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________________________________________________________

einfachlebendig.de

ist u.a.

fürs Er-Innern
und wünscht jedem
berührende Momente im Sein und Tun....
____________________________

hat in 2009 die 4 Begegnungsabende mit Dhyan Manish in Troisdorf
nahe Bonn organisiert und dabei ist in 2009 und auch in 2010 u.a. auf
dieser Internetseite allerlei aus Manish Arbeit, von seinen Sicht- und
Arbeitsweisen und ein Teil seiner aktuellen Termine in Deutschland,
vorgestellt worden. Dies bleibt voraussichtlich auch weiterhin hier nachlesbar in zwei hier weiter unten
angehängten und ausdruckbaren pdf-Dateien (2010er/ 2009er )....

Ich wünsche weiterhin berührende Momente
in Einzelsitzungen, Gruppen, Vorträgen........ Meditationen,

Urjo

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...

MANISH Wer ist Manish
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DAS ZENTRUM
MANISH
der Weg des Dhyan MANISH:

MANISH'S VISION

Manish experimentierte mehrere Jahre in der Welt der Esotherik. 1981, in Folge einer sehr tiefen und
initiativen Erfahrung, fand er sich in der Komunikation mit dem Göttlichen wieder. Später erfuhr er das
man das, was er erlebt hatte, einen Satori nennt. Seit dieser Erfahrung ist ihm die Aurensichtigkeit und das
Sehen der Chakren gegeben. Experimente in Zusammenarbeit mit Ärzten unterschiedlicher medizinischer
Bereiche und Paramedizinern brachten ihm Bestätigung seines Wissens über das menschliche Wesen,
seinen körperlichen und energetischen Plan.
Nach mehreren Monaten der Praxis, konnte er seine Aurensichtigkeit meistern lernen, sie verstehen,
kennen und benutzen. Es ist eine total persönliche Kenntnis, in direkter Verbindung mit seinem inneren
Wesen. Heute, 30 Jahre später, ist seine Kapazität der Aurensichtigkeit noch präziser, noch verfeinerter,
und er benutzt sie in seiner Arbeit der Heilung undTherapie.
En 1988, trat eine große Veränderung sich plötzlich sein Leben, er lernte den großen spirituellen Meister
OSHO kennen. Seitdem ist OSHO immer der Führer auf seinem spirituellen Weg und in seiner Arbeit mit
dem Menschen. Manish kreierte ein Osho-Zentrum in Frankreich, «die Chêneraie» in Orange, und später,
1995, das Zentrum ESPACE HEALING in Comps im Drôme Provençale.
Was bietet Manish an:
Die Arbeit, die er in seinem Zentrum anbietet, ist eine Verbindung aus der Arbeit der emotionalen
Befreiung von unserer Verletzungen und den Leiden unseres irdischen Lebens, und das Wohlbefinden, das
es uns bringt, unseren meditativen Raum in uns zu entdecken. Das Ziel seiner Arbeit ist es das der Mensch
seine menschlichen, sozialen, kulturellen und spirituellen Werte wieder findet.
Seine Arbeit basiert vor Allem auf der Befreiung unterdrückter Emotionen durch die Atmung, den
körperlichen und verbalen Ausdruck, der Bewusstwerdung, damit die Verletzungen heilen, die
herbeigeführt waren durch die durchlebten unterschiedlichen Erziehungen, die im Wiederspruch mit
unseren Bedürfnissen als Kindern standen.
Für Manish sind die prinzipiellen Konditionierungen unter denen das Kind leidet:
die Beschneidung seiner Stärke : soll heißen: sich das Recht geben, Dinge wagen, Risiken eingehen, kreativ sein,
verantwortlich sein, reif sein

die Beschneidung seiner Verletzlichkeit : Empfänglichkeit, Sensibilität, das In-sich-ruhen, Liebe , Anerkennung,
Akzeptanz, Transformation

Durch das Entdecken, Ausdrücken und die Akzeptanz unserer Gefühle, des sich bewußt werdens unseres
Funktionierens, der Meditation und der Beobachtung, nähern wir uns unserem Zentrum, unserem Herzen,
bewusst und unschuldig.
Die Arbeit in seinen Gruppen spricht folgende Themen an:
die Kindheitsverletzungen
die Konditionierungen
sich bewusst werden seines Verstandes und seines Ego's
sich das Recht geben seine Ängste zu besiegen
die Beziehungen (Familie- Eltern - Kind - Freund - Arbeit)
die sexuellen Verletzungen
die Sexualität
die männliche und die weibliche Energie
die Anhaftungen
die Paarbeziehung
Mann und Frau
der Weg des Kriegers
der Weg des Herzens / der Liebe
die Meditation
die Spiritualität

ESPACE HEALING – Le Cardinal – 26220 COMPS
Information und Reservation:
Navanita: Fax. 0033-475534907, Tel. 0033-475534962

