
Gedanken über das Leben erscheinen 
und wirken bedeutend, aber letztlich 

sind das alles Geschichten.
Was du bist, ist vor allen Geschichten. 

Sogar vor der Geschichte „Ich“. 

Wenn der Sucher 
als Illusion erkannt wird, 

ist auch die Suche schnell vorüber. 
Der Friede und die Vollkommenheit, 
die du suchst, sind immer schon da. 
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Einladung zum Satsang 
Sei herzlich willkommen!

Satsang bedeutet soviel wie „In Wahrheit sitzen“. Im Satsang 

sprechen wir über die grundlegende Wahrheit des Daseins. 

Eine Wahrheit, die zu innerem Frieden führt. 

Fast jeder sucht in seinem Leben nach dieser Vollkommenheit. 

Man glaubt sie in der Erfüllung eines Idealbilds zu finden, in der 

großen Liebe, in Anerkennung, Macht, Kontrolle, Reichtum. 

Doch was auch erreicht wird - es scheint nie genug zu sein. 

Denn was man wirklich sucht ist Frieden mit dem was ist, 

das Ende des Suchens. 

Satsang ist die Einladung zu sehen, dass jeder Augenblick ein 

spontaner Ausdruck der Vollkommenheit ist, 

die sich als das ausdrückt, was ist –  

auch als scheinbare Unvollkommenheit. 

 
Du kannst Satsang mit mir auf folgende Art erleben:

Infos und Termine unter:

www.daswunderdesseins.de

Indem du einen persönlichen 

Satsang bei mir besuchst. 

Auch Einzelsitzungen auf 

Anfrage möglich.

Oder online -   

via Ustream und Skype. 
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