, wie stark wird sie von Wünschen und Ängsten geprägt?

Donnerstag, 18. November: Zwischenräume
Wer sich aktiv mit seinem spirituellen Gehen beschäftigt, befindet sich immer wieder in einem 'Zwischenraum': Eine Lebenssituation, in der das Alte nicht mehr stimmt, aber häufig noch stark und bestimmend
vorhanden ist, und das Neue, als stimmig und passender erlebte, noch nicht wirklich da und konkret lebbar ist. Dies kann sich sowohl auf innere Bewusstseinszustände als auch auf konkrete Lebenssituationen
beziehen – häufig auch beide gleichzeitig. Dadurch wird schnell auch Stress ausgelöst. Diese wiederum
können alte Ängste und Traumata auslösen. Wie kann man mit dieser Wandlungssituation – was es ja ist –
stimmig umgehen? Welche Aufgabe und Herausforderung liegen darin?

Meditationsreihe September 2021 – Juli 2022 in Berlin
Thema: Freiheit - Freisein
Freiheit ist eines der höchsten Güter, die wir Menschen haben. Wahre Freiheit ist nicht der Gegenpol zur
Unfreiheit, sondern eine Grundqualität des Lebens selbst!
Befreiung ist die Bewegung zur Freiheit. Freiheit ist der Raum, in dem Freisein erfahren wird.
Freisein wiederum öffnet das Tor zum SEIN.
Das Ziel der Meditationstage ist, sich konkret mit unterschiedlichsten Aspekten der eigenen, geistigen
Entwicklung zu beschäftigen.
In dieser Meditationsreihe steht das Thema Freiheit/Freisein im Mittelpunkt.
1. Befreiung
Befreiung ist der Weg zur Freiheit. Was genau ist Befreiung und wovon will oder sollte jemand sich befreien? Wie und wodurch findet Befreiung statt? Befreiung ist für die Persönlichkeit das Erfahren ihrer
Seelenqualität.
2. Freiheit
Welche Bedeutung hat Freiheit für unser Leben und welche Arten von Freiheit gibt es? Was ist der Unterschied zwischen Freiheit der Persönlichkeit und Freiheit der Seele?
3. Das Jahr 2022 – viel Raum, frei zu sein
Freiheit ist der Raum, in dem Freisein erfahren wird kann. Was bekommen wir durch Freisein, was wird
dadurch möglich? Richtig verstandenes und gelebtes Freisein aktiviert das ganze kreative Potenzial eines
Menschen, das wiederum die Basis für die eigene geistige Entwicklung ist.
4. Freisein öffnet das Tor zum SEIN
Das Freisein im Raum 'Freiheit' ermöglicht eine ganz tiefe innere Berührung: das Erfahren des Seins!
Was öffnet sich, wenn Freisein der Grundton des persönlichen Lebens ist? Die göttliche Seele IST frei.
5. Freisein als Lebensgrundlage
Was ist anders, wenn du Freisein als zentrale Grundlage in deinem Leben nimmst statt als etwas, was anzustreben wäre? Welche Dynamik ist dann möglich, welch andere Erfahrungen sind dann möglich?
6. Die Freiheit der Seele
Die Seele IST frei – es ist ihre Daseinsgrundlage. Freiheit ist der Raum, in dem die Seele unmittelbar erfahren wird und entsprechend aktiv und erlösend in das persönliche Leben 'eingreifen' kann. Leben bekommt dadurch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil Leben und Freisein mit einander verschmelzen.
Themen und Termine, jeweils Samstag, 10.00 – 18.00h
11. September Befreiung
20. November Freiheit
2022
15. Januar
12. März
14. Mai
9. Juli

Das Jahr 2022 – viel Raum, frei zu sein
Freisein öffnet das Tor zum SEIN
Freisein als Lebensgrundlage
Die Freiheit der Seele

Ein Meditationstag kostet € 90,-.
Ort: Praxis Mariposa, Monumentenstr. 20, 10965 Berlin
Weitere Infos und Anmeldungen:
Jacques Suijkerbuijk, Tel. 08092-88175, 0160-3561451, j.suijkerbuijk@t-online.de