OSHO
FESTE
GRUPPEN
EINZELSITZUNGEN
MANISH IN
DEUTSCHLAND

MANISH'S VISION
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DAS ZENTRUM
MANISH
In jedem Programm veröffentlicht Manish einen kleinen Text zu seiner Vision, immer auf
aktuelle Themen bezogen. Hier ist eine kleine Sammlung seiner zuletzt veröffentlichten
Worte:

MANISH'S VISION
OSHO
FESTE

DIE UNSICHERHEIT

GRUPPEN
EINZELSITZUNGEN

Die Unsicherheit ist eine Angst, weil sie uns in die Zukunft schauen lässt. Der Verstand benutzt die Angst
um Macht über uns zu erlangen.
Es gibt so viele Gründe sich in Unsicherheit zu fühlen: Krankheit, Tod, Geld, Wohlbefinden, Nahrung,
Zurückweisung, das Urteil der Anderen...
Die Unsicherheit ist ständig, einzig im Hier und Jetzt ist die Sicherheit, weil das Vergangene und die
Zukunft verschwinden, das Bewusstsein ist total und gestattet uns in einem präsenten Zustand zu leben...
Weiterlesen...

DIE ELTERLICHE UND KINDLICHE LIEBE
Alle Kinder haben das Bedürfnis die Liebe der Erwachsenen zu empfangen und ganz speziell ihrer Eltern.
Viele Eltern glauben ihre Kinder zu lieben, weil man sie hat glauben lassen, dass Eltern natürlicherweise
ihre Kinder lieben.
Aber die Eltern sind auch Kinder gewesen und viele von ihnen waren nicht empfangen oder schlecht
empfangen von ihren Eltern, haben selbst in bestimmten Fällen Zurückweisung, Ablehnung, Verneinung,
Zerstörung erlebt. Die Meisten sind so konditioniert, dass sie ihre Eltern noch mehr lieben sollen, das sie
die Bedürfnisse ihrer Eltern noch mehr erfüllen sollen, dass diese noch zufriedener sind, sollen sie ... sollen
sie .......
Die Eltern sind sich oft unbewusst ihrer Offenheit, ihrer Empfänglichkeit, ihrer Liebe. Diese Unbewusstheit
zwingt sie ständig daran zu denken das die Verantwortung für ihren Misserfolg aus dem Außen kommt, von
den Anderen « Es sind die Anderen die meine Bedürfnisse erfüllen, wie soll ich ich sie lieben,
wenn die Anderen mir nichts geben? »
Weiterlesen...

DIE GEWALT BEI DEN JUGENDLICHEN
Die Gewalt bei den Jugendlichen ist zunehmend ein Problem für sie Selbst, für ihre Umwelt und ihre
Eltern. Wenn sich aktuell diese Gewalt mehr und mehr ausdrückt, sogar in extremer Gewalt,wird der
Schuldige zu einem gesellschaftliches Phänomen. Die Kinder werden nicht gewalttätig geboren, sie werden
es, weil sie die Erwachsenen imitieren. Die Gesellschaft kreiert die Gewalt « frei Haus » durch Filme,
Literatur, die Medien, die Werbung … Sehr oft lassen sie uns glauben das die Informationen gegen die
Gewalt und gegen den Krieg sind, aber hinter all dem steht einfach ein Interesse « zu verkaufen ».
Weiterlesen...

MANISH IN
DEUTSCHLAND
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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
www.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. Juli 2010
mit 17.05.2010 & 17.09.2009
___________________________________________________________

Die Anfang 2010 neu gestaltete Homepage www.espacehealing.com enthält
zukünftig ggf. auch direkt Hinweise auf die Termine von Dhyan Manish in
Deutschland. Auf jeden Fall: Wie im Vorjahr gibt es auch in 2010 wieder
einige Abende mit Manish in Troisdorf. Nach dem "Praxisabend mit
8-Chakren-Meditation" im Februar und einem Vortragsabend im April ist nun
der nächste dieser Termine dort:
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im Artisanum in Troisdorf nahe Bonn, Landgrafenstraße 50 ( Karte)
Freitag 24.September, Beitrag je Teilnehmer 10€ , Beginn 20 Uhr
Und die nächsten Abende mit Manish im ASH in Bonn werden wohl am
27.September und 4.Oktober sein (vgl. ggf. Di. 06.Apr .).

Die nächste von Manish geleitete Gruppe in Deutschland
trägt den Titel "Bedürfnis und Nicht-Manipulation" und findet statt vom
29.09. bis 03.10.2010 im Seminarhaus eines ehemaligen Klosters in der
Auszüge aus der
Eifel (vgl. Fotos / Karte).
Programmbeschreibung:
"........Das Kind, das wir alle waren, war ein reines Wesen, einfach,
unschuldig und offen für das Leben. Die Konditionierungen des Erwachsenen
haben Ängste in ihm kreiert, es blockiert und gestört und sein Herz
verschlossen. Das Kind in uns hat Bedürfnisse, die befriedigt sein müssen.
Ein unbefriedigtes unterdrücktes Bedürfnis wird zu einer Frustration, einem
Gefühl der Zurückweisung, des Verlassenseins. Um also seine Bedürfnisse zu
befriedigen, wird das Kind seine einzige Stärke nutzen - die Manipulation.
Diese Manipulation wird es abhängig von seiner Umgebung machen. Der
Erwachsene lehnt dann in der Folge die eigene Unabhängigkeit ab. Die
Manipulation ist ein Verlust der Selbstbestimmung und ein Machtmissbrauch
gegenüber Anderen........
Wir lernen die Schlüssel kennen" und nutzen
"........ um in einen authentischen Kontakt in Liebe und Mitgefühl mit
dem Anderen treten zu können........"

