
 

        Vorträge  bei denen Dhyan Manish

    Einblicke in seine Sichtweisen gibt

        und bei denen er praxisnah über und
von seiner Arbeit auch in Deutschland
berichtet.
Auch ist Raum für Fragen der

Teilnehmer gegeben.

        Die Erfahrung zeigt, dass wohl jeder
dieser Abende etwas anders, auf seine
jeweilige Art einzigartig sein wird.
 

        Einfachlebendig.de  ist u.a. fürs  Er-Innern  und wünscht jedem
Teilnehmer bei all diesen Begegnungen berührende Momente.

  Im  November 2009   (mindestens bzw. unter anderem (u.a.))
     an folgenden  Terminen  und  Orten  (Stand: 17.09.2009):
___________________________________________________________

           Abende mit  Dhyan Manish, Beitrag je Teilnehmer jeweils 10€ :

        im  Artisanum   in (53842)  Troisdorf   nahe Bonn
        Landgrafenstraße 50:   Anfahrt   &   dortiger Internet-Hinweis
        VRS-Linien u.a.: S12/13, R8/9                                     
        ÖPNV/VRS-Halt: Troisdorf Bf                                Luftbild/Karte

>>  Handzettel & Plakat  für den 24.11  (vgl. Handz./Plakat 11.09)

....das zunächst geplante Thema: "Die  Vision  und  die  Energie  der 

8  Chakren"  (ab 19:00h)    ist   ersetzt   durch:

        " Liebesbeziehung  für   Paare "      ab  19:30 Uhr
        im   Albert-Schweitzer-Haus    in    Bonn-Bad-Godesberg,  
        Beethovenallee 16                                           Anfahrt  
                dortiger Internet Hinweis    (vgl.   07.04.2009)
        VRS-Linien u.a.: RE5/RB48, 16/63, 610, N3/N7 (alle über BN-Hbf)
        VRS-Halt: Bonn-Bad Godesberg Bf Rheinallee        Route /Karte

         Vipendo  (ehemals Thalamus-HP-Schule)  in Köln-Ehrenfeld
            im Barthonia Forum,  Vogelsangerstrasse 80,   Anfahrt
                          diesbezüglicher Internet Hinweis von dort
         ÖPNV:  VRS-Haltestelle Piusstraße oder Körnerstraße,
         VRS-Straßenbahn-Linien: 3 oder 4
             zwischen  Neumarkt  und  VenloerStr./Gürtel     Route /Karte 

___________________________________________________________
Alle hier unterstrichenen Texte beinhalten weiterführende Links, auch einige
der Bilder: Für alle weiterführenden Internet-Verknüpfungen (Links) sind
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.
___________________________________________________________
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        Während dieser Begegnungen  schenkt Manish Schlüssel die
gestatten, die Türen zu Liebe und Mitgefühl zu öffnen – mit uns

selbst und mit den anderen.   Einer dieser Schlüssel ist
                                 "Lieben ist Empfangen"

drei leicht geschriebene Worte - aber deren ganze Tiefe zu verstehen
und dies dann auch wirklich leben, dafür bedarf es viel........

        Heutzutage ist es nicht die Gesellschaft, die sich dem Menschen
anpasst, sondern der Mensch, der sich der Gesellschaft anpasst. Obwohl der
Mensch seit Generationen die Schlüssel der Heilung besitzt, nutzt er sie
nicht. Diese Schlüssel sind Werkzeuge, um zu einem größeren Verständnis
und zu größerer Bewusstheit zu gelangen........
   

>>>>    einfachlebendig.de            aktuell  vom  12.Juli  2009  

Dhyan Manish in Frankreich:                     Espacehealing.com
und:  meditationfrance.com/espace-healing  mit Interview 2008
Dhyan Manish in Deutschland (D.):                Manish.de
und  diese Seite hier auf:                               einfachlebendig.de
  

An dieser Stelle dazu übersetzte
Textauszüge von

espacehealing.com/...Wer ist Manish? 
(Stand 12.12.2008):
"Manish experimentierte mehrere Jahre in

der Welt der Esoterik, bevor er 1981 in
Folge einer sehr starken einweihenden
Erfahrung sich in einer Verbindung mit dem
Göttlichen wiederfand, später erfuhr er,

dass es das war, was man einen Satori
nennt. In der Folge dieser Erfahrung ist er
aurensichtig und in der Lage die Chakren zu

sehen. Diese Erfahrungen brachten ihn in Zusammenarbeit mit Medizinern
und Paramedizinern, die ihm sein Wissen über den Menschen, seinen
körperlichen und energetischen Plan bestätigten. Nach mehreren Monaten
der Praxis beherrschte er seine Aurensichtigkeit, das Verständnis dessen und

die Kenntnis in der Anwendung. Es ist eine total persönliche Kenntnis in
direkter Verbindung mit seinem inneren Wesen. Heute ist sein Vermögen der
Aurensichtigkeit noch viel genauer, verfeinert und er benutzt es in seiner
Arbeit der Heilung und Therapie. 1988 trat unerwartet eine große

Veränderung in seinem Leben ein, er lernte den spirituellen Meister Osho
kennen. Seitdem begleitet Osho ihn ständig auf seinem spirituellen Weg, in
seiner Arbeit mit den Menschen.

Er gründete ein Oshozentrum in Frankreich
>Chêneraie< (Eichenwald) in Orange und

später 1995 das >Espace Healing<. (Platz der
Heilung) in Comps, im Drôme Provencial.

    Die Arbeit, die er u.a. in seinem Zentrum

in Frankreich anbietet, ist eine Verbindung von
therapeutischer Arbeit zu den Verletzungen,
den Leiden unseres irdischen Lebens und dem
Wohlbefinden, was uns die Entdeckung des

meditativen Raumes in unserem eigenen
Inneren bringen kann. Das Ziel ist, den eigenen menschlichen, sozialen,
kulturellen und spirituellen Wert wieder zu finden.
Manish macht eine Energiearbeit mit Hilfe der Atmung und der

Benutzung seiner Aurensichtigkeit und  der Sicht der Chakren

(Sitzungen nur nach terminlicher Vereinbarung)........"
 

Dhyan Manish -

          weitere aktuelle Einblicke in seine Arbeit:
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Auch gerade diese "Allgemeinen Trainings"/ "Gruppen" dienen stets der
Gesundung der Emotionen eines jeden Teilnehmers....

Folgende Gruppen finden in 2009 in Deutschland statt:
     [  im April 2009 stattgefunden : "Liebe und Sex"  ]
     September   :  "Der Weg der Transformation":     16.-20.09.2009
     November    :  "Treue und Freiheit":                   25.-29.11.2009

    Die deutschen Seminare finden ab 2009 im "Kloster Schweinheim"
(53881 Euskirchen/ Karte) statt. Eine weitere Neuigkeit in 2009 ist, dass es
in jeder Gruppe in Deutschland einen Tag der Einführung bzw. Vertiefung in
die Arbeit des Authentischen Heilers gibt. Voraussetzung für die Teilnahme
an diesem Tag ist lediglich die Teilnahme an der gesamten Gruppe.
Vorkenntnisse bzw. die vorherige Ausbildung zum Authentischen Heiler bei
Manish ist nicht erforderlich.

   Programm der Gruppen mit Dhyan Manish 2009 in Deutschland:
1.               Direkt hier von www.einfachlebendig.de mit
  Stand 08.03.2009 in einer pdf-Datei inklusive zusätzlicher Infoseiten   
                                           sowie
2.   auf manish.de:  Aktuelles  Programm inkl. Anmeldeformular

   

    Manish macht eine Energiearbeit mit
Hilfe der Atmung und der Benutzung

seiner Aurensichtigkeit und  der Sicht
der Chakren.

"Atmen ist leben, Atmen ist

Freiheit...."

Den eigenen Atem spüren, eine eigene
sehr bewusste und automatische
Zwerchfell-Atmung spüren und dafür
Auflösen, was einen im eigenen Innern, im
Unbewussten selbst zur Zeit noch am
tiefen Atmen hindert.....

Einzelsitzungen mit Manish in Troisdorf:
*   Preis: 70 € +10€ für die Übersetzung
*   Terminvereinbarung für Troisdorf
über Dhyan Daniel Schulte, Telefon 02255-xxxxxx   (die Telefonnummer

ist neu ab dem 01.August 2009)   oder Anfragen dafür per E-mail an: 
info(at)stillpunkt.com  [Der Platzhalter "(at)" ist bei einer Email durch das
übliche @-Zeichen zu ersetzen]

  

[  bereits stattgefunden im Februar:  Der tantrische Weg ]
[  bereits stattgefunden im April:      Der Weg der Transformation ]
>  Fr.   11. September    ab 20:00Uhr : Weg des Herzens
>  Di.   24. November     ab 20:00Uhr : Liebesbeziehung für Paare

  ....weitere Abende in 2009 u.a. in Bonn-Bad-Godesberg im Albert-

Schweitzer-Haus am Di. 07.04., Do. 10.09. und Mo. 23.11.2009  
    (im ASH am 23.11. über: "Die Vision und Energie der 8 Chakren").

