kostenlos

AVATAR-INFOSTUNDEN UND
AVATAR-EINFÜHRUNGSABENDE
€ 7,50

SETZE DICH MIT EINEM AVATAR
MASTER IN VERBINDUNG

German

Avatar ist das kraftvollste, reinste SelbstEntwicklungsprogramm, das erhältlich ist.
Es besteht aus einer Reihe erfahrungsbezogener Übungen, die dir helfen, dein Selbst
wiederzuentdecken und dein Bewusstsein
auf das auszurichten, was du erreichen
willst. Du wirst deine eigenen, einzigartigen
Einsichten und Offenbarungen erleben. Niemand wird dir sagen, was du glauben sollst
oder wer du bist. Du entdeckst dich selbst.
Harry Palmer,
Autor der Avatar
Materialien

• Möchtest du von alten Beschränkungen
frei sein, die dich unglücklich machen?

• Möchtest du deine Überzeugungen auf die
Ziele ausrichten, die du erreichen willst?
• Möchtest du dich sicherer in deiner Fähigkeit
fühlen, dein Leben zu gestalten?
• Möchtest du einen höheren, weiseren und
friedvolleren Ausdruck des Selbst erfahren?
• Möchtest du die Leiden und Mühen der Welt hinter dir
lassen und sie als das erkennen, was sie wirklich sind?
• Möchtest du den Bewusstseinszustand erfahren, der
traditionell als Erleuchtung beschrieben wird?
Dann ist Avatar für dich.
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WILLST DU MEHR WISSEN?

WAS IST AVATAR?

Erforsche und verstehe die Beziehung zwischen
deinen Überzeugungen und deinen Erfahrungen.
Man muss Leute nicht lange studieren,
bevor es offensichtlich wird, dass viele
vergessen haben, dass sie die souveränen
und allwissenden Schöpfer ihres eigenen
Lebens sind. Man sieht Menschen, die unwissentlich Leiden für sich selbst schaffen
und dann versuchen, das Leiden zu erklären, in dem sie das Universum als Ursache
dafür bezeichnen. Man sieht Menschen,
die ihre eigene schöpferische Kraft auf
ärgerliche Schuldzuweisungen reduziert
haben oder auf das schwache Flüstern
einiger Bitten um Gnade vor der Angst
und dem Schmerz, der ihre Tage füllt.

ANDERE WEB-SEITEN

Ein Meilenstein in der Forschung der
Avatar-Materialien war die Entwicklung
einer Technik, die zeigte, dass die Welt,
die man erfährt, letztendlich durch das eigene Bewusstsein geformt wird, und nicht
umgekehrt. Wie es sich zeigte, konnte
diese Technik sich nicht nur als effektiv
erweisen, das Bewusstsein, sondern auch
die Erfahrungen umzuformen.
Avatar schließt für immer die längst
überfälligen Bücher früherer mentaler
Therapien und religiöser Ideologien und
bestätigt das schöpferische Potential des
menschlichen Geistes.

Lerne mehr über dich selbst und die Welt, die du um dich herum kreierst.

WIE FUNKTIONIERT AVATAR?
Avatar stattet dich mit Werkzeugen
aus, mit denen du bewusst diejenigen
Überzeugungen neu gestalten kannst,
die deine Lebensmuster formen.
Deine eigenen Überzeugungen sind
die stärksten Kräfte, die deine Existenz beeinflussen. Sie bestimmen,
was du wahrnimmst und wie du es
wahrnimmst. Sie wirken auf deine
Gedanken, Erwartungen und Taten
ein. Sie formen deine Persönlichkeit. Sie beeinflussen sogar die
Ergebnisse deiner Handlungen,
und wie andere dich wahrnehmen und
auf dich reagieren.
Avatar hilft dir, zu erforschen,
was sich hinter den Kulissen deines
Daseins abspielt, und die ungeprüften,
unbewusst geglaubten Überzeugungen
aufzudecken, die dein Leben zu dem
machen, was es ist.
WAS IST ANDERS BEI AVATAR?
Avatar bietet dir keine weitere Reihe
von Überzeugungen an, nach denen du
leben solltest. Vielmehr weckt Avatar in dir
die natürliche Fähigkeit, Überzeugungen zu kreieren und zu
diskreieren. Mit dieser Fähigkeit kannst du dein Leben nach einem
von dir bestimmten Plan neu gestalten.
WARUM BRAUCHE ICH AVATAR?
Ohne Avatar-Training wird das Leben eines Menschen vom
Drängen seiner tiefsten, am stärksten abgelehnten, transparenten
Überzeugungen gesteuert. Stell dir vor, dass die Menschen, die du
fürchtest, am wenigsten magst oder von denen du dich überwältigt
fühlst, ganz automatisch 90% oder mehr deiner Entscheidungen
beeinflussen. So ist das Leben ohne Avatar.
WAS KANN ICH VOM AVATAR-KURS ERWARTEN?
Das Ziel des dreiteiligen Kurses ist es, dich in deiner Erforschung
deines Überzeugungssystems zu leiten und dich mit den Werkzeugen
auszustatten, mit denen du das verändern kannst, was du verändern
willst. Der Avatar-Kurs öffnet ein Fenster auf das innere Funktionieren deines Bewusstseins.
Der Kurs lehrt Weltlektionen (erfahrungsbezogen) und keine
Wortlektionen (intellektuell). Darum ist ein ausgebildeter AvatarMaster erforderlich, der dich in die Lektionen einführt, die in deinem
Bewusstsein bereits enthalten sind.