Dhyan Manish: "...Das Teilen ist ein sehr starkes Phänomen, da es das
Solarplexus-Chakra benutzt, das Zentrum des Schenkens und des
Mitgefühls. Dieses Zentrum erschafft die Gabe der Liebe, wenn es von
Bewusstsein und Meditation erreicht wird - ihr könnt nichts weiter
schenken, als das, was überfließt. Eure innere Liebe ist so intensiv, wie
ihr sie teilen wollt.
Viele Menschen glauben, dass Liebe aus dem Herzen kommt. Es ist ihre
Konditionierung, sie haben gehört, man hat es ihnen gesagt, sie haben es
gelesen, sie haben es geglaubt . . . Sie wissen Nichts, weil sie es nie
erfahren haben. Wenn euer Herz offen ist und empfängt, dann wird euer
Wesen voll erfüllt sein von Dankbarkeit an die Existenz, eine Explosion der
Liebe und des Wohlgefühls, der Freude wird in euch sein und ihr werdet
überfließen.
Es ist an allen Wesen auf der Welt, an die Existenz zu
schenken, das ist der Weg des Teilens, das Empfangen im Herzen, um
es durch das Sonnenzentrum zu schenken."
Für das Jahr 2010 aus Manish Rundbrief vom Dezember 2009:
"....das Programm 2010, `Der Weg des Teilens`....
Das Teilen zwischen 2 Personen ist eine Beziehung, ob sie verliebt,
freundschaftlich, verwandtschaftlich oder beruflich ist. Es betrifft immer ein
Paar, deshalb möchte ich euch dieses Thema anbieten. Die 4 Gruppen sind
unterschiedlich und ergänzen sich.
Teilen und Empfänglichkeit sind der erste Schritt in
einer Beziehung. Die Angst und die Liebe sind der
zweite Schritt, wenn man eine Beziehung weiterführt.
Es ist, die eigene Angst zu transformieren, um die Liebe
zu entdecken, weil die Angst das Gegenteil der Liebe ist.
Die Nicht-Manipulation des Anderen, um seine eigenen
Bedürfnisse zu befrieden, und der Selbstrespekt
machen, dass man den Anderen respektiert.
Die Individualität und Authentizität ist das Höchste in der Beziehung, was
wir mit jemandem teilen können,
indem wir „wir selbst sind“ und ohne Abhängigkeit....."

hat in 2009 die 4 Begegnungsabende mit Dhyan Manish in Troisdorf
nahe Bonn organisiert und dabei ist auch in 2009, wie jetzt hier in 2010,
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u.a. auf dieser Internetseite allerlei aus Manish Arbeit, von seinen Sichtund Arbeitsweisen und die jeweils aktuellen Termine in Deutschland,
vorgestellt worden. Dies bleibt voraussichtlich auch weiterhin hier
nachlesbar in einer hier weiter unten angehängten auch ausdruckbaren
pdf-Datei.

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 , urjo.de

und

mit

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

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

2009/2010erOTransfTarot - Osho.com - MutderLiebe - OZenTarot
DhyanManish - OrigOTransfTarot - LiebeFreiheitAlleinsein - OZEN

über Osho
las ich u.a.:
"....Oshos
Lehren
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widerstehen jeglicher Kategorisierung, sie gehen von der persönlichen
Sinnsuche bis hin zu den dringendsten sozialen und politischen Fragen, mit
der die Welt heute konfrontiert ist.
Seine Bücher sind nicht geschrieben, sondern aus zahllosen
Tonband- und Videoaufnahmen transkribiert.
Er hat über einen Zeitraum von 35 Jahren vor einer internationalen
Zuhörerschaft stets aus dem Stegreif gesprochen. Der LONDONER SUNDAY
TIMES zufolge zählt Osho zu den >1000 Machern des 20. Jahrhunderts<.
Der amerikanische Romanautor Tom Robbins hat ihn einmal >den
gefährlichsten Mann seit Jesus Christus< genannt. Osho selbst beschreibt
sein Werk als >Beitrag, die Voraussetzungen für die Entstehung einer
neuen menschlichen Lebensweise zu schaffen<.
Diesen neuen Menschentypus hat er immer wieder als
>Sorbas der Buddha< umschrieben — also ein Menschen, der nicht nur
wie Sorbas der Grieche die irdischen Freuden zu schätzen weiß, sondern
ebenso sehr die stille Heiterkeit eines Gautam Buddha. Wie ein roter Faden
zieht sich durch alle Aspekte von Oshos Arbeit die Vision einer
Verschmelzung der zeitlosen Weisheit des Ostens mir den höchsten
Potenzialen westlicher Wissenschaft und Technik.
Vor allem seine Neuansätze zur Wissenschaft der inneren Transformation
haben Osho berühmt gemacht. Denn seine Auffassung von Meditation wird
dem rasanten Tempo einer modernen Lebensweise gerecht.
Seine innovativen > AKTIVEN MEDITATIONEN < basieren auf dem
Gedanken, dass erst der in Körper und Geist angesammelte Stress abgebaut
werden muss, um frei von Gedanken und entspannt einen meditativen
Zustand zu erfahren...."

