Meditationsseminar 2021 im Projektraum Drahnsdorf
von Sonntag 3. bis Sonntag 10. Oktober

Thema: Der Weg, den es nicht gibt
Geistige Entwicklung ist ein Bewusstwerdungsprozess, in dem die Persönlichkeit ständig mehr an
die Qualitäten der Seele angeglichen wird. Sie wird dabei immer stärker von den Impulsen der Seele
geführt. Bis zu dem Moment, wo eine 'Sättigung' eintritt, wo dieser kontinuierliche Prozess endet,
der Weg nicht weiter geht.
Die Persönlichkeit steht jetzt vor einem Abgrund, den es zu überqueren gilt, damit eine tatsächliche
Identifikation mit der Seele stattfinden kann.
Wie kann die Persönlichkeit hier weitergehen, was braucht es um den Schritt in die viel größere und
andere Identifikation – in eine ganz andere Freiheit - zu machen? Die Dualität des Lebens wandelt
sich dann in das Erfahren der Zweiheit des Lebens.
Wir werden in diesem Seminar versuchen, mehr Klarheit über diesen interessanten und herausfordernden Prozess zu bekommen.
Auch in diesem Jahr werden wir in der Woche an zwei Tagen schweigen um die inneren Prozesse intensiver wirken lassen zu können.
Zeit: Sonntag 3. bis Sonntag 10. Oktober (7 Tage)
Das Seminar findet im 'Projektraum Drahnsdorf' in Drahnsdorf statt. Der Ort liegt etwa eine Stunde
südlich von Berlin, Richtung Dresden (https://projektraum-drahnsdorf.de). Drahnsdorf hat einen eigenen Bahnhof und ist von Berlin aus direkt mit der Bahn erreichbar. Das Haus wird geleitet von Andrea Weigt und Cyrus Khazaeli.
Kosten: Seminargebühr: €700,Dazu kommen für Unterkunft und Seminarraum €315,- (DZ ohne eigenes Bad/WC), €385,- (EZ ohne
eigenes Bad/WC) oder €483,- (EZ mit Bad/WC soweit verfügbar, sonst im 100m entfernten Pension).
Für Essen kommt noch €196,- für die Woche dazu.
Teilnehmerzahl: außer Andrea und Cyrus noch mindestens 6, maximal 10 Personen
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Seminar in Drahnsdorf von 3.-10.10.2021
Eine Anzahlung von € 200,o zahle ich bar
o überweise ich auf das Konto Postbank Berlin
IBAN: DE091 0010 0100 4244 75106. BIC: PBNKDEFF
Die restliche Seminargebühr zahle ich bis 2 Wochen vor Seminarbeginn.
=> Erst mit Eingang der Anzahlung ist deine Anmeldung fest!
=> Bei Rücktritt bis 2 Monate vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 20% der Seminarkosten einbehalten, bis vier Wochen vor Beginn sind 50% zu zahlen. Bei späterem Rücktritt ist
die volle Seminargebühr zu zahlen.
Jacques Suijkerbuijk, Bruck 6, 85567 Bruck, Tel. 08092-88175, 0160 – 356 1451
j.suijkerbuijk@t-online.de

