Inhalt der Seminarreihe…

Metaphysik I, II, III

D

ie Lehre der Metaphysik befasst sich mit
dem Übersinnlichen, mit der Urquelle aus
der alles entstanden ist.

Dabei ist die Philosophie der Metaphysik die
Grundlage vieler Wissenschaften.
Mit dieser Metaphysik-Seminarreihe wenden wir uns
an Menschen, die in sich Fragen nach dem höheren
Sinn spüren. Nach dem Sinn des alltäglichen Tuns –
oder nach dem Sinn des Lebensinhalts.
Wir wenden uns hiermit an Menschen, die spüren,
dass es in unserer Welt noch mehr geben muss, als
die sichtbaren Dinge, die uns umgeben. Dass es aus
der für uns unsichtbaren Welt, Dinge geben muss,
die unseren Weg im Leben mit beeinflussen und so
auch zum Guten lenken können.
Die Lehre der Metaphysik verbindet unsere sichtbare
Welt mit der für uns unsichtbaren Welt. Dadurch erfahren sich die Teilnehmer selbst als Geist-SeeleKörper-Einheit, als Ganzheit. Sie weist uns darüber
hinaus Wege, wie durch das Beachten bestimmter
metaphysischer Gesetzmäßigkeiten mehr Heil, Gesundheit, Glück und Erfolg entsteht.
Und da Unternehmen immer „nur“ Abbilder von uns
Menschen sind – als lebende „Organismen“ –, die
durch unser Denken, Fühlen und Handeln geschaffen werden, erkennen die Teilnehmer mit führungsverantwortlichen Aufgaben auch ihre unmittelbaren
Wirkungen auf das Unternehmen. Und so können
sie bewusst Veränderungen zu mehr Menschlichkeit
und Erfolg auch in ihrer beruflichen Aufgabe erfahren.
Diese Zusammenhänge werden zukünftig auch deshalb immer bedeutsamer, weil die materiellen Ebenen (die Abläufe der „körperlichen“, betriebswirtschaftlichen Prozesse) nur zu 15% - 20% zum Unternehmenserfolg beitragen. Wogegen die immateriellen Ebenen des Unternehmens (die Abläufe der
geistigen und seelischen Prozesse) mit 80% - 90%
über den Unternehmenserfolg entscheiden.
Dabei geht es jedoch nicht um „Methoden“ zur Gestaltung der immateriellen Ebenen, sondern um ein
erweitertes Bewusstsein der Teilnehmer: Um die
geistigen Gesetze an sich selbst in der Einheit von
Geist, Seele und Körper zu erfahren – um sie dann
im Unternehmen lebendig werden zu lassen.
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Die Metaphysik-Seminare bestehen aus einer aufeinander aufbauenden dreistufigen Seminarreihe
(Metaphysik I, II, III), die gemeinsam gebucht und
im Abstand von mindestens sechs Wochen hintereinander besucht werden müssen. So erfahren die
Teilnehmer durch Übungen ein erweitertes Bewusstsein und lernen an sich selbst zu arbeiten für mehr
Bewusstsein, Erfüllung und Erfolg.

Der Aufbau…
aller drei Seminare ist gleich und enthält…
1. Themenschwerpunkte, zu denen wir Wissen und
hohe Weisheiten aus der Metaphysik vermitteln.
2. Übungen, die zu den einzelnen Themen erlernt
werden und
3. Meditationsübungen, die von den Teilnehmern
zwischen den Seminaren zuhause regelmäßig
weitergeführt werden – als Voraussetzung für
die erfolgreiche Teilnahme des nächsten Seminars.

Der Inhalt…
der drei aufeinander aufbauenden Seminare:

Metaphysik I Grundseminar
Die Themen u.a.:
»

Die Einführung in die Lehre der
Metaphysik «

»

Der Lebenssinn und dessen Erfüllung «

»

Metaphysische Betrachtung von Zeit und
Raum «

»

Die Verbindung zum Universum, Gott aus Sicht
der Metaphysik «

»

Die Metaphysik vor 2000 Jahren «

Die Übungen:
»

Das Erlernen der Aufnahme heilvoller Schwingungen und der Schutz vor weniger guten
Schwingungen

»

Das Schöpfen von mehr Kraft, Selbstsicherheit
und Harmonie durch Meditationen.