        Artisanum  ---   Landgrafenstraße 50  ---  53842 Troisdorf
    
 
 

Espace

Healing

gut geeignet
auch für
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Urlaube in
Natur und
Meditation....

und auch im

Sommer

2009 : 

Espace-
Healing
Meditations- 
Festival

- vom 10.bis

14.Juli 2009
- mit
Meditationen
u.a. mit

Manish
- u.a. mit
Livemusik von
Prem Joshua &

Band
- und mit
einem Konzert
am

11.07.2009
........

Espace

 Healing,
Le Cardinal,

26220 COMPS
 
Tel/Fax:

  0033-
  475 534 907

Navanita K.
Manke ist die
deutsche

Ansprechpartnerin im Espace Healing, Email   [wobei der Platzhalter
"(at)" bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen zu ersetzen ist]:
         espacehealing(at)orange.fr    oder     navanita(at)gmx.de   

__________________________________________________________

Dhyan Manish in Frankreich:                   Espacehealing.com 
und meditationfrance.com/espace-healing   mit  Interview 2008
Dhyan Manish in Deutschland (D.):                Manish.de
und diese Seite hier auf:                              einfachlebendig.de
__________________________________________________________

Zu allen Verknüpfungen / Links:  obligatorischer 

Haftungsausschluss:

    Für weiterführende Internet-Verknüpfungen (Links) wird keine

Haftung übernommen, verantwortlich sind die jeweiligen Betreiber!

 Suchmaschineneintrag / WebAdmin: Urjo  / Sachstand: 12.07.2009

Etwaige E-mails mit Anmerkungen und Nachfragen rund um diese

Internetseite www.einfachlebendig.de  bitte schicken an:
                    EkinUrjo(at)t-online.de 
Wobei: Zur Vermeidung von Spam-Mails steht hier in der Email-Adresse ein

"(at)". Der Platzhalter "(at)" ist bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen
zu ersetzen.
__________________________________________________________
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1.    Dhyan Manish über " Totalität ",

                    hier zwei Auszüge aus einem Artikel von ihm darüber
[der vollständige Text ist eventuell demnächst auch hier im folgenden
Abschnitt "Archiv", derzeit u.a. auf:  manish.de/texte]

1a.  "........Totalität ist
            Bewusstsein, Präsenz in der
goldenen Mitte, zwischen Trägheit
(Nichtstun) und Anstrengung
(Zuviel-Tun), die beide Extreme sind.

Und manchmal ist Totalität ganz
einfach voller Mitgefühl zu sagen „Ich
liebe Dich“, Total-Sein im Schenken

und im Empfangen. Lieben bedeutet
total zu empfangen."........

        1b.  "........  seine  Ausdrucksfreiheit .... wahrnehmen ....
        Die beiden Haupteinschränkungen (Kastrationen) beim Kind sind
                    Kraft und Liebe.
        Kraftmangel wird es daran hindern sich auszudrücken,
                sich das Recht zu geben und etwas zu wagen........
        Liebesmangel wird es ihm unmöglich machen zu empfangen,
               sein Herz zu öffnen, zu akzeptieren,........"

2.    Aus dem
"Arbeitsbuch zur
Ausbildung"
von  Dhyan Manish
(Seite 4, Stand Juni 2009)
folgender Auszug:   ....
* Lernt eure Bedürfnisse zu
erkennen und sie
auszudrücken.
* Findet eure Macht, eure
Sensibilität, eure Gefühle.
* Macht euch frei von eurer
Selbstzerstörung, von euren Anhaftungen, von der Manipulation, euren
Konditionierungen kreiert durch den Verstand und das Ego.
Auf dem Weg werdet ihr ein viel größeres Bewusstsein finden von
euren körperlichen Empfindungen, euren Emotionen, euren

Gedanken.
Ihr entfaltet eure Authentizität, eure Wahrheit und eure Freiheit.   

Die Authentizität, das ist diese Präsenz in euch Selbst, im Respekt

der anderen und deren innerem Kind, das Sehnsucht hat und wartet,
geweckt zu werden........

von
einfachlebendig.de

mit herzlichem Gruß
            Urjo

[Das "(at)" ist bei einer Email

durch das übliche @-Zeichen zu
ersetzen]

  

Diese Internet-Seite  www.einfachlebendig.de   ist auch direkt  fürs
Ausdrucken gestaltet, dementsprechend hier:
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 Training

 

Um die AKTUELLE KRISE (ob wirtschaftlich oder menschlich)
anzugehen und zu ueberwinden muss der Mensch nicht di
Situation, sondern sein Verhalten, seine Einstellung und seine
Gewohnheiten aendern. Der Mensch kann die Gesellschaft
veraendern. Wir sind Teil einer von uns und in unserem Bild
erschaffenen Gesellschaft. Wenn es der Gesellschaft schlecht
geht, dann weil es dem einzelnen uns uns individuell
weiterentwickeln, voller Respekt fuer uns selbst und die
anderen, lasst uns annehmen, was die Existenz uns schenkt,
dann wird die Gesellschaft sich veraendern.
 

Die Situation vu veraendern ist keine wirkliche Entwicklung
DER WEG DER ERWECKUNG besteht darin, seinen eigenen
Bewusstseinszustand zu veraendern.

Um unser eigenes Potenzial zu entdecken muessen wir
aufwachen und uns unseres inneren Wesens bewusst verden.
 

Osho  sagt :  « Jedes  Mal  wenn  ihr  merkt,  dass  ihr  gerade

unbewusst hadelt, seid nicht wie ein Roboter, handelt nicht aus

eurem Ego  heraus,  trinkt eine  Tasse  Tee,  erwacht  und  handelt

mit Bewusstsein. »

 

Dieses Training wird uns ermoeglichen unsere aktuelle Energie
zu benutzen um sie in positive Energie umzuwandeln und die
aktuelle aeussere Krise zu durchstehen, bewusstger zu leben
bezueglich unserer wahrer Beduerfnisse und Betreffend dem,

was die Existenz uns schenkt.
 

 

 

 

 

 

1

 

DHYAN MANISH

 

Manish  ist ein authentischer Heiler, der in

Frankreich und auf der Welt dafuer bekannt ist die

Aura sehen zu koennen, und der Meditation und

das Ausdruecken von Emotionen zur Heilung

unsere inneren Verletzungen au orifinelle Weise

einsetzt.
 

Jedes Jahr kommen mehrere Menschen aus

Frankreich und ganz Europe ihn aufsuchen um an

seinen Gruppen teilzunehmen.
 

  TARIFE
PREIS PRO GRUPPE :       u 3 Tage : 225 €    

u 4 Tage : 300 €      u 5 Tage : 375 €
 

10 % Zusatzrabatt fuer Paare
 

Uebernachtung mit Vollpension
 

u Mehrbettzimmer mit 6 Betten : 48 € pro Tag

u Eizelzimmer : 60 € pro Tag

u Wohnwagen : 50 € pro Tag

u Zelt E.H. : 48 € pro Tag

 u

 

u

 

 

u

 

u

 

u

 

 

u

 

u

 

 

LASST UNS AUFWACHEN

Freitag 25.9.2009-Montag 28.9.2009

DIE ENERGIE DER CHAKREN

Freitag 6.11.2009-Mittwoch 11.11.2009

JAHRESEND-GRUPPE

DIE ENTWICKLUNG DER

BEZIEHUNG

Samstag 26.12.2009-Montag 1.3.2010

SICH VON DER ANGST BEFREIEN

Freitag 26.02.2010-Montag 29.03.2010

DIE AUTHENTIZITAET OHNE

MANIPULATIONEN

Freitag 26.3.2010-Montag 29.3.2010

SEXUELLE HEILUNG

Mittwoch 12.5.2010-Sonntag

16.05.2010

DAS BEWUSSTSEIN, DIE

ERWECKUNG

Freitag 11.6.2010-Montag 14.06.2010

 

 

 
 

Anzahlung bei Anmeldung : 100 €  pro Gruppe.

Zahlung in Raten moeglich

 Beschreibung der Gruppen  

 
 

LASST UNS AUFWACHEN

Die Transformation der Konditionierungen

Freitag 25.09.2009 um 20 Uhr

Bis Montag 28.09.09 um 17 Uhr

Wenn wir  am  Morgen frueher  aufstehen wollen  muessen wir

einen Wecker stellen. Heute schlaeft, schlummert die Welt ;

Wir muessen aufwachen.

Die  Existenz braucht  uns,  deshalb  muessen wir  unsere  alten

Gewohnheiten, unsere  Konditionierungen,  veraendern und  uns

von unseren.Schutzmechanismen befreien um empfaenglicher

zu werden. Dann werden wir das Leben und die Menschen auf

eine  andere  Art betrachten und die  Realitaet des Lebens aus

einem anderen Winkel wahrnehmen

 

OSHO sagt :  « Der neue Mann und die neue Frau werden

die Destruktivitaet dieser Welt aendern. »
 

  

 

DIE ENERGIE DER CHAKREN

Freitag 6.11.2009 um 20 Uhr

bis Montag 11.11.2009 um 17 Uhr
 

Am 11. dézember 1981, habe ich auf ein Satori, hin die 8

Chakren gesehen un bin mir ihrer einzelnen Funktionen und

der koeperlichen Zusammenhaenge bewusst geworden.

Von dem Tag an hat mein Leben sich veraendert. Heute

teile ich meine Erfahrung, damit jeder diese Energizentren

(Chakras) fuehlen, begreifen und leben kann um sein

eigenes Leben zu veraendern.
 