Eine von Oshos Sichtweisen ist, "....wenn du Angst in dir spürst, dann liebe
mehr. Fasse dir ein Herz, sei mutig in der Liebe, sei verwegen: Liebe mehr
und liebe bedingungslos, denn je mehr du liebst, desto geringer wird die
Angst. Und wenn ich Liebe sage, meine ich alle vier Stufen der Liebe, von
Sex bis Samadhi. Lass dich auf die Liebe ein...."
"....Freiheit " für " und Liebe fügen sich in Oshos Vision untrennbar
zusammen. Doch auch das Alleinsein gehört dazu. Für Osho steht das
Alleinsein nicht im Gegensatz zum Geliebtwerden, sondern ist dessen
Ergänzung...."
....& online 2 Videos: "OSHO SoloSoyYoMismo" & "Osho-B.TheMovie"

Osho über "Wirkliches Zuhören" (und wirkliches Lesen).... "Du machst
zwar den Eindruck, als ob du zuhörst, aber du hörst nur, du hörst nicht zu.
Richtiges Zuhören bedeutet: "Ich kümmere mich jetzt nicht darum, ob ich es
glaube oder nicht. Es geht jetzt nicht um Zustimmung oder Ablehnung. Ich
versuche nur zuzu-hören, was auch immer es ist. Später kann ich
entscheiden, was richtig oder falsch ist.
Später kann ich entscheiden, ob ich dem folge oder nicht...."

Osho über "Wirkliches Zuhören" (und wirkliches Lesen).... "Du machst
zwar den Eindruck, als ob du zuhörst, aber du hörst nur, du hörst nicht zu.
Richtiges Zuhören bedeutet: "Ich kümmere mich jetzt nicht darum, ob ich es
glaube oder nicht. Es geht jetzt nicht um Zustimmung oder Ablehnung. Ich
versuche nur zuzu-hören, was auch immer es ist. Später kann ich
entscheiden, was richtig oder falsch ist.
Später kann ich entscheiden, ob ich dem folge oder nicht...."
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L=E

Stand 25.09.&17.07.2010

inklusive der 2010er Anlagen

L=E

Stand 17.09.2009

inklusive der 2009er Anlagen

einflebg20100717&0925Lesef.pdf
(pdf-Datei, rd. 2,15 MB groß)

einflebg20090917Lesef.pdf
(pdf-Datei, rd. 4,81 MB groß)

Buchempfehlung: Meine Osho Lieblingslektüre ist wohl einfach das
"Osho-Neo-Tarot", ein Kartenset
mit Begleitheft (!), bestehend aus 60
durchnummerierten und jeweils mit einer
prägnanten Überschrift versehenen
Karten, jede der Karten zeigt ein
zugehöriges ausdruckstarkes Bild und
besitzt (im beiliegenden Begleitheft) eine
zugehörige von Osho erzählte
Geschichte aus einer von
verschiedenen spirituellen Lehren,
überwiegend Zen, Sufismus, Christentum
und Buddhismus.
Das "OSHO-NEO-Tarot" in neuer, nach
1990 überarbeiteten, Aufmachung ist das
Osho-Transformations-Tarot, es umfasst
also auch 60 Karten, die Namen einiger
Karten sind aber anders, ebenso wie
einige der Bilder bzw. Bilderdetails und
insbesondere sind die Texte teilweise
anders als im ursprünglichen Osho-NEOTarot.
Die Kartennahmen und die Texte des
originalen "OSHO-NEO-Tarot",
ausgenommen die erste Karte, finde ich persönlich einfach klarer,
eingänglicher, anschaulicher...
Ich mag das originale "OSHO-NEO-Tarot" sehr, es ist eine echte
Fundgrube für so viele (vielleicht alle?) Situationen im Leben........
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der jeweils anwendungsbezogene, der jeweils konkrete Teil
solcher Betrachtungen, dieser Beschreibungen....
und ohne "übermäßigen" Lärm um Personen........ :-)
Anders ausgedrückt mit folgendem "Bild", folgender kleinen Geschichte:
....in einer "schwarzen" Nacht hatten sich 2 Männer in einem finsteren Wald
verirrt, es war ein dichter und dunkler Wald voller wilder Tiere. Es waren
zwei innerlich unterschiedliche Männer. Unerwartet kam Sturm auf, schwere
Donner und ein mächtiger Blitz. Im Augenblick des Blitzes sah der eine der
beiden zum Himmel auf - der andere dagegen auf den Pfad, auf dem er
ging....
Wenn solch ein Blitz aufleuchtet so schau auf den Pfad, auf
dem du dich befindest, und erkenne durch das Licht, das er dir in
diesem Augenblick schenkt, deinen eigenen Pfad, deinen eigenen
Weg besser...
Osho sagte zu dieser Geschichte, als er sie in etwa so erzählte, u.a.:
"....ein Chuang Tzu ist dieser Blitz, ein Buddha ist dieser Blitz, ich bin dieser
Blitz.... Sieh nicht auf mich, sieh auf den Pfad.... Wenn du auf mich siehst,
hast du dich schon verirrt. Ein Blitz währt nur einen Augenblick, so ein
Moment, wo die Ewigkeit die Zeit durchdringt, ist selten; es ist wie ein Blitz.
Wenn du in den Blitz schaust, wenn du auf einen Buddha schaust - und ein
Buddha ist wunderschön, sein Gesicht bezaubert, seine Augen sind
magnetisch - wenn du auf den Buddha schaust, hast du den Pfad schon
verfehlt.... Schau auf den Pfad... folge dem Pfad...."

