Kosten und Wissenswertes
zum Seminar „Die Johannesoffenbarung“
Die Kosten
Die Seminarkosten für diese siebentägige Veranstaltung betragen € 1.200,-.
Dieser Betrag sollte bis spätestens zum Seminarbeginn entrichtet sein.
Auf Wunsch kann eine Rechnung mit Ausweis der Mehrwertsteuer erstellt werden;
das aber bitte ich dich, bei der Anmeldung gleich bekanntzugeben.
Über den Seminarraum und die Unterbringungsmöglichkeiten im Hotel oder im Kloster und deren
Kosten erfährst du alles auf jener gesonderten Seite.

Und was du sonst noch wissen solltest
Sieben Tage lang werden wir uns mit jener Schrift beschäftigen, die ich als die wertvollste Perle
der Weltliteratur bezeichne. Wir werden in diesem Seminar jedes Kapitel, jeden Vers, ja jedes Wort
lesen, deuten, erklären, diskutieren und verinnerlichen. Musik und Fantasiereisen werden uns unterstützen, die Inhalte auch emotional zu verarbeiten.
Aber die Texte lösen erfahrungsgemäß bei einigen Teilnehmer/innen innere Prozesse aus.
Wenn du plötzlich erkennst, wie die gleichnishaften Bilder der Offenbarung auf Situationen in
deinem persönlichen Leben zutreffen, kann dich das sehr betroffen machen. Dennoch, bitte keine
Sorge, keine Panik. Eine „Geheime Offenbarung“ gibt es nicht. Nichts ist geheim - alles wird offenbar. Alles, was war, was ist, und was sein wird. Und kein Weltuntergang steht uns jetzt bevor, sondern nach dem notwendigen Zusammenbruch der heutigen chaotischen Verhältnisse gibt es das
tausendjährige Friedensreich und noch später das ewige Leben.
Aber eben nicht für alle. Und das macht den Menschen Angst. Doch das muss nicht sein.
Wenn wir die Texte durchgearbeitet haben, erkennen wir ein wahres Heilungsgeschehen. Nicht nur
für die Welt, sondern auch für jeden Einzelnen von uns. Es ist wichtig, die Zeichen der heutigen
Zeit zu erkennen und zu klären: Dienen wir dem Widersacher, bewusst oder unbewusst? Oder sind
wir mit Christus verbunden? In diesem Seminar wird nicht missioniert, denn alle Teilnehmer/innen
haben einen klaren Verstand, der entscheiden kann. Die Kenntnis der Johannesoffenbarung macht
uns froh und gelassen, sodass wir zuversichtlich der Zukunft entgegenblicken können.
Ich empfehle dir, den ersten und den zweiten Band meiner Trilogie zur Christlichen Mystik gelesen
zu haben. Hier werden die biblischen Texte nicht historisch-kritisch betrachtet, sondern mit sehr
viel Liebe aus dem Blickwinkel des Himmelreichs Gottes. Dieses Wissen um die Erste geistige
Schöpfung verhilft zum Verständnis der Bilder bis hin zum Himmlischen Jerusalem. Den dritten
und letzten Band bekommst du in diesem Seminar zur Johannesoffenbarung kostenlos überreicht.
Und letztlich möchte ich dir ans Herz legen, das sehr stimmungsvolle 3½-tägige Seminar zur
Christlichen Mystik zu besuchen, welches jedes Jahr zu Himmelfahrt stattfindet. Es kostet € 600.
Im Seminar Christliche Mystik betrachten wir das Christusgeschehens als einen siebenstufigen
Einweihungsweg. Wir verarbeiten die Worte Christi, insbesondere die sieben ICH-BIN-Worte,
in Form vom Kontemplationen, Meditationen und Fantasiereisen, welche dein Herz für Christus
öffnen und deinen inneren Zugang zu ihm erfahrbar machen.
Ich bin davon überzeugt, dass dieses jetzige Seminar zur Johannesoffenbarung dein künftiges
Leben außerordentlich positiv beeinflussen wird. Ich freue mich sehr auf deine Teilnahme.
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