Die Energie des Menschen drueckt sich im physischen

Koerper in 8 Zentren, genannt « Chakras », aus.
 

1. Chakra : Aufbau – Basis - Verwurzelung

2. Chakra : Kraft – Sexualitaet – Staerke - Hara

3. Chakra : Abloesung – Familie – Atem - Heilung

4. Chakra : Schenkung/Dargebung – Emotioneller Austritt -

Mitgefuehl

5. Chakra : Empfaenglichkeit – Anerkennung – Akzeptieren

– Transformation - Liebe

6. Chakra : Ausdruck – Wohl – Handlung – Kreativi taet –

Der Hei ler

7. Chakra : Bewusstsein - Innere Sicht – Intuition – Nicht-

Verstand
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Verstand

8. Chakra : Loslassen – Hingabe – Verbindung mit dem

Goettlichen.
 

Diese Gruppe  hat zum Ziel,  alle  Chakren  zu  entdecken

und  kennenzulernen  um  sie  zur  Heilung  unseres

Koerpers  einzusetzen  und  um unsere  Energien  besser

leben zu koennen, sowohl in unserem persoenlichen, als

auch  in  den  gefuehlsmaessigen  und  sozialen

Lebensbereichen.

 

 JAHRESEND-GRUPPE

 

DIE ENTWICKLUNG DER BEZIEHUNG

Samstag 26.12.2009 um 20 Uhr

bis Donnerstag 31.12.2009 um 17 Uhr

Bei jeder neuen Begegnung entsteht eine neue Beziehung.

Die Lebensdauer dieser Beziehung wird mehr oder weniger

lang sein.

Der Entwicklungsverlauf von Beziehungen beginnt immer mit

der Begegnung um in der Liebesbeziehung zu enden, egal ob

es sich um berufliche, familiaere, Freundschafts- oder

Verliebtheitsbeziehungen handelt.

Damit uns eine Lebesbeziehung gelingt, muessen wir den

anderen so akzeptieren wie er ist, der andere ist nicht

verantwortlich fuer unsere Nicht-Akzeptanz, unser

Verschliessen oder unser Unverstaendnis, und deshalb :

« Akzeptiere den anderen so wie er ist, tue alles was

menschenmoeglicht ist, oder verlasse ihn »

denn  es  kann  keine  Liebesbeziehung  geben  ohne

Empfaenglichkeit, ohne Anerkennung und ohne Akzeptanz

 

Diese  Gruppe  hat  zum  Ziel,  dass  wir  unser  inneres

Potential,  unsere  Staerke  entdecken  ebenso  wie  unsere

Faehigkeit, die eigene Lebensenergie zu nutzen, damit wir

unser Selbstvertrauen wiederfinden und  uns auf »s  neue

mit  unserer  Empfaenglichkeit,  unserer  Verletzlichkeit

verbinden.
 

Dann  erst  wird  die  Liebe  die  Angst  umwandeln  in

Vertrauen in den anderen und in die Existenz.

 

  

SICH VON DER ANGST BEFREIEN

Freitag 26.2.2010 um 20 Uhr

bis Montag 1.3.2010 um 17 Uhr

Die Angst ist das Gegenteil der Liebe. Wenn der Mensch

liebt ist das Vertrauen praesent und total. Wenn das

Vertrauen verschwindet stellt sich die Angst ein, und dann

verschliesst man sich, um sich vor dem anderen zu

schuetzen. Dieses Verschliessen hindert uns daran zu

empfangen und zu schenken, und somit koennen Liebe

Mitgefuehl nicht mehr ausgedrueckt werden.
 

Diese  Gruppe  hat  zum Ziel,  dass  wir  unser  inneres

Potential,  unsere  Staerke  entdecken  ebenso  wie

unsere  Faehigkeit ?  die  eigene  Lebensenergie  zu

nutzen, damit wir unser Selbstvertrauen wiederfinden

und  uns  auf’s  neue  mit  unserer  Empfaenglichkeit,

unserer Verletzlichkeit verbinden

Dann  erst  wird  die  Liebe  die  Angst  umwandeln  in

Vertrauen in den anderen und in die Existenz.

 

DIE SEXUELLE HEILUNG

Mittwoch 12.5.2010 um 20 Uhr

bis Sonntag 16.5./2010 um 17 Uhr

 
Die Sexualitaet ist die Ursprungs- und Lebensenergie, die

sich in unserem ganzen Koerper verbreitet. Es ist die

Yang Energie der Staerke, Kraft, Entschlossenheit,

Verantwortung, des Sich-das-Recht-Gebens, des Risiken-

Eingehens, G Sex ist nur ein Teil des Ausdrucks von

Sexluali taet, aber zugleich ist er eine Pforte zur

Sexualitaet.
 

In dieser Gruppe untersuchen wir die verschiedenen

Probleme,  die  mit  Sexualitaet  und  Sex

zusammenhaengen.  Wir  werden  die  Schluessel  der

Heilung  benuetzen  um  die  Tueren  zu  oeffnen,  die

uns  in  Richtung  einer  erfuellteren  Sexualitaet

fuehren  werden,  damit  wir  unseren  Weg  fortsetzen

hin zu einem gehaltvolleren und ruhigeren Leben.

 

DAS BEWUSSTSEIN, DIE ERWECKUNG

Freitag 11.6.2010 um 20 Uhr

bis Montag 14.6.2010 um 17 Uhr

 
Der Mit der modernen Gesellschaft verbundene

Konditionierung zwingt den Menschen immer bewusst zu

werden. Der Bewusstseinszustand ist die lebensfaehige

Zukunft der Erde und der Meschheit. Die individuelle

Bewusstwerdung ist es, durch die wir uns mit

Verstaendnis, menschlichem und spirituellem Respekt

weiterentwickeln werden koennen.
 

Der  Mensch,  der  unbewusst,  nicht  wachsam,

mechanisch  und  vollautomatisiert  ist,  reagiert. Wenn

ihr  von  Moment  zu  Moment  handelt,  bei  vollem

Bewusstsein  und  mit  aufmerksamer  Beobachtung,

dann  steigert  sich  eure  Intelligenz.  Dann  beginnt  ihr

so  leuchtend  zu  werden,  dass  ihr  strahlt.  Aber  das

entsteht  dank  zweier  Dinge  :  der  Beobachtung  und

der  im  Zeugen  Ursprung  nehmenden  Handlung.  Im

Leben braucht ihr Bewusstsein, nicht Persoenlichkeit.

Bewusstsein  ist  wirklich,  Persoenlichkeit  ist  falsch.

Persoenlichkeit  ist  falsch.  Persoenlichkeit  haben

diejenigen  noetig,  welche  kein  Bewusstsein  haben.

Wenn  ihr  Augen  habt  braucht  ihr  keinen

Blindenstock, der euch fuehrt.
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            einfachlebendig.de  ist  u.a. 

        fürs  Er-Innern    und wünscht jedem

    berührende Momente im Sein und Tun....

       

____________________________________

Etwaige E-mails mit Anmerkungen und Nachfragen rund um

einfachlebendig.de bitte schicken an:    EkinUrjo(at)t-online.de   

[wobei zur Vermeidung von Spam-Mails hier ein "(at)" steht, dieser

Platzhalter "(at)" ist bei einer Email durch das übliche  @ -Zeichen zu

ersetzen]                             Stand:   17.09.2009

___________________________________________________________

        die 4 Begegnungsabende mit Dhyan Manish in Troisdorf nahe Bonn

organisiert und dabei ist auch in 2009 u.a. auf dieser Internetseite allerlei

aus Manish Arbeit, von seinen Sicht- und Arbeitsweisen und die jeweils

aktuellen Termine in Deutschland, vorgestellt worden. Dies bleibt

voraussichtlich auch weiterhin hier nachlesbar in folgender auch

ausdruckbarer pdf-Datei:

    >>>>   einfachlebendig.de   per  17.09.2009 inkl. Anlagen   

[Die Größe der Datei beträgt über 5 MB, DSL-Verbindung dafür empfohlen]

                Seit Mitte September 2009 sind auch die Arbeit und ein Teil der

Termine von Manish in Deutschland direkt in deutsch auf 

espacehealing.com  beschreiben.

                  Ich wünsche weiterhin berührende Momente in

den Einzelsitzungen, Gruppen, Vorträgen........ Meditationen.

         Erinnert sei hier an zwei Schlüssel aus Manish Arbeit, die gestatten,

die Türen von Liebe und Mitgefühl zu öffnen – mit uns selbst und mit

den anderen /   Schlüssel wie ich empfinde, die uns freier in unserem

Tun und Sein machen, mit uns selbst und mit den anderen.

        Einer dieser Schlüssel ist:    "Lieben ist Empfangen"

"Lieben ist Empfangen", das sind drei leicht geschriebene oder gesprochene

Worte - aber deren ganze Tiefe zu verstehen und dies dann auch

wirklich leben, dafür bedarf es viel........

        Ein weiterer Schlüssel ist:          Meditation........

    Für mich dabei vor allem die Vipassana Meditation(en), die ich sehr bei

meiner Arbeit bei Ursula Lyon kennengelernt habe,

    und die   aktiven Meditationen / Osho-Meditationen,  wie ich sie

insbesondere bei Dhyan Manish gelernt habe....

