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Kurzbeschrieb * Ein neues Dienstleistungsangebot – der Tageskurs von Otto Stahel

Der Mensch auf der Erde
Welchen Zweck will er erfüllen? – Was sucht er? – Was TUT er?
Was will ich mit diesem Tageskurs bezwecken?
Beleuchten wir unsere Mitmenschen etwas länger, sehen wir, dass eher eine
Orientierungslosigkeit vorherrscht, als Klarheit in Bezug auf das Leben. – Mit diesem Kurs
will ich Impulse für die Lebensgestaltung im Alltag geben. – Die Mitmenschen motivieren,
die Augen offen zu halten für die Umwelt & ihres Umfeldes, um ihre Situation besser zu
verstehen. – Erkennen lassen, dass sie alle ihr eigener Schöpfer der Dinge sind! – Mein
kosmisches & spirituelles Verständnis auf die Erde herunter zu bringen, in einer Form, die
für andere von grossem Nutzen sein kann. – Zum höheren Wohl aller! - Dies empfinde
ich als meine Aufgabe die ich unter anderem mit diesem Tageskurs erfülle.
Vielleicht hast Du Dich schon gefragt: Was ist der Sinn des Lebens? – Warum bin ich auf
dieser Erde? – Welche Aufgabe sollte ich mit meinem Dasein erfüllen? - Eine weitere
Frage könnte demnach lauten: Willst Du auf all diese Fragen eine klare Antwort erhalten?
Wir Menschen sollten doch miteinander auf dieser Erde leben – nicht gegeneinander!
Alles was der Mensch sieht ist Bewusstsein!
Das Bewusstsein des einzelnen universellen Lebens ist, so vom Schöpfer geschaffen, dass
es dem übergeordneten Bewusstsein dient. Nur das was uns bewusst ist, können wir
geistig fassen – erreichen!
Die ganze Menschheit befindet sich jetzt in einem Transformationsprozess – in einer
Umwandlung! - Auch findet ein grosser Ausgrenzungsprozess in Bezug auf die
aktuellen Kapitalstrukturen statt.
Wir alle spüren, im Umfeld, dass der äussere & innere Druck ständig zunimmt! – In
diesem durcheinandergeratenen weltlichen Umfeld stellen sich deshalb immer mehr
Menschen Fragen:
Was können oder wollen wir tun?
In wie weit bin ich noch Herr meiner Zeit?
Kann ich noch selbst bestimmen, oder werde ich fremd bestimmt?
Das sind alles Fragen die viel gestellt werden!
Um in einer Gesellschaft würdig leben zu können, benötigen wir alle wieder positive
Werte, eine Neuorientierung! – Wir benötigen positive Orientierungsvorbilder! – Wir
Menschen haben uns leider von der Natur mit ihren Grundlagen zunehmend entfernt! –
Warum? – Ist unser EGO zu stark geworden?
Für uns Menschen ist sehr wichtig, dass wir wissen und uns bewusst werden, WER &
WAS für Wesen wir sind.
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Wir sind Wesen aus zwei Welten – nämlich, aus der geistigen & materiellen Welt. Wir
sind seelisch/geistige Wesen, nicht nur materielle Geschöpfe. – Unser Ursprung ist die
geistige Ebene, sonst könnten wir gar nicht denken! – Weil dies so ist, sollten wir uns an
die einzige Richtschnur des Geistes halten, nämlich: „Festes Wollen“ & „Unerschütterliches Vertrauen“! – In WER oder WAS sollten wir Vertrauen haben?
Was wir auch noch wissen sollten: Alles ist Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton
Der Mensch funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie“!
Der Mensch ist ein Energiebündel:
Der Mensch ist ein Energiebündel, das, entsprechend seinem Denken & Handeln seine
eigenen Energiefelder, das heisst Magnetfelder, schafft. – Jeder Mensch hat somit seine
Energie- & Magnetfelder entsprechend seiner Denk- & Handlungsweise.
Zwischen seinen Magnetfeldern und den Magnetfeldern der Erde besteht eine beständige
Wechselwirkung: Die Reaktionen der Erde übertragen sich durch die Wechselwirkung
von Menschen und Erde auf den Menschen ebenso, wie die Handlungsweise der
Menschen sich auf die Schwingung der Erde überträgt.
Was der Mensch seiner Erde, seinem Wohnplaneten, zufügt, das fügt er sich – auf
Grund dieser Wechselwirkung „Mensch & Erde“ – selbst zu! Das ist das Kausalgesetz
= „Ursache & Wirkung“!
Die Erde bäumt sich auf aufgrund der vielen Ursachen, die nun mehr und mehr zur
Wirkung kommen. – Doch die „Grossen dieser Welt“ erfassen dies noch lange nicht; sie
steuern die Völker auf das grosse Unheil zu! – Denn die Erde, so wie sie heute ist, ist
nicht mehr zu retten!
Deshalb heisst es: Alles, was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist,
wird dem Menschen zum Verhängnis werden! - Wir Menschen ziehen alles an, sowohl
das Positive als auch das Negative!
Die Zukunft des einzelnen Menschen bestimmt jeder von uns selbst, denn wir sind die
Erbauer unseres Schicksals! – Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen
seine geschaffenen Ursachen als Wirkung fühlen! – Die Naturgesetze werden dies
bewirken!
Hast Du Existenzängste?
Spürst Du in der heutigen Welt Unsicherheit, Sorge oder Angst? – Warum?
Suchst Du nach Antworten auf Fragen, nach Lösungen für Deine Aufgaben oder
Unterstützung für Deine Tätigkeiten?

Willst Du noch mehr hören? – Wenn Ja, besuche das Tagesseminar
„Der Mensch auf der Erde“ – wir freuen uns auf Dich.
Termine siehe in www.zusammenleben.ch / Rubrik: „Termine / Aktivitäten“