________________________________________________________

Alle hier unterstrichenen Texte beinhalten weiterführende Links,
auch einige der Bilder.
Obligatorischer Hinweis: Trotz sorgfältiger
inhaltlicher Kontrolle keine Haftung für die Inhalte externer Links:
Für den Inhalt aller weiterführenden Internet-Verknüpfungen
(Links) sind ausschließlich deren jeweilige Betreiber verantwortlich.
________________________________________________________

free Downloads:
1. von portableapps.com/de
a. virtuelle Tastatur : aktueller Download virtuelle Tastatur
b. freier PDF-Reader: akt. Downl. "Sumatra-PDF-Reader"

2. freie PDF-Software (von Tracker): Download "free-PDF-Viewer"

3. Internet-Verknüpfungen auf

Urjo.de

4. Die Internet-Metasuche Ixquick:

(windundsonne.de)

"einfach " & "ausführlich "

........so weit im Moment auf www.einfachlebendig.de ........
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Die eigenen, auch gerade die sehr tief im Inneren vergessenen Erfahrungen aus allen
Dimensionen unseres Seins prägen uns immer wieder. Sie bestimmen stets sehr mit,
was wir hier und jetzt machen oder auch lassen, wie wir handeln oder reagieren.
Wenn wir uns diesem Zustand bewußter werden entsteht oft
eine Suche.
Diese Suche nach Wegen, wie gerade eigene einschränkende Handlungs- und
Denkmuster verwandelt, "erlöst" werden können, macht ein jeder für sich. Es ist für
mich ein Suchen nach für mich hilfreichen effektiven Wegen nach größerer Freiheit im
eigenen Innern und das strahlt dann auch ins Außen - wobei dieses "für mich" es für
mich einfach braucht, dass ein akzeptierender Umgang zu all den anderen um uns
herum gewahrt wird.
_________________________________________________
auch ... auf dem Weg ........
"Mit Wind im Rücken und Sonne im Herzen".
Mitunter sind da aber auch Situationen und Zeiten, für die
zutrifft: "Nackt im Wind und unter brennender Sonne"
So ist es halt mit dem
lebendig sein........ Alles ist da.
___________________________
Es ist also auch die Suche nach Werkzeugen, wobei "alles kann als Werkzeug (für
mich) oder Waffe (gegen mich oder gegen andere) genutzt werden".Es geht um ein
immer mehr im eigenen Innern sein - und von dort heraus dann mehr und mehr mit der
Existenz in einem Austausch von Empfangen und Schenken zu sein.
Es ist auch das Suchen nach Wegen, um sich wirklich an all die Dimensionen des
Lebens zu erinnern und um die eigenen Potentiale und Reichtümer mehr und mehr
zu entdecken, zu leben.
Die Welt lebendig entdecken........ das gelingt heute oft mit reichen Bildern und
Geschichten, deren ja so so viele zu finden sind. Die Seite "Verknüpfungen" gibt eine
kleine Kostprobe davon...... und vielleicht: Vielleicht ist gar bereits mit reichen Bildern
und Geschichten zu erfahren, "was die Welt zusammen hält".
Die Welt entdecken und erleben, dazu braucht es für mich aber auch, mich auf so
manches ganz einzulassen, auch mitunter ganz hautnah zu er-leben.
All-ein erleben, entweder mit bzw. ohne Begleitung, oder sonst vielleicht auch einsam,
ebenfalls entweder mit bzw. ohne Begleitung.
Wenn ich lebe, dann ist jeder Tag ein wenig anders, mancher Tag ein wenig
bewußter. Und irgendwann mag es dann soweit sein, was leben vielleicht so
anziehend macht:
Aus vollem Herzen überfließen, vielleicht gar
mit Tränen oder Glanz in den Augen........oder beidem
-immer wieder-
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Ich empfange,
ich anerkenne,
ich akzeptiere,
ich verwandle...

