View mail in browser.

Das neue Buch von mir ist da!
Wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Buch darum, wie wir
wieder im Paradies, sprich in unserer wahren Natur leben können.

Hier eine kleine Leseprobe:
Lassen Sie uns zu Beginn unserer Reise einmal betrachten, was das Paradies
eigentlich ist. Es ist ein Zustand von überwältigender Liebe und Freude ohne jeglichen
Grund. Unser Wesen ist im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Es ist die Hingabe an
das, was sich jetzt im gegenwärtigen Moment zeigt.
Wie sind wir aus dem Paradies gefallen?
Gott hat uns einen freien Willen gegeben.
Wie haben wir den freien Willen benutzt?
Wir haben unser eigenes Universum kreiert, uns damit vom Paradies getrennt und uns
selbst zum Gott in unserem eigenen Universum gekürt.
Der Fall aus dem Paradies ist der Fall in die Polarität.
Das Universum, das wir uns selbst geschaffen haben, basiert auf Polarität. Unser

Selbstbild basiert auf Polarität‚ will ich - will ich nicht‘.
Wir haben uns einen polaren Gott geschaffen, der bewertet, urteilt, verurteilt und den
Richter über unsere Handlungen spielt.
Manche sind der Meinung, wir haben uns den Teufel mitsamt seiner Hölle geschaffen.
Wir fokussieren uns auf das Getrenntsein, sehen die Getrenntheit überall, in Mann und
Frau, in schwarze Hautfarbe und weiße Hautfarbe, in Ich und Du, in Ich und die Welt, in
Ich und Gott und vielem mehr.
Wir konzentrieren uns darauf, die Getrenntheit mit unserem Denken zu untermauern,
damit wir weiter die Macht in unserem Universum behalten können.
Wir kreieren bestimmte Konzepte, sehr beliebte Konzept sind Zeit und / oder
Partnerschaft, die uns Sicherheit geben sollen, dass alles in Ordnung ist.
Wir bleiben gerne unbewusst, um nicht sehen zu müssen, was wir wirklich mit unserer
Lebensweise und dem freien Willen, den wir haben, anrichten.
Werden wir uns über uns selbst bewusst, steht uns der Weg frei, anders zu leben, frei
zu leben, mit dem Fluss des Lebens zu fließen, jenseits jeglicher Polarität.
Wir leben im Paradies!

Du kannst das Buch auf jeden meiner Events kaufen oder über das
Internet bestellen.
HIER über Amazon bestellen!
Oder hier direkt beim Verlag!

Advaita Talk
Advaita Talks finden Online über ZOOM
statt. Wenn Du Dich anmeldest und die
€ 10,- überwiesen hast, (IBAN AT15 1200 0100 2418
2536, lautend auf Ewald Kurzbauer) bekommst Du
2 Stunden vor Beginn den Zugangslink.
22. Septmber 19h/ € 10,Du kannst Deine Fragen vorher über Mail
stellen oder live beim Talk.
Jetzt anmelden

Satsang mit Aktu & Nabala
01. Oktober 2022
im Zentrum Freilicht Pfaffstätten
14h - 16h & 16.30h - 18.30h/ € 60,Nabala und ich geben seit 5 Jahren
wieder einen gemeinsamen Satsang
Melde Dich jetzt an:
anmeldung@aktu.net

Herzliche Grüße - Aktu
www.freeliving.at
Mail: team-aktu@freeliving.at

TAO Zentrum Hadersdorf am Kamp
Kapellenweg 11

