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Die Seele ist geschaffen an einem Ort zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit, in die beide sie 

hineinragt. Mit ihren höchsten Kräften rührt sie an die Ewigkeit, aber mit ihren untersten 

Kräften berührt sie die Zeitlichkeit.    Meister Eckehart 

 

Liebe Mitreisende in Zeit und Ewigkeit, 

heute melde ich mich nach einer langen Kurs-Pause zurück, in der ich meine persönliche spirituelle 

Praxis intensiv pflegen durfte. Viel ist passiert in dieser bewegten Zeit, und auch in mir hat sich viel 

bewegt. Ich fühle mich geschleudert und geschliffen, aber auch immer wieder beschenkt und trotz 

persönlicher Verluste immer noch privilegiert in dieser unsicheren Welt. Ich hoffe, ihr seid auch alle 

halbwegs guter Dinge und zuversichtlich unterwegs. 

Lange konnten wir uns nicht frei bewegen, und wissen immer noch nicht, wie es im Herbst 

weitergeht, aber ich freue mich, einen neuen Grundlagenkurs zu Spiritualität, gemeinsam mit 

meinem langjährigen Seminarkollegen Georg Reider, der inzwischen als evangelischer Pfarrer in 

Verona wirkt, anbieten zu können. Den ganzen Sommer über haben wir daran getüftelt und gefeilt 

und das Ergebnis steht im Folder, den ich mir erlaube, anzufügen.  

Vielleicht haben manche von euch Interesse daran, in dieser nach wie vor unsicheren Zeit sich mit 

dem zu beschäftigen, was nach Meister Eckehart an die Ewigkeit rührt und unvergänglich ist. Wie 

können wir spürbar Kontakt mit dieser Dimension aufnehmen? Es ist möglich, indem wir unsere 

Aufmerksamkeit darauf lenken und uns darauf einschwingen, gefühlt, mental und spirituell und 

diesen Kontakt regelmäßig pflegen. Das bringt uns in die Erfahrungsdimension der zeitlosen Ewigkeit. 

Neben der Einführung in die spirituellen Praxisformen gibt es auch die entsprechenden Erklärungen 

und gemeinsamen Reflexionen dazu. 

Alles Weitere entnehmt bitte dem beiliegenden Flyer, und falls es weitere Fragen zum 

Grundlagenkurs gibt, wendet euch gerne an mich. Um einen finanziellen Beitrag für die Teilnehmer 

wird beim Amt für Weiterbildung gerade angesucht.  

Ich würde mich sehr freuen, Dich/Sie in diesem Rahmen wiederzusehen oder kennenzulernen! 

Um die Einhaltung der geltenden Covid-Maßnahmen sind wir gebeten; wie sie jeweils aussehen 

werden wir zu gegebener Zeit mitteilen.   

Noch ein Hinweis: auf meiner webseite findet ihr Beschreibungen zu den Methoden, die wir 

anwenden, sowie Impulse und eine Zusammenfassung zu den spirituellen Erkenntnissen in 

zeitgemäßer und hoffentlich verständlicher Sprache unter dem Begriff: Transzendenz – spirituelles 

Erwachen. 

Nun wünsche ich allen einen schönen Herbstbeginn und einen gelassenen Umgang mit dieser 

konfliktreichen Zeit! 

In Verbundenheit,  

mARTina 