Liebe spüren für mich, für den jetzigen Moment und den Ort, wo ich gerade bin - mich
ganz in mir spüren, ganz in meinem Sein spüren - und dann aus ganzem Berührtsein
und Liebe überfließen - das ist die echte Nahrung zum Leben und die beste
Grundlage, um in Kontakt mit (dem) anderen zu sein.

Wirklich nähren können wir uns als Erwachsene nur selbst. Zu meinen, andere
hätten uns Energie zu verschaffen und zu geben, ist ein Trugbild und Quelle für so viel
an menschlicher Verstrickung, Manipulation, Gewalt.

Die größte Aufgabe des Erwachsenen, jeder Frau & jeden Mannes:
Sich kümmern um die -eigenen- Kinder. Und dabei
an allererster Stelle um das jeweils eigene "Innere Kind"

"Angst ist Nahrung für Bleiben im Verharren, nicht hin zu sehen, dass ist, was es ist
und und wie es ist."
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Mindestens 2 "Gewißheiten" im Leben: "Alles ist vergänglich" und
"Vergangenheit ist Geschichte,
Zukunft ist Geheimnis,
aber jeder Augenblick ist ein Geschenk"

Die beiden Haupteinschränkungen (Kastrationen) beim Kind, das seine
Ausdrucksfreiheit nicht wahrnehmen konnte und das nicht anerkannt und geliebt wurde
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,....

Mancher Mensch mag nicht von mir berührt sein - viellleicht aus Angst, sein eigenes
Leben würde "zu sehr" erschüttert, ja vielleicht lehnt er mich bzw. das, was er in mir
sieht, ganz ab oder für die-/denjenigen gibt es einfach wichtigeres. Es ist ihre/seine
Freiheit, für sich zu wählen, ich akzeptiere das. Aber dieses Wählen sollte jeder nur
für sich selbst tun - nicht für andere Erwachsene.

Wenn wir einen Weg gehen, mag es uns telweise als Umweg vorkommen. Doch beim
Blick zurück, da ist der Weg stets gerade.

"Ich freu mich, dass du den Mut hast, dich für dich und
für das Leben zu entscheiden - und dabei
mitfühlend, verletzlich und sensibel.... zu bleiben"

"Ganz einfach lebendig all-ein sein" und danach
auch mal "ganz in Ge-danke-n"

"Jeder sieht, was du scheinst, aber nur wenige fühlen
bewußt, was du bist"

"Traurigkeit darf sein und in diesem Ja steckt die Kraft, sie auszuhalten"

http://www.urjo.de ----- Stand: 17.05.2010

auch unbewußter Schmerz "auf die Welt" verursacht Niedergeschlagengheit,
Gelähmtsein

die Wut (Du hast mir weh getan) als Türöffner nutzen zu können, um so den eigenen
Schmerz zu sehen, anzuerkennen (ich habe Schmerz) und zu verwandeln, um so
selbst Stück für Stück immer weiter ein wenig mehr zu heilen, sich zu reinigen........
lebendiger und klarer zu werden

Wenn nur einer liebt, ist es keine Beziehung unter gleichen, "es reicht auf Dauer nicht,
wenn nur einer liebt"

An das "Wichtige im Leben" mich "gelegentlich" einfach immer wieder mal erinnern und
dadurch dann gegebenenfalls auch noch zusätzliches entdecken

Atmen: Herz erweckt - Kopf zerbrochen

Perfektion ist ein Tod, da fließt und verändert sich nichts mehr, Starrheit.

