THEMEN
- Grundlagen der Meditation
- Körper-Geist-Einheit
- Vollkommene Erfahrung
- Präsenz aufbauen
- Einssein erkennen
- Schwingungen der Realität
- Die Klarheit der Wahrheit
- Rückkehr in den UrZustand

shai tubali
Shai Tubali ist führender Experte im Bereich der
Selbstentwicklung und des Selbst-Empowerments. In
seinen Büchern und als Lehrer und Seminarleiter
kombiniert er Psychologie, Philosophie, yogische
Traditionen sowie östliche Ansätze und Übungen zu
äußerst kraftvollen Prozessen innerer Transformation.
In den letzten 18 Jahren besuchten Tausende von
Menschen seine Seminare, Ausbildungen, Kurse und
Retreats, die er bislang in Europa, Indien und Israel
anbot. Seine umfassende Erfahrung macht es Dir
möglich, einen behutsam abgestimmten und tiefgreifenden Transformationsprozess zu durchleben.
„Mit Shai zu lernen und Zeit in seiner
Gegenwart zu verbringen ist eine wahrhaftig
transformative Erfahrung. Er ist ein wahrer
Meister der Kundalini und eine mitfühlende
Natur. Ich habe an vielen seiner Retreats und
Schulen teilgenommen und kann ehrlich
sagen, dass ich mich radikal verändert habe
und sehr gereift bin, als spirituellen Wesen und
als Person. Sein methodischer und dennoch
sanfter und stimmiger Stil nimmt dich bei der
Hand und führt dich zur Tiefe der Stille, der
Weite des Universums und zur Wärme des
universellen Herzens. Wenn du dir wünschst
dich spirituell zu verwandeln, oder dich selbst
weiterzuentwickeln, dann empfehle ich
aufrichtig von Shai zu lernen und mit ihm zu
arbeiten.“
- Tamar B

Sprache: Englisch / deutsch
Preis pro Modul Online:
200 Euro

Gesamtpreis Online:

1.580 Euro

Kontakt:

Oeder Weg 43
60318 Frankfurt / Main
Tel. 069- 51 15 55
kontakt@frankfurter-ring.de
www.frankfurter-ring.de

mit Shai Tubali
2020 / 2021

Mit jedem Wochenende wirst du in der Lage sein:
• Einen Schritt weiterzugehen in Richtung eines höheren
und erweiterten Bewusstseinszustandes.
• Die wahre Natur von Meditation zu erkennen und ihre
Kraft dich zu verwandeln und deinen Körper, Emotionen, Geist und Sein zu transzendieren.
• Den meditativen Zustand in dein alltägliches Leben zu
bringen als Basis fürs Handeln, Kommunizieren und
Sein.

mit Shai Tubali

Was ist Meditation?
Studien zeigen was für ein wundervolles Geschenk
Meditation für unsere gelebte Erfahrung und für unsere
Fähigkeit erfolgreich den Alltag zu meistern, sein kann.
Wahre Meditation ist keine Technik, die wir praktizieren,
oder eine Übung, die wir machen, um entspannt zu sein.
Es ist eine Form der Kunst. Es ist ein Bewusstseinszustand
und eine Art zu leben.
In dieser kommenden Schule der Meditation mit Shai
Tubali wirst du die Möglichkeit haben zu lernen deine
meditative Präsenz von Grund auf, auf eine tiefe und
vielfältige Weise zu entwickeln. Du wirst in der Lage sein
zu sehen wie die Kunst der Meditation direkt mit der
Kunst des Lebens verwoben ist.
Ob du gerade mit dem Meditieren anfängst oder es schon
eine Weile praktizierst: Wenn du deine Augen schließt,
werden wahrscheinlich viele Dinge passieren–außer Stille.
Es ist das übliche, innere Chaos und häuﬁg passiert nichts,
was wirklich bleibt und dich
innerlich verändert.

Stell dir vor wie sich dein Leben verändern würde, wenn
du die Eigenschaften von ungezügelter Freude, innerer
Stärke, Liebe und Mitgefühl, Stille, Klarheit, tiefer Erkenntnis, erweitertem Bewusstsein und Glückseligkeit entdecken würdest. Und du wärst in der Lage diese Eigenschaften in dir selbst zu aktivieren. Dies sind die Früchte wahrer
Meditation. Wahre Meditation bedeutet bei großem
Bewusstsein völlig lebendig zu sein.
Wahre Meditation bedeutet, vollkommen lebendig und in
tiefem Gewahrsein zu sein.

In der Schule werden wir entdecken:
» Warum sind unsere Gedanken immer so ruhelos? Und
wie können wir mit den unglaublichen und transformativen Geheimnissen der Meditation in Kontakt kommen?
» Wie können meditative Bewusstseinszustände immer
weiter vertieft werden?
» Wie lösen wir Blockaden in der Meditation? Wie
erreichen wir einen Zustand totaler Verschmelzung mit
unserem höchsten Selbst?
» Was ist die Sieben-Stufen-Leiter, die tiefgreifende
meditative Fähigkeiten in dir aufbauen kann?
» Wie können wir im Alltag meditativ präsent sein?
» Wie kann Meditation unser emotionales System,
unseren Geist und unsere Art zu handeln?
Die Wochenenden sind intensiv, und reich an Inhalten und
Übungen die eine komplette Erfahrung für Körper,
Geist, Emotionen und Seele bieten. Darauf
folgen jeden Monat geführte Meditationen
für zu Hause. Diese monatliche Routine hilft
Teilnehmern den Prozess zu vertiefen und
die Bedingungen für Transformation
herzustellen.

Was werden wir lernen?
» Wie wir achtsam mit Körperempﬁndungen arbeiten
» Wie man unsere Lebenskraft aktiviert und steigert
» Meditation mit Willenskraft
» Meditation die Konzentration und Fokus trainiert
» Wie man das Herz aktiviert und durch Meditationen
Emotionen transformiert
» Die Kraft von Mantras, Tönen und Stimme
» Meditationen die mit Selbsterkundung und
Beobachtung arbeiten
» Meditationen in tiefer Stille und ohne Bewegung

Wie ist die Meditations-Schule strukturiert?
Die Schule ist wie eine Leiter aufgebaut, und führt uns auf
einer intensiven Reise durch die sieben Zentren menschlichen Bewusstseins.
Wir werden lernen was die besten Meditationsübungen
für jede Ebene sind, und welche Perspektive auf die
Meditation uns jedes Zentrum eröﬀnet.