....eine spontane und natürliche Praxis der Meditation kann unser

unbewusstes Funktionieren in bewusste Aktion verändern.     Meditation

für mich ist eine innere Stille, es ist auch ein vollkommenes Aufgehen im

"Hier und Jetzt", ein bei sich ganz im Augenblick sein........, Meditation ist

Entautomatisieren, ein Bewusst-werden........, ein bewusst-Sein...

mit  herzlichem  Gruß        Urjo

 

    mit  einfachlebendig.de  und    mit

"Atmen ist leben, Atmen ist Freiheit...."

Den eigenen Atem spüren, eine eigene sehr

bewusste und automatische Zwerchfell-Atmung

spüren und dafür Auflösen, was einen im eigenen Innern, im

Unbewussten selbst zur Zeit noch am tiefen Atmen hindert.....
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Vortrag  
 

mit  anschließender   Diskussion     
 

von     Dhyan Manish  
 

aus Frankreich   über   die 
 

Liebesbeziehung 
für   Paare 

 
 

Am    Diens tag   24.11.2009   um    20.00 Uhr  
im Artisanum   in  Troisdorf,  Landgrafenstraße 50 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Im Anschluss an meinen Vortrag 
haben wir die Möglichkeit, 

gemeinsam über meine  
Vision, meine Sichtweise,  

 zu diskutieren und Fragen zu 
beantworten. 

 

In den ersten Wochen seines Lebens hat der menschliche 
Embryo ein weibliches Geschlecht, das sich später transformiert, 
um männlich zu werden oder weiblich zu bleiben. Nach 3 
Monaten ist die Geschlechtsentwicklung abgeschlossen.  
 
Der Unterschied zwischen Mann und Frau besteht einzig in dieser 
hormonellen Transformation. 
 
 

 
 

Durch die Dualität der Geschlechter ergibt sich die Möglichkeit zur 
Ergänzung und damit zum einzigartigen Austausch zwischen 
Mann und Frau. 
 
An diesem Abend  geht es um ein tieferes Verständnis dafür, 
was es bedeutet, bewusst als Mann oder Frau zu leben mit 
eigenem Wert, eigener Energie und Authentizität. Mann und Frau 
können sich also kennenlernen und Liebe und Mitgefühl teilen, 
um eine größere Ergänzung und einen größeren gegenseitigen 
Respekt voreinander zu erleben. 
 
Es geht um die unterschiedlichen Energien und ihre Qualitäten für 
Mann und Frau und wie beide miteinander in bewusstem 
Austausch leben und gemeinsam wachsen können. 
 
So geht u.a. darum, die Unterschiede zwischen einer „Beziehung 
der Kompensation“ und einer „komplementären Beziehung“, einer 
„Beziehung der Ergänzung“, zu erkennen und spüren, welche 
Form der Beziehung Mann & Frau  für sich selbst  leben möchten. 
 
Und vielleicht geht es hier auch um den Ausspruch: 

„Der Erwachsene braucht es nicht, geliebt zu werden, 
aber er braucht es, selbst zu lieben.“ 

 

 Für  mehr   siehe:    einfachlebendig.de  
 
 
 

Stand  September  2009     
 
 

Manish  ist ein authentischer Heiler, anerkannt in 
Frankreich und vielen Orten der Welt für seine 

Aurensichtigkeit und seine einzigartige Benutzung derer, 
für die Meditation und die Therapie. 

 

In Einzelsitzungen wie in seinen Gruppen 
begleitet er  Menschen, die zu ihm kommen, mit dem Ziel, 

die eigenen menschlichen, sozialen, kulturellen 
und spirituellen Werte wieder zu finden. 
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Vortrag  
mit  anschließender   Diskussion     

 

von     Dhyan Manish  
 

aus Frankreich   über den 

Weg  des  Herzens 
 

Am    Freitag  11.09.2009    um    20.00 Uhr  
im Artisanum   in  Troisdorf, Landgrafenstraße 50 

 
 
 
 

 
 

Während dieses Abends werde 
ich Ihnen erklären und Ihnen 

spürbar machen,  
was wahre Liebe aus meiner 

Sicht bedeutet. 
 

Im Anschluss an meinen Vortrag 
haben wir die Möglichkeit, 

gemeinsam über meine Vision 
zu diskutieren und Fragen zu 

beantworten. 
 

 

Das Kind weiß wirklich, was das ist, die Liebe, und es wartet auf 
sie; einige erwarten sie ihr ganzes Leben, sie warten immer, weil 
sie glauben, dass der andere ihnen diese Liebe gibt. 
 

Das ist nicht wahr, es ist nicht der andere, der euch Liebe geben 
muss, es seit ihr, die die anderen empfangen müssen. 
 

Lieben ist empfangen  
 

Wenn wir im Inneren diesen Begriff verstanden haben: „Lieben ist 
empfangen“, haben wir nicht mehr die Macht über die anderen, 
und die anderen nicht über uns. Wenn der andere uns sagt: „Ich 
empfange dich“, kann er die Macht nicht mehr haben.  

 
Das ist sehr gut, ihr seid empfangend, ihr fühlt euch empfangen, 
aber das ist überhaupt keine Notwendigkeit mehr, ihr geht euch 
nicht mehr nähren durch die Beziehung zu anderen. Die anderen 
müssen euch nichts geben, und ihr gebt ihnen nichts, diese Liebe 
ist total kostenlos.  
 

Das ist wirklich das Wort ‚SCHENKEN’, dessen Wert ich zeigen 
will. Schenken ist kostenlos. Im ‚GEBEN’ gibt es einen Teil der 
Verrechnung: „Liebe ist was ich dir gebe“ - du musst es bezahlen. 
Die Liebe, die ich dir schenke, ist kostenlos, du nimmst sie oder 
du nimmst sie nicht? Das Wort ‚SCHENKEN’ ist wichtig, um gut 
diese Energie zu verstehen. In der wahren Terme „das GEBEN“ 
ist wirklich diese Energie, geben ohne zurück, aber das Wort hat 
sich dermaßen transformiert. Es ist die gleiche Sache für die 
Worte: „ICH LIEBE DICH“, es ist wertvoller zu sagen: „ICH 
EMPFANGE DICH“. Ich liebe dich, ist dermaßen benutzt im Sinne 
von Geben.  
 

Seit Jahrhunderten war das Wort Liebe benutzt wie eine 
Manipulation um Macht über die Anderen zu haben.  In meiner 
Sicht von der Liebe ist es das Wichtigste, das man empfängt. 

 

Ich bin Liebe, ich bin Empfänglichkeit  
Ich schenke meine Liebe, ich schenke meine 

Empfänglichkeit 
Ich schenke meine Offenheit 

 

 

Stand Juni 2009    Für  mehr   siehe:    www.einfachlebendig.de  
 
 

Manish  ist ein authentischer Heiler, anerkannt in 
Frankreich und der ganzen Welt für seine 

Aurensichtigkeit und seine einzigartige Benutzung derer, 
für die Meditation und die Therapie. 

 
In Einzelsitzungen wie in seinen Gruppen 

begleitet er  Menschen, die zu ihm kommen, mit dem Ziel, 
die eigenen menschlichen, sozialen, kulturellen 

und spirituellen Werte wieder zu finden. 
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Preise für das Festival
• 4 Tage (Festival komplett) 240€
   1 Festivaltag 70€
   Konzert Joshua (Abendessen und Konzert) 45€ 
• (zuzügl. 48€/ Tag VP und ÜN im Mehrbettzimmer,)
   andere Unterbringung auf Anfrage gg. Aufpreis 
   möglich   möglich

Anmeldung – Anzahlung: 100€
reserviert jetzt, die Plätze sind begrenzt

Das Festival beginnt am 
Freitag, den 10.7. um 10 Uhr.
Am Samstag, den 11.7. um 21 Uhr 
gibt es ein einzigartiges Konzert 

9

Samstag 11.Juli
um 21.00 Uhr 

Abendkonzert mit 
Joshua
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Beitrag je Teilnehmer: 10 €

www .einfachlebendig.de
mehr auf:

Nähere Infos zum Abend und

11. September  2009
Freitag  * 20 Uhr  * Troisdorf

im  Artisanum,   Landgrafenstraße 50

mit  Begegnung  und  Berichten

bei dem       Dhyan  Manish     Einblicke
in seine Sichtweisen gibt  und bei dem er praxisnah ü ber und 

von seiner Arbeit auch in Deutschland berichtet. 
Auch ist Raum für Fragen der Teilnehmer gegeben .

Dhyan Manish   ............hat die Fähigkeit, in der Aura zu lesen 
und die Chakren zu sehen und hat in über 27 Jahren Praxis seine eigene Heiltechnik 

entwickelt. Während dieser Zeit ist er in persönlichen Kontakt mit Osho gekommen, wobei 
Osho ihn als authentischen Heiler bezeichnet und anerkannt hat........ ist zudem Gründer 

und Leiter des "Espace Healing", einem Meditations-Zentrum in Südfrankreich ........

 unter  anderem  mit 

"der  Kaft  der  Verletzlichkeit"
****

"Lieben ist Empfangen"
"Empfangen, Anerkennen, 
Akzeptieren, Verwandeln"

****
……..
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 Liebe Kunden, liebe Freunde,

hier ist unser neues Programm fuer

Sommer und Herbst 2009.
 