"Leben ist aussuchen" stimmt - und gleichzeitig stimmt
"Leben ist anzunehmen, was gerade ist"
........emfpangen - schenken ........ handeln - nichthandeln ........ einbringen einmischen ........ verweigern - einlassen ........ nichtwählen - wählen ........ all_ein einsam ........ akzeptieren - ablehnen ........ Macht - Ohnmacht ........ Leben - Nebel
........ Lüge - Wahrheit ........ weiße Mäuse - schwarze Ratten ........ Beliebigkeit Verläßlichkeit ........ Geheimnistuerei - Verschwiegenheit ........ Wahn - Wirklichkeit
........ Lehrer - leerer ........ Anmaßung - Respekt ........ Mutmaßen - Wissen ........
Projezieren - Sehen ........ be-nebel-tsein - bewußt-sein ........ Verdrängen - Erinnern
........ (H)heiliger - (H)heiler ........ Zwänge - Freiheit ........ Enge - Weite ........
Verstand - Bewußtsein ........
Schmerz - Scherz ........ Angst - Liebe ........
Der Weg ist immer, beides einzeln ganz zu verstehen, zu begreifen und dann in ein
Ganzes überfließen zu lassen ("1+1=1") und sehen
"....Meditation bedeutet nur selten, zurückgezogen und still zu sein; vielmehr kann
eine spontane und natürliche Praxis der Meditation unser unbewusstes Funktionieren
in bewusste Aktion verändern. ...zur Meditation finden, damit wir unser menschliches
und spirituelles Verständnis entwickeln können...."
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Hier aufgeschrieben, die Gründe dazu sind viellerlei:
So hat das Schreiben hier einige Vorzüge, ich kann immer die Zeit zum Schreiben oder
Nachlesen nehmen, wenn der Moment paßt und jederfrau & jederman kann dies
anschauen -wann und wo sie/er es möchte- oder es ebenso ganz lassen. Jeder kann
immer mal wieder nachlesen, was ist denn da genau(er) - also gegen das Vergessen
und für das besser Verstehen und für das Erinnern. Doch vor allem: Eigenes
Schreiben kann mithelfen,
eigene Klarheit für sich selbst zu gewinnen.
Zudem: Dhyan Manish, eben einfach Manish, den ich heute für seine Arbeit und für
sein Sein sehr schätze, dessen Totalität, wie er sie versteht, ich mit seiner Arbeit
liebe, schenkt sinngemäß folgendes "Bild" als Tip fürs Leben: Jeder Mensch hat ein
unsichtbares Buch, in das immerzu mit unsichtbarer Tinte seine LebensÜberzeugungen geschrieben werden. Und viele andere Menschen versuchen, dort das
ihre hinein zu schreiben, im großen Umfang geschieht dies in den Tagen der Kindheit
und durch das Zuhause. Es ist wichtig, all dies fremde aus zu radieren und dann dort
eigene Sätze bewußt hinein zu schreiben, selbst wenn das, was ich selbst dann in
mein Buch schreibe, z.T. dem gleicht, was andere mir hineinschrieben. Mir gefällt
dieses Bild sehr, es ist für mich ein sehr konstruktiver Umgang mit dem eigenen Sein.
Und mitunter find ich es einfach gut, wie hier mit ganz sichtbarer Tinte zu schreiben.
Es ist auch eine Einladung zum miteinander
"sein & tun" - wobei an erster Stelle bleibt:
Es einfach selbst präsent zu leben
....erleben, durchleben, erfahren,
täglich zu praktizieren........
Vorbeugender Hinweis: Selbst wenn es wie auf diesen Seiten hier, um "einfach
lebendig sein" geht, bin ich mir heute folgendem bewußt: Gerade im spirituellen
Bereich kann ein Streben nach Recht haben/ nach Macht oder Energie der anderen
haben wollen sehr undurchsichtig sein. Es kann sich zeitweise "gut" hinter einem
scheinheiligen "was bin ich doch selbstlos und bescheiden" verstecken. Gut finde ich
dann diesen Satz vor Augen zu haben:
Wann immer du dich wissend bzw. mächtig fühlst,
aber als Gegenmittel keine Liebe in dir hast, wird deine
Fähigkeit zu machen" anderen zur Katastrophe.
Dank: Mit echten Danksagungen ist das so eine Sache, ist eine Person, sind einzelne
-Personen- heraus zu greifen....? Im Augenblick stimmt für mich: Der Existenz sei
Dank, so leben und lieben zu fühlen. Für mich hifreiche / wichtige spirituellen
Begleiter / Lehrer der letzten rund 10 Jahre:
Dhyan Manish - Neben seiner Sichtweise von 8 Chakren schätze ich
insbesondere sein Credo
"Lieben ist Empfangen"
als Grundüberzeugung zum Leben. "Lieben ist Empfangen" ("L=E"), drei leicht
geschriebene Worte - aber deren Tiefe zu verstehen und dies dann auch wirklich zu
leben, dafür bedarf es viel.

Ursula Lyon -Yogalehrerausbilderin und Buddhismus-Lehrende

________________________________________________
........ von "im Fluss sein" zum "(selbst) Fluss sein" ....
.... mit Konzentration auf das eigene Tun........
.... Ichglänze jenseitsvoneinsbissechs ....
________________________________________________
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Ich bin
einfach & lebendig
wie ich bin
wer ich bin

ekin(at)urjo.de

oder

EkinUrjo(at)t-online.de

Wobei: Zur Vermeidung von Spam-Mails steht auch hier in der Email-Adresse ein
"(at)". Der Platzhalter "(at)" ist bei einer Email durch das übliche @ -Zeichen zu
ersetzen.

........ seit dem Jahr 2001 ist auf > WindundSonne.de <
und ab Herbst 2008 zudem auch auf > Urjo.de <
einiges aus meiner Arbeit beschrieben.
Folgende Momentaufnahmen davon sind hier
nachlesbar in der/den auch ausdruckbaren pdf-Datei(en):

Urjo.de per 28.12.2009 in:
L=E_20100427_Lesef.pdf
(pdf-Datei, rund 1,04 MB groß)

sowie in:

mit

urjo.de

&

einflebg20100517Lesef.pdf
(pdf-Datei, rund 1,xx MB groß)

einfachlebendig.de
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........wobei ja so manches außerordentliche gerade
nicht bzw. auch nicht im Internet zu finden ist........
und das gilt natürlich auch .... z.B. bei Büchern, wo manches leider nicht mehr
aufgelegt wird........