WAS IST AVATAR?

THEAVATARTIMES.COM

ERFORSCHE AVATAR

DER AVATARKURS
Teil I: Der ReSurfacing-Workshop
Behandelte Bewusstseins-Aspekte: Überzeugungen, Realität, Bewusstsein
Teil I des Avatar-Kurses stellt einige Ideen über die Beziehung zwischen
Überzeugungen und Realität vor. Diese Ideen werden getestet und untersucht (in
Gruppendiskussionen und in persönlicher Erforschung), so dass du entscheiden
kannst, ob solche Beziehungen tatsächlich existieren. Die Übungen von Teil I
führen dich hinter die Kulissen des Bewusstseins. Du wirfst einen Blick auf die
Blaupausen, nach denen du dein Leben gestaltest. Die Reise bewirkt eine enge
Verbindung mit einem tieferen, mitfühlenderen und bewussteren Zustand des
Selbst.
Teil I wird als preisgünstiger zweitägiger Workshop angeboten, der genügend
Informationen, Erfahrungen und praktische Übungen bereithält, um dich zu den
unbegrenzten Möglichkeiten des bewussten und freien Lebens zu erwecken.
€ 267,75 Euro*.

TEIL II: Die Übungen
Behandelte Bewusstseinsaspekte: Kreation, Wahrnehmung, Erfahrung
Teil II des Avatar-Kurses entwickelt deine Fähigkeit, absichtlich Realitäten
zu erschaffen, die du bevorzugst. Tiefere Zugänge zu deiner eigenen mentalen
Programmierung führen zu transformierenden Erkenntnissen darüber, warum
gewisse Aspekte deines Lebens unzureichend sind, und was du tun kannst, um
sie zu verbessern. Du verwandelst den Teil von dir, der dein größter Feind war,
in einen Freund und Führer.
Selbstsabotierende Überzeugungen werden aufgedeckt, bevor sie weiteren
Schaden anrichten können. Stress wird durch ein entspanntes Gewahrsein ersetzt.
Du lernst, wie du Realität ohne Werturteile, Trennung oder Verzerrung
erfahren kannst. Teil II dauert etwa 4 bis 5 Tage. € 535.50 Euro*

TEIL III: Die Verfahren
Behandelte Bewusstseinsaspekte: Identität, Sein, Gewahrsein
Teil III des Avatar-Kurses entwickelt deine Fähigkeit, Realitäten zu diskreieren, die als verborgene Riffe und Barrieren dein Wirken als Ursprung behindern.
Ein Avatar-Master begleitet dich durch eine geführte Initiation zu einigen der
grundlegenden (vorher transparenten) Überzeugungsstrukturen des Universums,
die du erforschen und diskreieren kannst.
Daraufhin wendest du einige Einzelverfahren an, die dir erlauben, Körperempfindungen, zwischenmenschliche Konflikte, Abhängigkeiten, Begrenzungen,
hartnäckige Zustände, Zwänge und (ohne Worte oder Argumente) die
Überzeugungen anderer zu adressieren.
Wenn du jeden beunruhigenden Aspekt deines Daseins vom Gesichtspunkt
eines Schöpfers handhaben kannst, hast du den Seinszustand erreicht, den
man Avatar nennt.
Teil III erfordert 2 bis 4 Tage. € 1576,75 Euro*
*Deutscher Preis incl. MWSt. Preise sind je nach Land verschieden

UNTER:

WWW.

