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Sich dem  
ATMAN-Bewusstsein

öffnen
 

Aufbruch zu sich selbst

Das Leben ist ein Wechselbad der 
Gefühle und es ist Teil der Dualität. 
Es ist also normal, einmal „oben“ 
und „unten“ zu sein, da die Pola-
rität Gegensätze in sich trägt. Die 
wahre Erfüllung können wir aber 
in dieser Illusion oder Täuschung 
nicht finden, denn sie liegt tiefer 
verborgen. 
Nachdem wir vieles ausprobiert 
und Neues für uns entdeckt ha-
ben, bemerken wir, dass  wir zwar 
wertvolle Erfahrungen gemacht 
haben, aber immer noch nicht am 
Ziel angelangt sind. Das Ziel wäre 
bereits greifbar, nur können wir es 
aufgrund der Überlagerungen der 
Sinne nicht für uns entdecken. Um 
dieses bereits vorhandene „Ziel“ 
nun auch  erreichen zu können, 
ist es an der Zeit, uns ganz gezielt 
nach innen auszurichten und uns 
dem ATMAN-Bewusstsein zu 
öffnen.

Da uns die Suche nirgendwo hin-
geführt hat, beenden wir sie doch 
einfach und beginnen damit, im 
Augenblick und im Momentanen 
die Erfüllung zu entdecken. Dann 
erst können wir erkennen, dass wir 
alles, was wir suchen, bereits in uns 
tragen und nur dort werden wir Er-
füllung finden. 

Es ist das ATMAN-Bewustsein, 
das es zu entdecken gibt. Nach-
denken steht uns hier nur im Weg, 
doch können wir den Verstand dazu 
nutzen, um uns selbst zu erfahren. 
Nutzen wir alle unsere Werk-
zeuge gezielt und optimal, dann 
haben wir wunderbare Möglich-
keiten, um uns dem „Ziel“ anzu-
nähern. Wenn wir wirklich einen 
Schritt in die Wirklichkeit tun wol-
len und innerlich dazu bereit sind, 
dann bedarf es der Aktivierung un-
serer emotionalen Ebene. Da wir 
vergessen haben, dem Leben mit 
unseren Gefühlen zu begegnen, 
stellt es uns nicht zufrieden und be-
gegnet uns mit schmerzhaften und 
unerwünschten Erfahrungen. Dies 
können wir ändern, indem wir 
unser wahres ATMAN-Wesen für 
uns entdecken und entfalten. 

Erfüllung finden wir nur, wenn 
wir unser Selbst, unser Wahres 
Selbst, gefunden haben, denn jede 
Suche ist immer nur die Suche 
nach unserem Selbst – die Suche 
nach dem, was wir wirklich sind.
Vom Suchenden zum Findenden, 
das ist der Weg des Friedens und 
der Erfüllung.
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Und das sind die Themen:g aus de

Der Sprung in das ATMAN-Bewusstsein
Wie Sie das ATMAN-Bewusstseins für sich entdecken.
Wie Sie das Leben VOLLKOMMEN meistern.
Wie Sie Ihr Bewusstsein im Alltag und so Ihre Lebenssituationen
verwandeln und harmonisieren. 
Wie Sie sich dem ATMAN-Bewusstsein öffnen.
Wie Sie Ihr Leben im Einklang gestalten.

Wie Sie jetzt und immer im ATMAN-Bewusstsein leben und wirken.

Wie Sie Ihr NEUES SEIN persönlich und beruflich anwenden
Wie Sie dem Urvertrauen und der Liebe begegnen.
Wie Sie zu sich selbst erwachen Wie Sie ATMAN-Bewusstsein im 
Alltag leben .
Wie Sie Ihre schöpferische Quelle wieder entdecken und Sie
für Erfüllung, Erfolg und Wohlstand und nutzen.
Wie Sie aus dem ATMAN-Bewusstsein heraus intuitiv leben.
Wie Sie andere Menschen mit Freude und Kompetenz ins ATMAN-
Bewusstsein begleiten.