Es gibt uns seit 20 Jahren, seit
Orange (Februar 1989).

 

Dieses Jahr haben wir im Espace 5
neue Einzelzimmer geschaffen und
haben den Komfort unseres Zenters

erhoeht.

Wie in allen Programmen lege ich
euch meiner Standpunkt betreffend
des Lebens dar, und aktuell geht es

um :

Die Krise. Aus diesem Grunde
haben wir absichtlich unsere
Preise fuer Gruppen um 12 %
gesenkt (im Vergleich zu letztem

Jahr) und gewaehren einen
zusaetzlichen Rabatt von 10 %

fuer Paare.

  

Dhyan MANISH

Das neue Training, das ich Euch
diesen Herbst anbiete, heisst :

Der Weg der
ERWECKUNG

 

 

 

Wie ich schon erklaert habe, geht es der
Gesellschaft schlecht, wenn es dem Menschen
schlecht geht. Lasst uns negative Energie in
positive umwandeln, lasst uns uns individuell
weiterentwickeln, voller Respekt fuer uns
selbst und die anderen, lasst uns annehmen,
was die Existenz uns schenkt, dann wird die
Gesellschaft sich veraendern.

Die Situation zu veraendern ist keine wirkliche

Entwicklung, der Weg der ERWECKUNG
besteht darin, seinen eigenen
Bewusstseinszustand zu veraendern.

Um unser eigenes Potenzial zu entdecken
muessen wir aufwachen und uns unseres
inneren Wesens bewusst werden.
 

1
e
 Gruppe : Lasst uns aufwachen

2
e 
Gruppe : Die Energie der Chakren

3
e
 Gruppe : Die Entwicklung der

Beziehung

4
e
 Gruppe : Sich von Angst befreien

5
e
 Gruppe : Die Authentizitaet ohne

Manipulationen

6
e
 Gruppe : Die sexuelle Heilung

7
e
 Gruppe : Das Bewusstsein, die

Erweckung

 

Dieses Training wird uns ermoegliche, unsere
aktuelle Energie zu benuetzen, um sie in
positive Energie umzuwandeln und die
aktuelle aeussere Krise zu durchstehen,
bewusster zu leben bezueglich unserer
wahren Beduerfnisse und bezueglich dem,
was die Existenz uns schenkt.

 Die Krise geht aus den Konsequenzen unserer
Gesellschaft hervor wo alles auf der Macht des
Geldes ruht, auf Ueberkonsum, Besitzgier, um
Unwohlsein zu kompensieren, wo aeusseres
Ungleichgewicht besteht.

Die Krise ensteht hauptsaechlich aus dem
Ungleichgewicht des Kapitals eines jeden.
 

Individualistische Financiers wollen Geld
verdienen, mehr und mehr Geld (mehr als sie
wirklich noetig haben), und somit waechst
die Armut, was zu weniger Konsum fuehrt, zu
weniger Gewinn fuer Betriebe, somit
Arbeitslosigkeit, sprich Armut, … es ist eine
Endlosspirale.

Wenn diese grossen Profiteure soviel Geld und
immer noch mehr verdienen wollen, dann ist
das um eine innere Armut auszugleichen.

Diese Krise wird eine positive Wirkung auf die
Beduerfnisse des Menschen haben wenn er
begreift, dass sein wahres Kapital im Innern
ist, dass es einmalig und individuell ist, dass
es nicht entwendet oder ihm Gewalt angetan
werden kann. Dieses Kapital « das Innere
Wesen », es ist von niemandem abhaengig,
nur von sich selbst.
 

Wenn der Mensch dies begreift kann er nicht
anders als frei, gluecklich und unabhaengig
sein.

Indem der Mensch nicht die Situation, sondern
sein eigenes Verbhalten, seine Einstellung,
seine Gewohnheiten aendert, kann er die
Gesellschaft veraendern.

 

Wir sind Teil einer von uns und
nach unserem Bild erschaffenen

Gesellschaft
 

Wenn es der Gesellschaft schlecht
geht, dann weil es dem einzelnen
Menschen schlecht geht.

Lasst uns negative Energie in positive
umwandeln, lasst uns uns individuell
weiterentwickeln, voller Respekt fuer
uns selbst und die anderen, lasst uns
annehmen was die Existenz uns
schenkt, dann wird die Gesellschaft s ich
veraendern.

Diejenigen, die diese Sichtweise
umsetzen sollten, s ind die
Machthungrigen, welche Macht ueber
andere haben wollen. Diese Macht ist :
finanziell, beziehungsmaessig, politisch,
religioes u.a. …
 

Die Befreiung von unseren Leiden,
Verletzungen un Emotionen aus der
Vergangenheit dem Mensch erlauben,
diesen inneren Frieden und sein eigenes
Kapital zu finden, denn die innere Krise
kann es nicht geben, die Krise existiert
nur im Aussen.

 

Wir muessen innerlich aufwachen
um die aeussere Krise zu

verwandeln.

 

 

  

 

DER TANTRISCHE WEG

 

 

Im Jahr 2009 bietet Manish drei neue Gruppen unter
einem Titel an :

 

Teil 2 : Der Weg der Transformation

Vom 16.9 – 20.9.2009

Teil 3:  Treue und Freiheit

Vom 25.11 – 29.11.2009

Veranstaltungsort : Kloster Schweinheim

53881 Euskirchen (Deutschland)
 

Fuer mehr informationen

klicken sie auf den link unter dem bild

 

 

 

 

 

OSHO  ist  ein  tantrischer Meister und  sein  ganzes  Leben  hat  er der Kenntnis  von  Tantra  in  seiner
absoluten Form gewidmet.  Viele Menschen assoziieren Tantra leider mit  Sex, mit  der Sexualität, aber
Tantra ist nicht auf Sexualität begrenzt.

Die Sexualität ist nur der erste Schritt in der Entwicklung, eine Tür die zu mehr Menschlichkeit, zu mehr
Spiritualität.  Die  Sexualität  ist  nur ein  kleiner  Schritt  im  Tantra,  ein  Werkzeug.  Natürlich  wird  die
Sexualität im Tantra benutzt, aber um sie in Liebe und Mitgefühl umzuwandeln.

Es ist nicht nur eine momentane Praktit, die vorübergeht, es ist eine Lebenskunst im Alltag.

Ein Paar, dass  sich auf den tantrischen Weg begibt, ist  ein spirituelles Paar. Die Spiritualität  ist  kein  
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Dhyan. Manish

Programm 2009

Ausgabe vom 08.03.2009

Ausgabe „D“ hier als ein Download von
www.einfachlebendig.de
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Im Jahr 2009 bietet Manish drei neue
Gruppen unter einem Titel an:

Der tantrische Weg

Teil 1: Liebe und Sex
Teil 2: Der Weg der Transformation
Teil 3: Treue und Freiheit

Der tantrische Weg

OSHO ist ein tantrischer Meister und sein ganzes
Leben hat er der Kenntnis von Tantra in seiner
absoluten Form gewidmet. Viele Menschen
assoziieren Tantra leider mit Sex, mit der Sexualität,
aber Tantra ist nicht auf Sexualität begrenzt.

Die Sexualität ist nur der erste Schritt in der
Entwicklung, eine Tür die zu mehr Menschlichkeit, zu
mehr Spiritualität. Die Sexualität ist nur ein kleiner
Schritt im Tantra, ein Werkzeug. Natürlich wird die
Sexualität im Tantra benutzt, aber um sie in Liebe
und Mitgefühl umzuwandeln.

Es ist nicht nur eine momentane Praktik, die
vorübergeht, es ist eine Lebenskunst im Alltag.

Ein Paar, dass sich auf den tantrischen Weg begibt,
ist ein spirituelles Paar. Die Spiritualität ist kein
Dogma, sondern eine innere Religion, eine
individuelle Religion, bei der unser Körper zu unserer
Authentizität, Meditation, Mitgefühl und Liebe wird.

Ein Paar entsteht durch das Zusammentreffen von
zwei Individualitäten, es entsteht eine Beziehung
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um zu wachsen und sich zu entwickeln; zuerst die
sexuelle Beziehung, danach die verliebte
Beziehung, es folgt die Transitphase und dann die
Liebesbeziehung, um die tantrische Beziehung zu
entdecken.

Der Weg ist lang und schwierig und erfordert eine
große Öffnung zum anderen in Hingabe,
Anerkennung und natürlich in Akzeptanz.

Wenn die Beziehung ein Misserfolg ist, ist die
Trennung unvermeidlich, um einem individuellen
und authentischen Weg zu folgen.

Im Gegenteil, wenn das Paar aus Angst,
Konditionierung, durch Anhaftung, Abhängigkeit,
Kultur trotz des Scheiterns zusammen bleibt, so wird
es eine Beziehung ohne Liebe, ohne Mitgefühl, ich
nenne es eine Kompensationsbeziehung.

Eine Liebesbeziehung und eine tantrische
Beziehung sind komplementäre Beziehungen.

