Projektgruppe – Gemeinsames Lernen

Wahre Wahrnehmung
Wahre Wahrnehmung ist Wahrnehmung mit dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, wie es in „Ein
Kurs in Wundern“1 beschrieben wird. Dem heilen und unveränderlichem Teil, der in Jedem von
uns steckt und der sich erkennt. Die wahre Wahrnehmung ist das Sprungbrett zur Erkenntnis,
dem Erkennen des Göttlichen in Jedem. Durch den Ego-Geist kann der Heilige Geist für uns
verschleiert sein. Die Wahrnehmung an sich die in der Welt herrscht, wurde vom Ego gemacht
und funktioniert daher egozentrisch. Das heißt, „ich“ als Mittelpunkt bin von den Anderen um
mich herum getrennt.
In der Erkenntnis gibt es keine Trennung, nur EINHEIT und durch die wahre Wahrnehmung wird
der Geist darauf vorbereitet. Glück ist dann eine natürliche Konsequenz. Durch wahre
Wahrnehmung erfahre ich alles, was ich sehe, als Teile meines Geistes, meiner Gedanken und kann
durch eine liebevolle, vergebende Sicht alles neu betrachten und erfahren.
Wahre Wahrnehmung ist daher ein Ziel des Kurses und ein wichtiger Schritt auf dem spirituellen
Weg – dem Weg zum Erkennen, dass wir Geist sind, ein Teil von Gottes Geist.

Ziel:

Voraussetzung:

Mit der wahren Wahrnehmung wahrnehmen
in so vielen Situationen, wie du zulassen
kannst.

Lust, tiefer mit „Ein Kurs in Wundern“ zu
arbeiten und in Erfahrung zu gehen,
Weisheit zu integrieren und Wunder
miteinander zu teilen.
In der Zeit scheint jeder an einem anderen
Punkt zu stehen, aber genau so ist jeder
hilfreich im göttlichen Gesamtplan zur
Heilung des Geistes. Wenn du dich gerufen
fühlst, sei dabei! Melde dich gerne und wir
können alle Überlegungen klären.
Ich freue mich auf dich!
Gestna

Form:
Geführte wöchentliche Online-Gruppentreffen (10 x auf Zoom, Mittwochs), in denen
das Voranschreiten im eigenen Prozess
unterstützt wird. Themen werden ans Licht
gebracht und durch Vergebung lösen sich
Blockaden. Wir lernen und lehren zusammen
durch (hin)hören und teilen. Mit der
Weisheit aus „Ein Kurs in Wundern“, stillen
Zeiten und Übungen. Dies neben dem
eigenen Selbststudium des Kurses.

Beitrag:

Kostenlos. Es wird einfach
Bereitschaft, Hingabe und deine eigene
innere Verpflichtung benötigt.
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Erschienen im Greuthofverlag.

Anmeldung:
Mail:
gestna_maria@hotmail.com
Telefon oder WhatsApp:
+49/177 90 98 725
Alle Infos unter:
www.gestna-maria.com