A T M A N

Die „geistige Geburt“ ist gleichzeitig der Anfang zum eigentlichen Leben und 
bedeutet das Beenden der „Selbst-Vergessenheit“, dem Ursprung von Krankheit 
und Leid. „Erleuchtung“ ist nichts anderes, als die Erinnerung an die Vollkom-
menheit unseres Wahren Seins. Dieses  zu wissen  ist wertlos, wenn es nicht 
gelebt wird. Wenn Sie diese Chance jetzt nutzen wollen und bereit dazu sind, 
diesen Schritt zu wagen, dann haben Sie hier die Chance dazu. Die Öffnung 
des ATMAN- Bewusstseins bedeutet, den Alltag mit Leichtigkeit zu leben und 
allem mit Distanz und Freude zu begegnen. Es ist der Beginn, alle Lebensbe-
reiche bewusster zu gestalten und mehr Gelassenheit zu entfalten.

Wer sich im ATMAN-Bewusstsein ZUHAUSE fühlt, kann auch mit Freude 
und Hingabe andere Menschen coachen und Seminare abhalten.
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                  Für weitere Informationen und Anmeldungen wählen Sie einfach:

    Schweiz: Tel.: +423 233 12 12/ Fax: +423 233 12 14
          oder senden Sie uns unten stehenden Anmeldetalon per Post zu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANMELDUNG
r  Ja, ich melde mich verbindlich für das Seminar mit Felix Aeschbacher, 
„Praxis-/Aus- u. Fortbildung zum/r Dipl. Atman-Bewusstseins-Trainer/in“, an. 
Ich wünsche eine Anmeldebestätigung für das Seminar vom _________ bis _________. 

Mein Zimmerwunsch: r Einzelzimmer   r Doppelzimmer   r Kein Zimmer

r Frau     r Herr

Name: _________________________   Vorname: _____________________

Straße: _______________________________________________________

PLZ:  ________________  Wohnort: _______________________________

Tel.: ________________(für event. Rückfragen)  E-Mail: ________________________

Datum: ____________ __  Unterschrift: ____________________________

------

Einsenden, per E-Mail oder faxen an: 
Internationale Akademie der Wissenschaften Anstalt (IAW), Postfach 1628, FL-9490 Vaduz
Tel. Nr.:  +423 233 12 12 / Fax:  +423 233 12 14, E-Mail:go@iadw.com / www.iadw.com

Seminarthema:

Seminarreferent: 

Seminartermin:

Seminarort:

Seminargebühr:
Nutzungslizenz:

Hotelpreise:
Teilnehmerzahl:

Für weitere Informationen und Anmeldungen wählen Sie einfach:
Schweiz: Tel.: +423 233 12 12/ Fax: +423 233 12 14

oder senden Sie uns ein E-Mail: go@iadw.com

Praxis-Aus- u. Fortbildung zur/m Dipl. Atman-Bewusstseins-Trainer/in
Felix Aeschbacher
Kommunikations-Trainer und Persönlichkeitscoach, Autor

Termine auf Anfrage
(Beginn jeweils Do. 18.30 Uhr, Ende So. ca. 14.00 Uhr)

Garni Hotel Torkelbündte, CH-7310 Bad Ragaz
Tel. 081 / 300 44 66 Fax 081 / 300 44 79

sFr. 1280.-- / € 980.-- pro Person, inkl. individ. Kurzberatung
sFr. 1280.-- / € 980.--

sFr. 85.-- Einzelzimmer inkl. Frühstück pro Pers. / Tag
Die Teilnehmerzahl beträgt 6 Personen, damit ein
aktives und praxisnahes Training gewährleistet ist.

Die Nutzungslizenz beinhaltet das Nutzungsrecht des ausgearbeiteten Seminarmanuskriptes, das Trainer-
Handbuch, dem Kopierrecht der Seminarmappe, sowie eine CD-Musik zum Abspielen für die eigenen Semi-
nare und Beratungen. Der Lizenznehmer erhält das Abschluss-Diplom „Atman-Bewusstseins-Trainer/in“. 
Teilnehmer, die das Wissen für sich selbst anwenden wollen, erhalten ein Zertifikat. Teilnehmer, die die Lizenz 
für Ihre Beratungen und Seminare erwerben wollen, können es beim Seminar oder später beantragen.

---------------


