
Rani Willems

Rani arbeitet seit 35 Jahren als Therapeutin. Sie ist in

verschiedenen Methoden der Meditation, Körper arbeit

und Transpersonalen Psychologie ausgebildet. Seit 1980

leitet sie weltweit Selbsterfahrungsgruppen und Retreats

und gibt Einzelsitzungen.

Ein 17 Jahre währender Aufenthalt in Indien, und die

tiefe Verbunden heit mit den indischen Meistern Osho

und Amma haben ihren Lebensweg geprägt.

Nach einer tiefen Realisation von Einheit 1998 gab Rani

Satsang in Europa. Im Laufe der Jahre wuchs in ihr die

Erkenntnis, dass ihr Erwachen sie nicht menschlicher

gemacht, sondern eine innere Spaltung zwischen

Dualität und Einheit erzeugt hatte. Aus dieser Krise

heraus fand Rani 2006 den Lehrer Faisal Muqaddam. Er

übermittelte ihr die Diamond Logos® Lehren, deren

Fokus genau in der Aufhebung dieser Spaltung zwischen

spirituell und nicht spirituell liegt. Diese Lehre führt zur

Anerkennung und Integration sämtlicher Erfahrungen.

Denn nur so sind wir vollkommen - menschlich.

Inzwischen selber Diamond Logos Senior-Lehrerin, liegt

der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit heute in der Vermittlung

der Diamond Logos® Teachings, der Arbeit am Inneren

Kritiker und dem Enneagramm. Der zentrale Punkt ihrer

Arbeit besteht darin, das Wesen des Menschen mit sei-

nen essenziellen Qualitäten ins tägliche Leben zu inte-

grieren.

Die große Bandbreite ihrer Erfahrungen macht sie zu

einer qualifizierten Lehrerin, Vermittlerin und Begleiterin.

Ihr Ansatz ist einfach, klar und liebevoll.

Rani ist in Holland geboren. 

Ihr Unterricht findet auf Deutsch statt.

Überblick der Veranstaltungen
Hamburg 2017

Essenz und Enneagramm

Fr. 14. bis Mo.17. April (Ostern) 440 €
(auch 3-tägig buchbar 350 €)

Freitag offener Vormittag: 30 € 
Beginn: Fr. 10.00 Uhr

Selbstliebe und der innere Kritiker

Fr. 13. bis So. 15 Oktober, 240 €
Freitag offener Abend: 20 € 

Beginn: Fr. 19.00 Uhr

Innerer Frieden und Intimität mit Dir selbst

Fr. 24. bis So. 26. November, 240 €
Freitag offener Abend: 20 € 

Beginn: Fr. 19.00 Uhr

Die offenen Veranstaltungen sind Teil der Retreats 
und darum im Gesamtpreis enthalten.

Alle Veranstaltungen von Rani sind eine 
hervorragende Vorbereitung auf den Einstieg in die 

Diamond Logos Teachings (Essenzarbeit). 

Es ist vorgesehen im Herbst 2018 eine
neue fortlaufende Gruppe zur Vermittlung der 

Essenzarbeit in Hamburg zu starten.

Der Unterricht wird gemeinsam oder im Wechsel 
mit der DLT-Lehrerin Floriane Usener stattfinden.

www.diamondlogos.de

Information und Anmeldung:
Lavanya Mona Bretschneider

0 4 0 / 2 0  9 0  8 5  7 9
0176 - 296 458 11

lavanya-mona@web.de

www.rani-willems.org

Rani Willems
Hamburg 2017

Fähigkeiten 

für ein bewusstes Leben

Achtsamkeit

Meditation

Wochenendseminare

Rani Willems
Hamburg 2017

Gestern war ich klug, 

also wollte ich die ganze Welt ändern.

Heute bin ich weise, 

also ändere ich mich selbst.

Rumi 



Essenz und Enneagramm
Das Enneagramm entspricht einer uralten Karte, die unser

Potenzial als menschliche Wesen beschreibt. Sie zeigt uns

unsere wahren angeborenen Qualitäten.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten das Ennea gramm

zu lesen. Eine davon zeigt uns unsere Charakterfixierung

auch Persönlichkeitsstruk tur genannt.

Diese uralte Karte ist eine sehr wertvolle Orientierung für

den modernen Sucher. Die neun Punkte des Enneagramms

weisen auf neun Basisfixierungen hin. Wir können sie auch

unsere Gefängnisse nennen, enge Abgrenzungen und Ideen

darüber, wer wir zu sein glauben. Durch eine präzisere

Wahrnehmung unserer Egostruktur haben wir die

Möglichkeit, zu erwachen und zu erkennen, wer wir 

wirklich sind.

Im den letzten zwei Jahrzehnten ist das Enneagramm sehr

populär geworden, und unglücklicherweise wird es häufig

dazu benutzt, ein neues Etikett für uns zu finden, eine neue

Art der spirituellen Fixierung.

Es ist nicht meine Absicht, den Teilnehmern dieses Work-

shops ein neues  Etikett zu geben. Es geht mir darum, tiefen

Einblick und Verständnis dafür zu eröffnen, wie unser eige-

nes persönliches Gefängnis funktioniert. So können wir

eine Art Schleier von unseren Augen entfernen und wieder

klar sehen und endlich zu dem erwachen, wer oder was wir

eigentlich sind.