1. .... - The Ultimate - .... - Das Höchste
2. Commune / sangha - Die Kommune / Gemeinschaft
3. Enlightenment - Erleuchtung
4. Surrender - Sich ausliefern
5. Ultimate Accident - Der höchste Unfall
6. Greed - Gier
7. Beyond Greed - Jenseits von Gier
8. Disciplehood - Jüngerschaft
9. Greatest Miracle - Das größte Wunder
10. Worth - Wert
11. Ordinariness - Gewöhnlichsein
12. Receptivity - Empfänglichkeit
13. Dropping Knowledge - Wissen loslassen
14. Trust - Vertrauen
15. Vulnerahility - Verletzbarkeit
16. Imitation - Nachahmung
17. Awareness - Bewußtheit
18. Meditation - Meditation
19. Becoming Centered - Die Mitte finden
20. Understanding - Einsicht
21. Giving - Geben
22. Innocence - Unschuld
23. Prayer - Gebet
24. Misuse of Power - Machtmißbrauch
25. Practicality - Sinn fürs Praktische
26. Comparison - Vergleichen
27. Judgement - Urteilen
28. Self-Acceptance - Akzeptiere dich
29. Gratefulness - Dankbarkeit
30. Death/That Which Never Dies - Tod/Das, was nie stirbt
31. Acceptance - Alles annehmen
32. Beyond the Small Family - Über die kleine Familie hinaus
33. Rehirth/ Moment to Moment - Neugeburt/ von Moment zu Moment
34. Anger - Wut
35. Mastery of Moods - Die Stimmungen meistern
36. Gates of Hell - Das Tor zur Hölle
37. Gates of Heaven - Das Tor zum Himmel
38. Transformation - Transformation
39. Creativity - Kreativität
40. Wholeness - Ganzwerden
41. Failure - Scheitern
42. Worry/Anxiety - Sorge/Angst
43. Mind - Kopf
44. Desire - Begehren
45. Postponement - Aufschub
46. Searching, Seeking, Questing- Forschen, Streben, Suchen
47. Hope - Hoffnung
48. Challenge - Herausforderung
49. Love - Liebe
50. Compassion - Mitgefühl
51. Courage - Mut
52. Repentance - Reue
53. Play - Spiel
54. Single-Pointedness - Unbeirrbarkeit
55. Sex - Sex
56. Devotion - Hingabe
57. Intelligence - Intelligenz
58. Work/Worship - Arbeit/Andacht
59. Come, Come, Yet Again Come - Komm, komm und noch einmal: Komm
60.. Laughter - Lachen
........

________________________________________________

http://www.einfachlebendig.de ----- Stand: 17.07.2010

Dies eine Zusammenstellung von:

http://www.einfachlebendig.de

----- Stand: 17.07.2010

http://www.einfachlebendig.de ----- Stand: 17.07.2010

anmelden

Home therapie

team

seminare

kurse

events

downloads

Vorträge im artisanum
Vortragsreihe mit dem französischen
Heiler und Therapeuten Dhyan Manish
Samstag, 20. Februar 2010 , 18.00 Uhr
Praxisabend mit Chakren-Meditation (30,00€)

links kontakt

registrieren

verlag

Neues

Neu erschienen:

Seelenleben
Erzählung von Lilly Störmer
TB, 260 Seiten, 12€

Freitag, 9. April 2010 , 20.00 Uhr
"Bedürfnis und Nicht-Manipulation"
Freitag, 24. September 2010, 20.00 Uhr
"Individualität und Authentizität in der Partnerschaft"
Freitag, 26. November 2010, 20.00 Uhr
Beitrag für Vorträge pro Person/Abend 10,00€

!! Vormerken !!
Tagesseminar

Frauen heilen ihre
Weiblichkeit IV
mit Dr. Beate Latour
am 14. Mai 2011

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

Engel - Meister Sternenlichtwesen
mit Elisabeth Beck HP
Meditationsreihe 2010,
freitagabends 20-22 Uhr
weitere Informationen hier

!!! Vormerken !!!
Tagesseminar

Nachtschatten
mit Karl-Josef Müller
am 5. Februar 2011
weitere Informationen unter
www.homoeopathiezweibruecken.de/16022.html

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.

Ikonen der Seele 2010

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.

am 20. 2., 9.4., 24.9. und
26.11.2010
weitere Informationen hier

mit Andreas Krüger HP
am 23. und 24. Oktober 2010
Nur noch wenige Plätze frei!
Informationen hier

Vortragsreihe 2010
mit dem französischen Heiler

Dhyan Manish