Teil 1 - Liebe und Sex

Die Liebe ist eine Öffnung, um andere zu
empfangen. In der tantrischen Tradition soll Sex
nicht Sex bleiben, sondern soll sich in Liebe
transformieren. Die Liebe ist immer im Hier und Jetzt,
deswegen kann der Sex uns die Liebe entdecken
lassen. Sex kann nicht in der Vergangenheit und
nicht in der Zukunft gelebt werden. Der
menschliche Körper ist von zwei Geschlechtszellen
geschaffen worden, die sich viele Millionen Male
vermehrt haben, aber die Grundeinheit ist immer
die Sexuelle Einheit. In der Quelle des Menschen ist
die sexuelle Energie Kreativität.
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In dieser Gruppe werden wir uns aller Verbote,
Tabus, Verletzungen, Konditionierungen und Ängste
bewusst werden, die uns hindern, die Reinheit der
Sexualität zu öffnen.

Außerdem wird es einen Tag des Trainings der
Authentischen Heiler während der Gruppe geben.
Dieser Tag soll die Arbeit am Thema unterstützen,
ebenso wie die Arbeit als Authentischer Heiler
damit vertieft wird und Erfahrungen ausgetauscht
werden können. Für Interessierte ohne
Vorerfahrungen ist dieser Tag eine Möglichkeit der
Einführung in diese Arbeit.

Termin: 09.04.09, 19:00 Uhr

– 13.4.09, ca. 17:00 Uhr

Komplettpreis für die Gruppe: 560,- €

Teil 2 - Der Weg der Transformation

Wie können wir unsere Emotionen, Ängste und
Belastungen des Alltags transformieren, in einer
Gesellschaft, in der äußere Werte Priorität haben und
Schwäche, Wut und Angst keinen Platz haben?

Wie können wir zu innerer Stille finden, wenn unser
Kopf voll ist mit Sorgen und Planungen, wie wir
unsere Zukunft am besten meistern können.

In dieser Gruppe werden wir uns zunächst aller
unterdrückten Emotionen bewusst, um sie
auszudrücken und gehen zu lassen. Wir werden
Beobachter und schauen auf sie mit Distanz. So
können wir zu unserem innersten Selbst finden, zu
Stille, Friede mit uns und den anderen.
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Termin:  16.09.09, 19:00 Uhr  
–  20.09.09, ca. 17:00 Uhr 

Komplettpreis für die Gruppe:  560,- € 
 
 
Teil 3 - Treue und Freiheit  
 

Die Treue, eine Regel der Exklusivität, der Macht 
und des Besitzes wurde durch die Bedingungen der 
Unterdrücker kreiert.  Jeder  Mensch soll seine 
totale Freiheit haben. Ich sage nicht, dass man 
untreu sein muss, aber die Freiheit zu haben, es zu 
sein. Wenn in einer Beziehung das Vertrauen ehrlich 
ist, werden sich alle Ängste vor der Untreue des 
anderen durch einen Dialog, eine Kommunikation 
und ein Verständnis auflösen.  

Die Untreue kann passiv oder aktiv sein, deswegen 
sage ich, dass es notwendig ist, in einer 
Paarbeziehung einen Vertrag des Vertrauens zu 
haben, kein Treueversprechen. Der 
Vertrauensvertrag ist einfach nur ein 
Wahrheitsvertrag, d. bedeutet, keine Lügen, keinen 
einzigen Betrug darf das Paar intervenieren. Das 
Vertrauen in die Beziehung (die, die ist) ist 
notwendig, sogar obligatorisch, weil sie die Freiheit 
kreiert. Die Freiheit ist das größte Geschenk, das die 
Existenz dem Menschen gemacht hat. 

In dieser Gruppe werden wir Übungen machen, um 
uns von den Ängsten verlassen zu werden, 
zurückgewiesen zu werden zu befreien. Wir werden 
unseren Wert entdecken, um letztlich zu größerem 
Vertrauen zu uns selbst zu finden. 
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Außerdem wird es einen Tag des Trainings der 
Authentischen Heiler während  der Gruppe geben. 
Dieser Tag soll die Arbeit am Thema unterstützen, 
ebenso wie die Arbeit als Authentischer Heiler 
damit vertieft wird und Erfahrungen ausgetauscht 
werden können. Für Interessierte ohne 
Vorerfahrungen ist dieser Tag eine Möglichkeit der 
Einführung in diese Arbeit. 

 
Termin:  25.11.09, 19:00 Uhr  

–  29.11.09, ca. 17:00 Uhr 

Komplettpreis für die Gruppe: 560,- € 
 
 
 

Anmeldung:   Mashuk S. Lübbert 

 Per E-mail:     
 Telefonisch:    07664-619344 

                       m 
 
für weitere Informationen: 
       oder 
  

ESPACE HEALING 

 Le Cardinal – 26220 COMPS - France 
Tél/Fax : 0033 -4.75.53.49.07 

E-mail : espacehealing@orange.fr 
bzw.          navanita@gmx.de      

Site Internet :   www.espacehealing.com 
   Ansprechpartnerin: Navanita K. Manke 
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Veranstaltungsort für alle Gruppen:  

Kloster Schweinheim, 53881 Euskirchen 
 

Die Preise für die jeweiligen Gruppen verstehen sic h 
als Komplettpreis inklusive Vollpension und 
Übernachtung im Mehrbettzimmer.  
Weitere Unterbringungsmöglichkeiten auf Anfrage 
und gegen Aufpreis möglich. 
 

Eine Neuigkeit ist, dass es in jeder Gruppen einen 
Tag der Einführung bzw. Vertiefung in die Arbeit de s 
Authentischen Heilers geben wird. Voraussetzung 
für die Teilnahme an diesem Tag, ist die Teilnahme 
an der gesamten Gruppe. Vorkenntnisse bzw. die 
vorherige Ausbildung zum Authentischen Heiler bei 
Manish ist nicht erforderlich. 
 

 

Informationsabende   mit Manish  

Ort:  Artisanum in Troisdorf, Landgrafenstraße 50 
Beginn   jeweils um 20:00 Uhr 

10,- € Teilnahmegebühr 
Nähere  Details  hierfür :   www.einfachlebendig.de 

 

Freitag, 13. Februar 2009 
Thema: Der tantrische Weg 

 

Mittwoch, 8. April 2009 
Thema: Der Weg der Transformation 

 

Freitag, 11. September 2009 
Thema: Der Weg des Herzens 

 

Dienstag, 24. November 2009 
Thema: Liebesbeziehung für Paare 
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 „Osho hat viele Dinge in meinem Leben 
verändert. Das hat mir eine Dimension 
gebracht, die spiritueller und viel menschlicher 
war; weniger in der Macht, im Ego, im 
Sensationellen, im Außergewöhnlichen – mehr 
im Herzen und auf einer gewöhnlichen Ebene. 
Osho ist einfach präsent, er ist bei mir.“ 
 

 
 

Einzelsitzungen  mit  Manish 
 

können bei Dhyan Daniel Schulte gebucht werden,  
Telefon (ab August 2009) :    02255-958620 

oder Anfragen dazu per E-mail:  info@stillpunkt.com 
Preis: 70,- €   plus 10,- €   für die Übersetzung 

in  Troisdorf  nahe  Bonn  
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 Home  therapie  team  seminare  kurse  events  downloads  l inks  kontakt  verlag 

Vorträge im artisanum

Vortragsreihe mit dem französischen
Heiler und Therapeuten Dhyan Manish

Freitag, 13. Februar 2009               "Der Weg des Tantra"
Mittwoch, 8. April 2009                  "Der Weg der Transformation"
Freitag, 11. September 2009          "Der Weg des Herzens"
Dienstag, 24. November 2009        "Die Liebesbeziehung von Paaren"

jeweils 20.00 Uhr bis ca. 22.30/23.00 Uhr, Beitrag pro Person 10,00€

Detailinformationen zu den 4 Abenden auf:  
http://www.einfachlebendig.de

 

Heutzutage ist es nicht die Gesellschaft, die sich dem Menschen
anpasst, sondern der Mensch, der sich der Gesellschaft anpasst.
Obwohl der Mensch seit Generationen die Schlüssel der Heilung

besitzt, nutzt er sie nicht. Diese Schlüssel sind Werkzeuge, um zu
einem größeren Verständnis und zu größerer Bewusstheit zu gelangen.
Der Mensch befindet sich vor Hindernissen auf seinem spirituellen
Weg. Der spirituelle Weg ist ein Weg, der uns durch das irdische Leben

zur Existenz führt. Diese Schlüssel sind durch das universelle Gesetz
geschmiedet. Während dieser Begegnung  wird uns Manish Schlüssel
schenken, die Euch gestatten, die Türen zu Liebe und Mitgefühl zu
öffnen – mit uns selbst und mit den anderen.

Dhyan Manish ist Heiler, Therapeut und spiritueller Lehrer. Er hat die
Fähigkeit, in der Aura zu lesen und die Chakren zu sehen und hat in

über 27 Jahren Praxis seine eigene Heiltechnik entwickelt. 1988
begegnete er Osho, der seine Authentizität und seine einzigartigen
Fähigkeiten der Heilung anerkannte. Seine Arbeit als Heiler, Therapeut
und spiritueller Lehrer erfolgt u.a. in Einzelsitzungen und in

stattfindenden Gruppenprozessen. Er ist derzeit schwerpunktmäßig in
Frankreich, Deutschland und Italien tätig. Manish leitet das Espace
Healing-Zentrum in der Provence.

Wer Interesse an einer Einzelsitzung mit Manish hat, wendet sich bitte
an Dhyan Daniel Schulte, Tel: 02635-924009.

