Die Spaltung heilen
Begegnungen mit Rani Willems

Porträt

haft treu bliebe; stattdessen kreierte es eine Spaltung zwischen Einheit und Dualität (Geist und Materie).
Heute weiß ich, dass es viel Arbeit bedarf, Psyche und
Körper zu transformieren. Arbeit im Sinne neugieriger
Selbsterforschung und Bereitschaft, alten Schmerz, Angst
und Wut zuzulassen und als Erscheinungsformen tiefer liegender, unbekannter Wesenszüge zu erkennen. Sogenannte
essentielle oder Seelen-Qualitäten ermöglichen uns, nach
und nach jede Zelle zu transformieren. Essenzen sind feinstofflich spür- und unterscheidbar; sie ersetzen nach und
nach die rigide Egostruktur.
Wir brauchen sowohl das Absolute als auch die Seele mit
den Essenzen als auch das Ego (!), um als Menschen im
Einklang existieren zu können.
Es geht darum, dass wir unsere Essenz befreien, unsere
Vollkommenheit realisieren und anfangen zu verstehen,
dass alles Wert hat! Das Materielle und Persönliche ist nicht
weniger wert als das Absolute oder Göttliche – Essenz ist
nicht mehr wert als das Absolute! Wir sind multidimensionale Wesen und existieren auf allen Ebenen gleichzeitig. Es
gibt die aufsteigende Reise: Wir entdecken, was wir nicht
sind. Und die absteigende Reise: Wir realisieren, dass wir
Alles sind. Wir brauchen beides, um als befreite und liebevolle Menschen auf dieser wunderbaren Erde zu leben.
Nach ihrem Erwachen 1998 gab Rani einige Jahre Satsang in
Europa. Dann stieg die Frage in ihr auf: Warum bin ich
Mensch geworden? Ihr Erwachen hatte sie dem Menschsein
nicht näher gebracht, sie vermisste eine Verkörperung des
Erwachens. 2004 erlebte sie einen Zusammenbruch, sie
erkannte, wie unverbunden ihre tiefen Realisationen waren.
Glückseligkeit machte Verzweiflung Platz. Lange blieb sie im
Dunkeln darüber, wie es weiter gehen sollte. Endlich fand
Rani ihren neuen Lehrer in Faisal Muqaddam, der ihr die
Diamond Logos Lehren übermittelte. Ihr Fokus liegt nicht
auf dem, was wir nicht sind, sondern darauf, alles anzuerkennen was sich zeigt, um schließlich zu erfahren, dass wir auch
Alles sind. Denn erst so werden wir wahrhaft menschlich.
Heute schaut Rani zurück und sagt: „Nach all der Zeit innerer Arbeit, Selbsterforschung, Entdecken von Essenz und
Heilung, bietet sich eine ganz neue Perspektive in Bezug
darauf, was die spirituelle Reise ist und was wahre
Transformation bedeutet.
Erwachen bedeutet Befreiung vom Verstand mit der
Entdeckung: Alles ist Eins. Allerdings sind damit Psyche und
Körper noch nicht auf dem gleichen Stand, jede Zelle
braucht Transformation. Ich ging davon aus, dass es von
allein geschehen würde, wenn ich nur dem „Einen“ wahr-
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Bisher wurde dieses Wissen nur in geschlossenen Gruppen
vermittelt. Jetzt möchte ich beginnen, die Arbeit mit einem
breiten Publikum zu teilen.
An den Abenden wird Rani Themen ansprechen, die
helfen, alte Missverständnisse auszuräumen. Sie wird
Essenzen vorstellen und übermitteln, und es gibt Raum
für Fragen und Selbsterforschung.
Termine
Mi. 07.09 um 19 h Die Spaltung heilen
Do. 08.09 um 19 h Das Ego als Freund

20 €
20 €

Di. 08.11 um 19 h Wahrhaft Mensch sein
20 €
Mo. 09.11 um 19 h Die Reise der Seele
20 €
Buddhistisches Zentrum, Bahrenfelder Straße 201b
Wochenende Urvertrauen: 230 € incl. Freitag
Fr. 09.09 um 19 h offener Abend
20 €
Sa. 10.09 um 10 h Urvertrauen (bis 19 h)
So. 11.09 um 10 h Urvertrauen (bis 17 h)
Kleines SchanzenForum, Susannenstr. 21 a (Hof)
Info + Anmeldung
Lavanya Bretschneider, Papendamm 19a, 20146 HH
lavanya-mona@web.de, 040-20 90 85 79
www.rani-willems.org

