Seminar mit Jamila Peiter
Der Mensch ist nur ein Transitwesen,
sozusagen ein Gast auf diesem Planet!
Die Menschheit befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Evolution. Es geht um
die Transformation Mensch, hin zum Göttlichen, souveränen Wesen. Seit tausenden von Jahren
wird uns das Wissen über unseren wahren Ursprung vorenthalten. Es geht nicht darum, die Welt
zu verändern, das sog. „Böse“ zu bekämpfen oder auszuschalten, sondern den folgenden Zusammenhang in seiner Tiefe zu begreifen:
„Alles ist Schwingung. Die Welt wird sich in dem Maß verändern in
dem ich mich selbst verändere. Dadurch wird sich meine Schwingung
erhöhen. Ich entscheide – Hier & Jetzt - bei MIR selbst anzufangen!“
•
•
•
•

Wie kann auf diesem z.T. verseuchtem Planet noch einigermaßen gesund leben?
Wie kann ich in diesem aus allen Fugen geratenem System noch friedlich leben?
Kampf und Kritik sind die Mittel, die ich von Kinde an kenne, aber weder Kampf noch
Kritik bringen uns weiter. Die unzähligen Kriege und Kritiken bezeugen es!
Meditieren, anderen helfen und das Gute tun, kann unterstützend sein, doch hier gehe ich
an dem Wesentlichen vorbei: Ganz frei zu werden, in dem ich meine eigenen Ängste
überwinde. Erst dann macht helfen einen Sinn.

•
•

•

•
•
•
•

Nicht, was der andere denkt und tut ist wichtig, sondern: Wie fühle ich mich dabei?
Der andere ist mein Spiegelbild und zugleich mein Meister. Das heißt: meine größten
„Feinde“ sind letztlich meine besten Helfer. Je öfters es mir gelingt, diese Verknüpfung
im Gehirn abzurufen desto friedlicher und somit auch glücklicher lebe ich.
Das von Angst geprägte Denken und Verhalten jener, die Machtposten besetzen wie
Politiker, Bänker, Ärzte, Wissenschaftler, Juristen, Polizisten usw. entsprechen nur
meinen eigenen Ängste. Wenn Du, wenn ich, wenn viele unter uns (die kritische Maße)
sie überwinden, werden sich auch diese Menschen peu à peu auch verändern.
Keine Erfahrung - so schmerzhaft sie sein mag - ist überflüssig oder zufallsbedingt. Ich
begegne ihr, weil ich sie mir, für meine spirituelle Entwicklung kreiert habe.
Wir sind Schöpfer! Alles, was mir passiert, kreiere ich mir selbst, sowohl das Beste wie
auch sein Gegenteil!
Letztlich: Ich bin eine Seele mit einem Körper und nicht umgekehrt! Dementsprechend
bemühe ich mich, die Bedürfnisse meiner Seele zunehmend zu berücksichtigen.
In diesem Seminar sollen die Teilnehmet lernen, sich in der ICH-Form auszudrücken.

Ich freue mich darauf, Dir bald zu begegnen und es mit Dir anzupacken!
Herzliche, liebevolle Grüße, Jamila
Mitbringen: Bequeme Sachen, Notizblock, und die Bereitschaft, Dein Herz zu öffnen, Dich gelegentlich
mitzuteilen, und im besten Fall dazu: den guten Willen ernsthaft vorwärts zu kommen!

