Das nächste Seminar beginnt
am Palmsonntag, 28.03.2021 um 18 Uhr
und endet
am Ostersonntag, 04.04.2021 um 13 Uhr
in der Nähe von Sankt Peter-Ording
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In diesem Seminar
bearbeiten wir die vielfältigen Arten der
Eine Auferstehung ins Leben - jetzt in dieser Inkarnation - kannst du erleben, sobald du
die Brille abnimmst, durch die du bisher die Welt gesehen hast. Wenn du erkennst,
in welche Zwänge von Abhängigkeit von der materiellen Welt du dich hineinmanövriert
hast, wenn du dagegen nicht nur aufstehst, sondern die Dinge in deinem Leben auch
tatsächlich veränderst, dann erlebst du diese Auferstehung ins Leben.
Denn hier hast du immer die Wahl, dich frei zu entscheiden.
Eine Auferstehung ins Leben kannst du weiterhin bewirken, wenn du dich aus einer
existenzbedrohenden Krise herausarbeitest, obwohl dich die anderen schon aufgegeben
haben, oder wenn du dich mit eigener Kraft aus einer schweren lebensbedrohlichen
Krankheit regenerierst, nachdem dich die Mediziner bereits für unheilbar erklärt haben.
Auch hier hast du die Wahl, dich frei zu entscheiden.

Die erste biblische Auferstehung, jene in das Tausendjährige Friedensreich, stellt dir die
Schrift der Johannesoffenbarung in Aussicht, wenn du in deinem jetzigen Leben, besser
noch: in allen deinen Wiederverkörperungen, fest an Jesus Christus glaubst, und wenn
du stets seinen Willen geschehen lässt.
Sogar auch hier hast du noch die Wahl, dich frei zu entscheiden.

Zur zweiten biblischen Auferstehung, welche zum Gericht erfolgt, und die ebenfalls in der
Johannesoffenbarung beschrieben ist, werden alle Menschenseelen gerufen, die nicht an
der ersten Auferstehung Anteil hatten. Hier kannst nur noch das Urteil entgegennehmen.
So oder so.
Hier hast du nun nicht mehr die Wahl, dich zu entscheiden.

Die Auferstehung zum ewigen Leben in das Himmelreich Gottes ist ein Akt der Gnade,
die du nur dann entgegennehmen kannst, wenn du Anteil an der ersten Auferstehung
hattest, oder wenn das Urteil in der zweiten Auferstehung deinen Weg freigemacht hat.
Über diese Auferstehung zum ewigen Leben hats du keine Entscheidung. Es ist gut, wenn
du dich vorbereitet hast, denn hier hast du keine Wahl.

Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die allerhöchste Form der Auferstehung.
Jesus Christus sprach: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht
sterben.“
Der siebenstufige Einweihungsweg der Christlichen Mystik stellt dir hierfür ein wunderbares Handwerkszeug allegorisch zur Verfügung.
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Der Seminarort
Das Seminar findet in der Nähe von Sankt Peter-Ording statt.
Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben.

Die Unterkunft
Die gemeinsame Unterkunft befindet sich ebenfalls in der Nähe von Sankt Peter-Ording.
Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben.

Die Seminarzeiten
Beginn: Palmsonntag, 28. März 2021 um 18°° Uhr
Ende:
Ostersonntag, 4. April 2021 um 10°° Uhr
Am den Tagen Montag bis Freitag arbeiten wir jeweils
von 10°° bis 13°° und von 15°° bis 18°° Uhr.

Die Seminargebühren
betragen € 1.200,-- und sind vor Seminarbeginn zu begleichen,

Sonstiges
Erforderlich sind warme Socken und Kleidung, die für draußen und drinnen geeignet ist.
Für die Meditationen bringen sich die Seminarteilnehmer/innen gerne eigene Kissen und/
oder eine eigene Wolldecke mit.

Ich freue mich sehr, wenn du dich auf dieses einzigartige Seminar einlässt, welches ganz
sicher auch bei dir bleibende Spuren hinterlassen wird.
Hast du Fragen? Nicht verzagen! Hartwig fragen.
Bis dahin verbleibe ich mit vielen lieben Grüßen!

04862 / 782 9760

oder E-Mail

Hartwig Ohnimus, Dorfstraße 12a, 25881 Tating, Tel.: 04862 / 782 9760
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Termine

www.hartwig-ohnimus.de
E-Mail-Kontakt