Neues

Craniosacral Einführungskurs
mit Daniel Agustoni

mit Vorträgen an zwei Abenden

8.-11.Oktober 2009
weitere Informationen hier.

 

Frühlingsfest im artisanum

"Tanz in den Mai"
Donnerstag, 30. April 09, 20 Uhr

zum Kennenlernen, Austanzen und

Spaßhaben

 

Wochenendseminar

Frauen heilen ihre

Weiblichkeit II
mit Dr. Beate Latour

am Samstag, den 30. Mai 2009

weitere Informationen hier

Flyer unter Downloads!

 

Wochenendseminare
mit Daniel Schulte HP:
Mann-Sein 09. - 10.5.

Selbstliebe 05. - 06.09.
weitere Informationen hier.

 

Vortragsreihe 2009
mit dem französischen Heiler

Dyan Manish
13. Februar, 8. April,

11. September, 24. November 2009

jeweils ab 20.00 Uhr

weitere Informationen hier

 

Arbeitskreise klassische

Homöopathie I, II, III
mit Sabine Fritzen HP

Themen und Termine 2009

anmelden     registrieren
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Stand: 15.02.2009
Mittwoch         

Artisanum     
Landgrafenstraße 50            

Kosten je Teilnehmer: 10 €                   

   www.einfachlebendig.de

    08. April  2009    ab   20:00 Uhr

und mehr auf:
Nähere Infos zum Abend

    Troisdorf

   Der Weg
     der 

   Transformation

Begegnungsabend   mit   Vortrag

Wie können wir 
unsere Emotionen, Ängste und 

Belastungen des Alltags 
transformieren, 

in einer Gesellschaft, in der äußere 
Werte Priorität haben und Schwäche, 
Wut und Angst keinen Platz haben? 
Es geht um eine innere Ausrichtung, 

einen Rahmen und um Techniken, 
.....sich bewusst zu werden.  

Beobachter werden........

bei dem    Dhyan  Manish     Einblicke auch praktischer Natur 
in seine Arbeit und seine Sichtweisen vermittelt  &   mit der Möglichkeit 

für Fragen der Teilnehmer

Dhyan Manish  ............hat die Fähigkeit, in der Aura zu lesen 
und die Chakren zu sehen und hat in über 27 Jahren Praxis seine 

eigene Heiltechnik entwickelt. Während dieser Zeit ist er in 
persönlichen Kontakt mit Osho gekommen, wobei Osho ihn als 

authentischen Heiler bezeichnet und anerkannt hat........ ist zudem 
Gründer und Leiter des "Espace Healing", einem Meditations-

Zentrum in Südfrankreich ........

Transformation
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Stand: 24.03.2009

Beitrag je Teilnehmer: 10 €                   

Begegnungsabend   mit   Vortrag

www.manish.de/aktuell.htm

   Der Weg
     der 

   Transformation
Wie können wir 

unsere Emotionen, Ängste und 
Belastungen des Alltags 

transformieren, 
in einer Gesellschaft, in der äußere 

Werte Priorität haben und Schwäche, 
Wut und Angst keinen Platz haben? 
Es geht um eine innere Ausrichtung, 

einen Rahmen und um Techniken, 
.....sich bewusst zu werden.  

Beobachter werden........

bei dem    Dhyan  Manish     Einblicke auch praktischer 
Natur in seine Arbeit und seine Sichtweisen vermittel t  &  mit der 

Möglichkeit für Fragen der Teilnehmer

Dhyan Manish  ............hat die Fähigkeit, in der Aura zu lesen 
und die Chakren zu sehen und hat in über 27 Jahren Praxis seine 

eigene Heiltechnik entwickelt. Während dieser Zeit ist er in 
persönlichen Kontakt mit Osho gekommen, wobei Osho ihn als 

authentischen Heiler bezeichnet und anerkannt hat........ ist zudem 
Gründer und Leiter des "Espace Healing", einem Meditations-

Zentrum in Südfrankreich ........

Transformation
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Home
Über das Haus

Veranstaltungen
Anfahrt

Impressum

Datum Veranstaltung  

07.04.2009

20:00 Uhr bis
21:30 Uhr

Dhyan Manish aus Frankreich

Weg der Transformation

Alle unsere Konditionierungen und unsere unterdrückten Gefühle hindern
uns, unser inneres Wesen zu
entdecken.
Unser inneres Wesen ist unsere
Mitte, man nennt es auch „das Auge
des Zyclon“. In diesem Raum in uns
ist Frieden und Stille. Wir können
das Chaos um uns herum, welches
durch das Ego und den Verstand
geschaffen wird, von dort aus sehr
gut beobachten.
 
Sich zu transformieren, sich mehr
oder weniger klar ausdrücken zu
können ist das Ziel - für Jeden, der
einen Weg der persönlichen Entwicklung einschlagen will, der das Glück
inneren Friedens entdecken will und der sich  für den unermesslichen
Raum des Bewusstseins öffnen will.
Sich zu heilen, sich zu öffnen, sich mit sich selbst und mit den Anderen zu
versöhnen, um vor Allem mehr und mehr in seine eigene Mitte
zurückzukommen, in sein authentisches Wesen, bedeutet sich zu
transformieren.
Der Mensch, der in vollem Bewusstsein lebt, versteht und handelt aus
seiner Mitte.
Stattdessen Auf Grund unserer Konditionierungen, unserer Ängste und
unseren inneren Verletzungen befinden wir uns oft in einer
„re-agierenden“ Haltung gegenüber Anderen und den Ereignissen im
Leben. Diese Schemen sind oft unbewusst, untergraben unser
Wohlbefinden und unsere Lebensfreude, und wir sind in einem
Teufelskreis unerwünschten Verhaltens, in dem wir uns als unschuldiges
Opfer fühlen und unser Umgebung Schaden zufügen.
 
Manish spricht über die möglichen Wege und den Prozess der
Transformation, wie wir das Unbewusste umwandeln können, um
unser inneres Wesen, „das Auge des Zyclon“ zu entdecken.
 
Manish ist ein authentischer Heiler, anerkannt in Frankreich und der

ganzen Welt, für seine Aurensichtigkeit und seine einzigartige

Benutzung derer, für die Meditation und die Therapie, für die Heilung

unserer inneren Verletzungen.

In der Folge eines Satori fand er sich vor 28 Jahren aurensichtig

wieder und ist in der Lage die Chakren zu sehen. Es ist eine total

persönliche Kenntnis in direkter Verbindung mit seinem inneren

Wesen.

Seitdem hat sich sein Vermögen der Aurensichtigkeit noch viel

verfeinert, ist genauer und er benutzt es in seiner Arbeit der Heilung

und Therapie, in Einzelsitzungen wie in seinen Gruppen, mit dem Ziel

die Menschen die zu ihm kommen dabei zu begleiten, die eigenen

menschlichen, sozialen, kulturellen und spirituellen Wert

wiederzufinden.

1988 lernte er Osho kennen, der ihn anerkannte als authentischer

Heiler. Seitdem begleitet Osho ihn ständig auf seinem spirituellen Weg

undts in seiner Arbeit mit den Menschen. Manish gründete 1995 das

„Espace Healing“ in Comps, im Drôme Provencial, in dem er lebt und

arbeitet.

Der Erlebnisabend  findet in französischer Sprache mit deutscher
Üvbersetzung statt.

Kostenbeitrag: € 10,-

Veranstaltungsort:
Albert-Schweitzer-Haus
Beethovenallee 16
D-53173 Bonn-Bad Godesberg

zurück zur Veranstaltungsübersicht

April 2009

Mo Di Mi Do Fr

  1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30   

Mai 2009

Mo Di Mi Do Fr

    1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Juni 2009

Mo Di Mi Do Fr

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30     

Farb-Legende:

 Einzelsitzungen

 Erlebnisabend

 Gesprächskreis

 
Konzert /
Klangabend

 Kurs

 Kurzworkshop

 Lehrgänge

 Vernissage

 Vortrag

 Workshop

 Übungstreffen
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Home
Über das Haus

Veranstaltungen
Anfahrt

Impressum

Datum Veranstaltung  

15.09.2009

09:00 Uhr bis
19:00 Uhr

Dhyan Manish aus Comps/Frankreich

Der Weg des Herzens - Einzelsitzungen -

Der Therapeut arbeitet mit
Energien unter Zuhilfe der
Atmung und Benutzung
seiner Aurensichtigkeit, der
Sicht der
Chakren des menschlichen
Körpers zur Heilung
körperlicher
und seelischer Probleme.

Die von ihm entwickelten
Therapietechniken basieren
auf

dem Ausdruck der Gefühle unter Mithilfe der Atmung, dem
körperlichen und verbalen Ausdruck, dem Bewusstwerden
und damit der Reinigung unserer inneren Verletzungen, entstanden
durch die unterschiedlichen Erziehungsmethoden,
die im Gegensatz stehen zu unseren Bedürfnissen als Kinder im Laufe
des Lebens.

Für den Referenten sind es hauptsächlich diese Konditionierungen, die
das Kind erleiden
musste, welche den Erwachsenen in seinem Leben behindern, zufrieden,
gesund und glücklich leben zu können.

Das bedeutet einen Verlust der eigenen Kraft, der eigenen
Verletzlichkeit.