»

Das Erlernen eines erweiterten Bewusstseins.

Metaphysik II Aufbauseminar

Das Ziel der Metaphysik-Seminarreihe

Die Themen u.a.:

Das Ziel des dreistufigen Seminars ist, dass sich die
Teilnehmer als Ganzheit – als Geist-Seele-KörperEinheit erfahren und dabei Wirklichkeit und Wirkung erkennen. Ein erweitertes Bewusstsein zu erlangen, um Geist und Seele in der Verbindung mit
dem Universum bewusst beeinflussen und zum Guten hin lenken zu können.

»

Die tieferen Lehren der Philosophie der Metaphysik «

»

Die vier Elemente «

»

Außergewöhnliches Einfühlungsvermögen «

»

Leben nach metaphysischen Gesetzmäßigkeiten «

»

Zwischenmenschliche Beziehungen aus metaphysischer Sicht «

Die Übungen:
»

Das bessere Wahrnehmen des Umfeldes.

»

Das bessere Einfühlen für mehr Verständnis in
Mitmenschen.

»

Meditationen für tiefere Verbindungen zum Einklang mit dem Universum.

Metaphysik III Aufbauseminar

Die geistigen Gesetze der Metaphysik auch in der
Auswirkung zu verstehen, um sie gezielt in das tägliche Leben einbringen zu können für mehr Heil,
Gesundheit, Glück und Erfolg.
Darüber hinaus ist es das Ziel dieses Seminars, das
Bewusstsein und die gesetzmäßigen Grundlagen dafür zu schaffen, ein Unternehmen bewusst als
Ganzheit gestalten zu können.
Zu jedem Seminar erhalten die Teilnehmer Unterlagen mit allgemeinen Hinweisen und den jeweiligen
Meditationsübungen.

Die Themen u.a.:
»

Die Unsterblichkeit der Seele «

Ausbildungen des Seminarleiters

»

Die Ewigkeit – Göttliche Liebe und Weisheit «

»

Seelenschwingungen von Gedankenwellen getragen «

Hintergrund und zus. Ausbildungen des Seminarleiters als Voraussetzung für eine fachgerechte Durchführung der Seminare:

»

Die Gesetze der Ausstrahlung und Konzentration «

»

Die Anwendung der metaphysischen Gesetze im
täglichen Leben «

Die Übungen:
»

Tiefgehende Meditationen zur Entwicklung liebevoller Seelenschwingungen.

»

Aussenden heilvoller Gedanken und Seelenschwingungen ins Universum und das Empfangen von Inspirativem und Heilvollem aus dem
Universum.

Dietmar Born (Jahrgang 38, Maschinenbau-Ing.) war
27 Jahre Geschäftsführer und Unternehmer mittelständischer Unternehmen, sowie vier Jahre freier
Mitarbeiter einer namhaften deutschen Beratungsgesellschaft.
Seit 1995 hat er sich persönlichen Prozessen unterzogen und die Ausbildung zum P s y c h o l o g i s c h e n
B e r a t e r absolviert. Weitere Ausbildungen folgten:
u.a. zum Kursleiter für A u t o g e n e s T r a i n i n g und
M e d i t a t i o n , sowie Seminarleiter für M e t a p h y s i k
I, II und III und zum metaphysischen Hypnotiseur
und Heilhypnotiseur.

Seminarreihe Metaphysik I, II, III
Umfang Die Seminarreihe umfasst drei zweitägige
Seminarwochenenden, die gemeinsam
gebucht werden müssen

Voraussetzungen Die Voraussetzung für die Teilnahme dieser
Metaphysik-Seminare ist der Besuch eines
Kurses, eines Seminars oder einer Einzelstunde – das persönliche Kennenlernen.
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Termine, Seminarort entnehmen Sie bitte unserer
und Preise aktuellen Seminarübersicht.
Seminarleiter Dietmar Born

