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Wer nicht bei sich selbst angekommen ist,  
der kann nicht zum anderen Menschen finden. 
Bei sich in der Stille anzukommen,  
bildet die Basis für unsere wichtigste 
Beziehung:  
Die Beziehung mit dem SELBST,  
dem HÖCHSTEN in uns. 



Ich bin nicht die Erfahrung, 
die ich erlebe.
Ich bin kein Körper.



Schauen, ohne zu begehren. 
Begehren, ohne anzuhaften. 

Anzuhaften, ohne sich zu verurteilen. 
Beobachten und sich selbst vergeben. 



Die gesunde Ekstase kommt nach 
der durchwanderten Nüchternheit. 



Wut ist immer projizierte Schuld.  
Die Wütenden wählen die billige 
Scheinlösung. Sie taugt nichts. 

Die Wut ist blind. Sie erkennt 
nicht die Ursache des Schmerzes 
im eigenen Geist:  
Unser Nein gegen die LIEBE. 



Kranke Gedanken gilt es nur zu erkennen,  
wir sollen sie nicht ändern.  
Sie werden nur dem HEILIGEN GEIST übergeben: 
Also loslassen! 



Der Beobachter ist die Tür in den Geist. 
Beobachten heißt, keinen Widerstand gegen 
ein Gefühl oder einen Gedanken aufzubauen.  
Dies bedeutet, nicht zu urteilen.



Jenseits von Eden herrscht der Glaube an Schuld. 
Leiden ist immer eine Krankheit des Geistes.



Vertraue dem Fluss des Lebens. 
Nutze das Klassenzimmer. 
Alles dient deinem Erwachen.



Überwinde den Glauben an die Trennung von GOTT  
und damit deine Angst vor GOTT  
und du hast alles Notwendige getan.



Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. 

Innerhalb des Traums dieser Welt  
kann uns Verzweiflung beherrschen,  
denn alle Träume sind zum Scheitern verurteilt. 

Aber jenseits dieser Traumwelt  
ist die befreiende WIRKLICHKEIT –  
ohne Anfang und ohne Ende. 



Die Welt, die ich zu sehen glaube,  
sollte ich nie zu ernst nehmen. 
Ich entscheide, wie ich sie sehe. 
Möge ich gelassen schauen. 



Was wir als schön empfinden, 
ist nur eine schwache Spiegelung 
des HÖCHSTEN 
in unserem Geist. 



Am Willen eines Menschen kommt kein Gott vorbei.



Die Welt muss nicht verändert werden. 
Es geht hier immer nur um mich. 
Alles dient meinem Erwachen.



Die abgelehnte Liebe  
schmerzt am meisten den, der sie ablehnt.  
Dies jedoch etwas später. 



Der Tod 
ist die größte Erfindung 

des Egos. 
Es gibt keine Trennung,  

es gibt kein Nichts.



An den Dingen der Welt kleben Blut und Tränen. 
Die Welt ist ein Angriff auf die LIEBE. 
Wähle noch einmal! 



Hinter der Zwanghaftigkeit  
steckt immer Angst. 
Ich fürchte mich 
vor dem Kain in mir, 
der seinen Bruder Abel 
gemordet hat. 
Kain war verzweifelt, 
denn „sein Gott“ 
nahm sein Opfer nicht an. 
Den wahren GOTT 
hatte er vergessen 
und so fühlte er sich 
verlassen. 



Den Kaiser mit seinen neuen Kleidern müssen wir 
zunächst anschauen, um zu erkennen, dass er nackt ist 

und dass es den Kaiser selbst gar nicht gibt.



Sei stiller als still!  
In der Stille  
kommt die WAHRHEIT zu dir.  
Man erkennt sie an der Wirkung:  
Frieden.



Im Hinblick auf Illusionen,  
die Angebote des Egos,  
ist die Nicht-Reaktion die stärkste  
und die allein lösende Reaktion.  
Sie ist der wesentliche Teil der Vergebung. 



Die LIEBE braucht keine Meinung. 
Sie beleuchtet alles, 
muss nichts abwehren, 
überlässt Illusionen sich selbst 
und ruft uns zurück 
in die EINHEIT 
des GEISTES. 



Die Bilder der Welt blenden nur den gierigen Geist. 



Die befreiende Frage  
ist der Schlüssel  
zu der Antwort Tür,  
die wir suchen. 
Wer Illusionen mehr liebt  
als die Wahrheit,  
der findet nicht  
zur heilsamen Frage. 
Er schützt seine Träume 
mit Ignoranz. 

Die Frage lautet: 
Wer bin ich? 



Geistesschulung im Urlaub 

Toskana 
Meran 
Dolomiten 
Chiemgau 

geistesschulungimurlaub.com

Den Geist erfahren, sich selbst kennen 
lernen, in die eigene Mitte finden: 6 Tage  
in einer Gruppe mit Gleichgesinnten   
in einer schönen Landschaft mit  
vegetarischer (veganer) Küche 
und Yoga-Angebot mit  
Markus Vallaster. 

Ein Kurs in Wundern  
und das Familienstellen bilden  
eine effektive Hilfe für den inneren 
Weg: Das eine Problem verstehen und  
sich für die Heilung öffnen. 

Gern begleite und  
unterstütze ich Sie. 

Reinhard Lier

http://geistesschulungimurlaub.com
http://geistesschulungimurlaub.com
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