In diesem 4-tägigen Workshop könntest du herausfinden,

welcher Typ du bist, so dass du fähig sein wirst, dich und 

deinen spirituellen Weg auf eine tief greifende Weise zu 

verstehen. Wir sind so mit uns identifiziert, wir glauben an

unsere Masken und Beschränkungen.

Dich mit der Energie des Enneagramms zu verbinden, 

wird dir eine ganz neue Tiefe deiner Selbstwahrneh mung

geben. Das Erkennen deiner Fixierung gibt dir das richtige

Verständnis, dir auf einer tieferen Ebene zu begegnen. 

Teil dieser Gruppe ist es auch zu sehen, wie jeder Enneatyp

einen speziellen Inneren Kritiker mit einer besonderen

Mission hat.

Alle Erleuchteten sagen uns, dass wir blind sind. 

Das Enneagramm zeigt uns, wo wir blind sind. 

Unsere Blindheit zu sehen, ist das Geschenk dieser Arbeit.

Rani:

Das Enneagramm war und ist eine enorme Unterstützung

auf meiner eigenen Reise:

Als ich feststellte, dass es noch Millionen anderer Menschen

meines Typs gibt, fiel eine große Last von meinen Schultern.

Meine Trips waren also universell und nicht persönlich!

Endlich hatte ich den Mut, sie mir genau anzusehen. Mit

der Zeit kamen immer mehr Juwelen ans Licht und führten

mich tiefer in meine Seele mit all ihren essenziellen

Qualitäten.

Ostern Fr. 14. bis Mo.17. April 2017, Beginn 10 Uhr

Integrale Yogaschule, Rentzelstraße 10 a, Hamburg

Kosten: 440 € oder 350 € (3-tägig ohne Montag)

Freitag offener Vormittag: 30 €

Selbstliebe und der innere Kritiker
Wir wurden mit einem unglaublichen Potential geboren, die-

jenigen zu sein, die wir wirklich sind, mit all den essenziellen

Qualitäten, die nötig sind, dies zu erfahren.

Durch unsere Prägungen wurden diese angeborenen

Qualitäten blockiert, und wir haben das verloren, was uns

zusteht: uneingeschränkte und freie Menschen zu sein!

Immer, wenn wir unser Potential zurück fordern, stoßen wir

auf einen sehr kraftvollen Gegner auf unserer Heimreise: den

inneren Kritiker oder auch innerer Richter genannt.

Dieser innere Kritiker funktioniert automatisch und mecha-

nisch. Er hat die Aufgabe, unsere Prägungen fest zu halten, so

dass wir angepasste Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Oft

sind wir uns seiner nicht bewusst. Wir bemerken lediglich,

dass, wie hoch wir auch fliegen, früher oder später uns

immer wieder etwas in den alten Zustand zurückzieht. Was

wir wirklich brauchen, ist ein tiefgreifendes Verständnis von

diesem Mechanismus unseres Verstandes, der vollkommen

automatisch und unpersönlich funktioniert.

In diesem Retreat werden wir zielgerichtete Aufmerksamkeit

und Techniken entwickeln, uns gegen die Angriffe des

Kritikers zu wehren. Wir werden die Stärke wieder finden, zu

sein, WO wir sind und WER wir sind. Wir werden fähig sein zu

sagen: DIES IST MEIN STANDPUNKT. 

Dies ist ein Lehr- und Achtsamkeitsseminar. Wir versuchen

nicht, etwas loszuwerden, wir bringen etwas Neues dazu:

Unsere Bewusstheit, Präsenz, direkte Erfahrung, Intelligenz

und eine tiefe Rückverbundenheit mit unserer Seele. Es gibt

Unterricht, Vorträge, Wahrneh mungs   übungen und auch

Werkzeuge, sich gegen den inneren Kritiker zu wehren.

Fr. 13. bis So. 15 Oktober 2017, Beginn 19 Uhrd: 20 €

Integrale Yogaschule,Rentzelstraße 10 a, Hamburg

Kosten: 240 €, Freitag offener Abend: 20 €

Innerer Frieden und 
Intimität mit dir selbst

Wir alle sehnen uns nach Frieden. Frieden in der Welt,

Frieden in unseren Beziehungen und vor allem Frieden in

unserem Herzen und dem Verstand.

So wie alle großen Religionen dieser Welt uns lehren:

Wahrer Frieden kann nur in uns selber gefunden werden.

Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Sein ganz natür-

lich in Frieden, weil Frieden seine wahre Natur ist. Mit der

Zeit verlieren wir diese Verbindung, aber der Frieden

selbst ist immer hier, immer verfügbar, sobald wir die Tür

wieder öffnen.

Dies wird ein Wochenende der Meditation und Selbst -

erforschung, ein Wochenende der Ruhe und der Zusam-

men kunft in Stille. Ein Bad der Seele in der Weite ihres

eigenen essenziellen Friedens.

Wir entdecken die Zartheit und Kostbarkeit unseres

innersten Seins und offenbaren uns in Stille und Innigkeit

dem gesamten Universum - ganz natürlich und so heilsam.

Es gibt kaum keine bessere Zeit hierfür als den Winter -

anfang, in der sich alles einfach und natürlich nach 

innen wendet.

Fr. 24. bis So. 26 November 2017, Beginn 19 Uhr

Kleines SchanzenForum, Susannenstraße 21a, Hamburg

Kosten: 240 €, Freitag offener Abend: 20 €
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