Jeder sollte sich das Recht geben, sich wagen, Risiken eingehen,
kreativ sein, verantwortlich sein, reif sein. Jeder sollte die
Empfänglichkeit, die Sensibilität, das „In sich ruhen“, die Liebe, die
Anerkennung, das Akzeptieren, die Transformation leben können.

Mit dem Entdecken, dem Ausdrücken und dem Akzeptieren
unserer Gefühle, dem Bewusstwerden
unseres Funktionierens, der Meditation, der Beobachtung, können
wir
uns unserem Zentrum annähern, unserem Herz, bewusst und
unschuldig.

Wir können heil werden an Körper und Seele.

Manish spricht französisch. Bei Bedarf wird die Einzelsitzung gegen einen
geringen Betrag ins Deutsche übersetzt.

Terminvereinbarung bitte über das ASH, Telefon 0228 36 47 37.

Bitte beachten Sie auch den Erlebnisabend am 10. September.

KOSTENBEITRAG: € 85,- (DAUER: CA. 90 MIN. / BEI ÜBERSETZUNG
ZUSÄTZLICH € 10,-

Veranstaltungsort:
Albert-Schweitzer-Haus
Beethovenallee 16
D-53173 Bonn-Bad Godesberg

zurück zur Veranstaltungsübersicht

September 2009

Mo Di Mi Do Fr

 1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30    

Oktober 2009

Mo Di Mi Do Fr

   1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

November 2009

Mo Di Mi Do Fr

      
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30      

Farb-Legende:

 Einzelsitzungen

 Erlebnisabend

 Gesprächskreis

 
Konzert /
Klangabend

 Kurs

 Kurzworkshop

 Lehrgänge

 Vortrag

 Workshop

 Übungstreffen

(c) 2006 Albert-Schweitzer-Haus e.V.
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mit  Begegnung  und  Berichten

Beitrag je Teilnehmer: 10 €

www .einfachlebendig.de
mehr auf:

Nähere Infos zum Abend und

24. November  2009
Dienstag  * 20 Uhr  * Troisdorf

im  Artisanum,   Landgrafenstraße 50

bei dem       Dhyan  Manish     Einblicke
in seine Sichtweisen gibt  und bei dem er praxisnah ü ber und 

von seiner Arbeit auch in Deutschland berichtet. 
Auch ist Raum für Fragen der Teilnehmer gegeben .

Dhyan Manish   ............hat die Fähigkeit, in der Aura zu lesen 
und die Chakren zu sehen und hat in über 27 Jahren Praxis seine eigene Heiltechnik 

entwickelt. Während dieser Zeit ist er in persönlichen Kontakt mit Osho gekommen, wobei 
Osho ihn als authentischen Heiler bezeichnet und anerkannt hat........ ist zudem Gründer 

und Leiter des "Espace Healing", einem Meditations-Zentrum in Südfrankreich ........
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Download  von   www.einfachlebendig.de     Stand:  28.05.2009    
 

Vortrag  und  Abendworkshop 
 

 „ der  authentische  Heiler “ 
 

  mit    Dhyan  Manish 
 

am  Mo. 14.09.2009 und Fr. 20.11.2009  jeweils 19.00 Uhr 
 

in  der    Thalamus-Heilpraktikerschule 
 

in Köln-Ehrenfeld  im  Barthonia  Forum,  Vogelsangerstrasse 80 
 

 

Wenn man lernt, Heiler zu sein, heißt das auch, die Tiefe seines Inneren Wesens zu erkunden, 
zu erforschen und zu verstehen, um danach den Anderen besser zu begleiten und ihm helfen 

zu können. 
Durch die Entdeckung, den Ausdruck und die Annahme unserer Emotionen, durch die 
Bewusstwerdung unserer Verhaltensmuster, durch die Meditation und die Beobachtung 

nähern wir uns unserem Zentrum, unserem bewussten und reinen Herzen. 
In dem wir allen Farben des Lebens erlauben, in uns einzudringen, werden wir als Wesen im 
Ganzen integriert. In einer solchen Haltung der Öffnung und Akzeptanz können wir geheilt 

werden und auch den Anderen in seinem Heilungsprozess unterstützen. 
 

♥♥♥♥  Ein Heiler ist nicht der, der heilt, aber das was zur Heilung beiträgt. ♥♥♥♥ 
 
... Das was ihr hier erfahren könnt, das ist, das ein Heiler sein mit euch selbst, und mit den 

Anderen, den Leuten eurer Familie, euren Freunden, „Heilersein im Leben“. 
Womöglich ist es am Ende einer gewissen Zeit einfach durch das Tun ein Teil eures Wesens. Die 

Menschen gehen Wesen heilen, auf eine Art und Weise oder eine andere. 
Den Menschen helfen ist nicht unbedingt handeln. Etwas für Jemanden tun, dass ist ein Wert des 

Geistes und des Egos. 
Wenn ihr den Menschen einfach euer Sein mit euch selbst, eure Präsens, schenkt, könnt ihr 
vielleicht natürlicher Weise die Menschen um euch herum heilen. Ihr empfangt sie mit ihren 

Bedürfnissen... 
 

♥ Lieben ist empfangen. ♥♥♥♥ 
 
 
Manish ist ein authentischer Heiler, anerkannt in Frankreich und der ganzen Welt, für seine 
Aurensichtigkeit und seine einzigartige Benutzung derer, für die Meditation und die Therapie, für 
die Heilung unserer inneren Verletzungen. 
In der Folge eines Satori fand er sich vor 28 Jahren aurensichtig wieder und ist in der Lage die 
Chakren zu sehen. Es ist eine total persönliche Kenntnis in direkter Verbindung mit seinem 
inneren Wesen.  
Seitdem hat sich sein Vermögen der Aurensichtigkeit noch viel verfeinert, ist genauer und er 
benutzt es in seiner Arbeit der Heilung und Therapie, in Einzelsitzungen wie in seinen Gruppen, 
mit dem Ziel, die Menschen, die zu ihm kommen, dabei zu begleiten, die eigenen menschlichen, 
sozialen, kulturellen und spirituellen Werte wieder zu finden. 
1988 lernte er Osho kennen, der ihn anerkannte als authentischer Heiler. Seitdem begleitet Osho 
ihn ständig auf seinem spirituellen Weg und in seiner Arbeit mit den Menschen. Manish gründete 
1995 das „Espace Healing“ Meditationszentrum in Comps, im Drôme Provencial, in dem er lebt 
und arbeitet.  

 



   

  

 

 

 
 

  

 
 

 

DER TANTRISCHE WEG
 

  

Teil 2 : Der Weg der Transformation

Vom 16.9 – 20.9.2009

Teil 3:  Treue und Freiheit

Vom 25.11 – 29.11.2009

 

Veranstaltungsort : Kloster Schweinheim

53881 Euskirchen (Deutschland)

 

Fuer mehr informationen

klicken sie auf den link unter dem bild

 

  

 

  

 
 

 

u LASST UNS AUFWACHEN

      Freitag 25.9.2009-Montag 28.9.2009

u DIE ENERGIE DER CHAKREN

      Freitag 6.11.2009-Mittwoch 11.11.2009

            JAHRESEND-GRUPPE

u DIE ENTWICKLUNG DER BEZIEHUNG

  Samstag 26.12.2009-Montag 1.3.2010

u SICH VON DER ANGST BEFREIEN

      Freitag 26.02.2010-Montag 29.03.2010

u DIE AUTHENTIZITAET OHNE

  MANIPULATIONEN

            Freitag 26.3.2010-Montag 29.3.2010

u SEXUELLE HEILUNG

      Mittwoch 12.5.2010-Sonntag 16.05.2010

u DAS BEWUSSTSEIN, DIE ERWECKUNG

             Freitag 11.6.2010-Montag 14.06.2010

 

 

TRAINING

 

Um die AKTUELLE KRISE (ob wirtschaftlich oder menschlich)
anzugehen und zu ueberwinden muss der Mensch nicht di
Situation, sondern sein Verhalten, seine Einstellung und seine
Gewohnheiten aendern. Der Mensch kann die Gesellschaft
veraendern. Wir sind Teil einer von uns und in unserem Bild
erschaffenen Gesellschaft. Wenn es der Gesellschaft schlecht
geht, dann weil es dem einzelnen uns uns individuell
weiterentwickeln, voller Respekt fuer uns selbst und die
anderen, lasst uns annehmen, was die Existenz uns schenkt,
dann wird die Gesellschaft sich veraendern.
 

Die Situation vu veraendern ist keine wirkliche Entwicklung
DER WEG DER ERWECKUNG besteht darin, seinen eigenen
Bewusstseinszustand zu veraendern.
 

Um unser eigenes Potenzial zu entdecken muessen wir
aufwachen und uns unseres inneren Wesens bewusst verden.
 

Dieses Training wird uns ermoeglichen unsere aktuelle
Energie zu benutzen um sie in positive Energie

umzuwandeln und die aktuelle aeussere Krise zu
durchstehen, bewusstger zu leben bezueglich unserer

wahrer Beduerfnisse und Betreffend dem, was die Existenz
uns schenkt.

 

Sie haben die Moeglichkeit die Gruppe

anszuwaehlen, die sie interessiert.
 

Fuer mehr informationen

klicken sie auf den link unter dem bild

 

 

 

DER WEG DER ERWECKUNG
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