
"Mehr denn je sind wir als Spezies auf den Schritt zu einem neuen Bewusstsein angewiesen!  

Mehr denn je müssen wir erkennen, dass alles, was wir schlussendlich haben, das Jetzt ist." - 

Eckhart Tolle 

 

 
In dieser exklusiven Lehrserie "Das Erwachen" spricht Eckhart Tolle nicht nur über seine eigenen 
Erlebnisse und zeigt dir, wie diese auch dir helfen können, dein Bewusstsein zu befreien, er zeigt dir 
konkrete Übungen, die du in jedem Moment deines Lebens ausführen kannst! 
 
Eckhart Tolle lehrt dir, wie du dich mit deinem Inneren in Kontakt setzt und wie du dich von deinen – 
wie er sie nennt – zwanghaften Gedanken befreien kannst. Die Masterclass ist so aufgebaut, dass du 

nicht nur die theoretischen Hintergründe vermittelt bekommst, sondern direkt umsetzbare 

Übungen erhältst. 

 

Du lernst unter anderem: 

 

• wie Eckhart Tolle sein Bewusstsein vom Strom der Gedanken trennte, was das 

bedeutet, was die Auswirkungen davon waren und was dazu geführt hat 

• wie auch du dein Bewusstsein transformierst und es somit von undienlichen 

Gedanken befreist 

• die unendliche Schönheit und Lebendigkeit des gegenwärtigen Momentes zu 

erkennen 

• wie du dauerhaft inneren Frieden walten lässt und wie du ohne viel Aufwand 

mehr Bewusstsein in dein Leben bringst 

• weshalb du ein wichtiges Glied der kollektiven Kette bist und warum deine eigene 

Transformation für die Menschheit wichtig ist, um unsere großen, globalen 

Herausforderungen zu meistern 
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Wenn du es schaffst, dein Bewusstsein von deinem Gedankenstrom zu lösen und im Jetzt zu 
verankern, fällt die Last deiner Geschichte von dir ab und was übrig bleibt, ist das reine Bewusstsein, 
das sich dir als tiefer Frieden zeigt. 
 
Komm jetzt mit auf diese bewusstseinserweiternde Reise - Sei kostenlos dabei! 
 
Eckhart Tolle ist ein in Deutschland geborener spiritueller Lehrer und Autor, der an den 
Universitäten London und Cambridge studiert hat. Mit 29 Jahren veränderte ein tiefgreifender 
innerer Wandel seinen Lebensverlauf radikal. In den nächsten Jahren widmete er sich dem 
Verständnis, der Integration und der Vertiefung dieser Transformation. 
Mit seinen internationalen Bestsellern The Power of Now und A New Earth (übersetzt in über 52 
Sprachen) hat er Millionen Menschen die Freude und Freiheit des Lebens in der Gegenwart näher 
gebracht. 
Die New York Times hat ihn als „den populärsten spirituellen Autor in den Vereinigten Staaten“ 
beschrieben, und Watkins Review hat ihn als „den spirituell einflussreichsten Menschen der Welt“ 
bezeichnet. 
 

Sichere dir jetzt hier deinen Platz und nimm kostenfrei an dieser Lehrserie teil 
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