AVATARBOOKSTORE.COM
DU NOCH VIELES MEHR:

FINDEST
Bücher, DVDs, Audio-CDs und andere Veröffentlichungen von Harry Palmer
stehen online zur Verfügung. Besuche noch heute www.AvatarBookstore.com.

Teil I: Der ReSurfacing-Workshop
Behandelte Bewusstseins-Aspekte: Überzeugungen, Realität, Bewusstsein
Teil I des Avatar-Kurses stellt einige Ideen über die Beziehung zwischen
Überzeugungen und Realität vor. Diese Ideen werden getestet und untersucht (in
Gruppendiskussionen und in persönlicher Erforschung), so dass du entscheiden
kannst, ob solche Beziehungen tatsächlich existieren. Die Übungen von Teil I
führen dich hinter die Kulissen des Bewusstseins. Du wirfst einen Blick auf die
Blaupausen, nach denen du dein Leben gestaltest. Die Reise bewirkt eine enge
Verbindung mit einem tieferen, mitfühlenderen und bewussteren Zustand des
Selbst.
Teil I wird als preisgünstiger zweitägiger Workshop angeboten, der genügend
Informationen, Erfahrungen und praktische Übungen bereithält, um dich zu den
unbegrenzten Möglichkeiten des bewussten und freien Lebens zu erwecken.
€ 267,75 Euro*.

TEIL II: Die Übungen
Behandelte Bewusstseinsaspekte: Kreation, Wahrnehmung, Erfahrung
Teil II des Avatar-Kurses entwickelt deine Fähigkeit, absichtlich Realitäten
zu erschaffen, die du bevorzugst. Tiefere Zugänge zu deiner eigenen mentalen
Programmierung führen zu transformierenden Erkenntnissen darüber, warum
gewisse Aspekte deines Lebens unzureichend sind, und was du tun kannst, um
sie zu verbessern. Du verwandelst den Teil von dir, der dein größter Feind war,
in einen Freund und Führer.
Selbstsabotierende Überzeugungen werden aufgedeckt, bevor sie weiteren
Schaden anrichten können. Stress wird durch ein entspanntes Gewahrsein ersetzt.
Du lernst, wie du Realität ohne Werturteile, Trennung oder Verzerrung
erfahren kannst. Teil II dauert etwa 4 bis 5 Tage. € 535.50 Euro*

TEIL III: Die Verfahren
Behandelte Bewusstseinsaspekte: Identität, Sein, Gewahrsein
Teil III des Avatar-Kurses entwickelt deine Fähigkeit, Realitäten zu diskreieren, die als verborgene Riffe und Barrieren dein Wirken als Ursprung behindern.
Ein Avatar-Master begleitet dich durch eine geführte Initiation zu einigen der
grundlegenden (vorher transparenten) Überzeugungsstrukturen des Universums,
die du erforschen und diskreieren kannst.
Daraufhin wendest du einige Einzelverfahren an, die dir erlauben, Körperempfindungen, zwischenmenschliche Konflikte, Abhängigkeiten, Begrenzungen,
hartnäckige Zustände, Zwänge und (ohne Worte oder Argumente) die
Überzeugungen anderer zu adressieren.
Wenn du jeden beunruhigenden Aspekt deines Daseins vom Gesichtspunkt
eines Schöpfers handhaben kannst, hast du den Seinszustand erreicht, den
man Avatar nennt.
Teil III erfordert 2 bis 4 Tage. € 1576,75 Euro*
*Deutscher Preis incl. MWSt. Preise sind je nach Land verschieden

BEREIT,

DEIN LEBEN ZU VERBESSERN?
Fange mit diesen drei Büchern an

DER AVATAR WEG

Der Weg, den wir gekommen sind
Der Avatar Weg ist das achte Buch von Harry Palmer,
dem Autoren der Avatar-Materialien. Dieses Buch ist mehr
als eine Sammlung von Geschichten und Perspektiven, es
ist ein komplexer Prozess der Selbstentwicklung, der die
Art und Weise, wie du denkst, transformieren wird. Und
DU, der unbeschreibbare Erforscher, wirst beginnen, als
ein Ursprungswesen zu erwachen.

ABSICHTSVOLL

€ 17,00 / SFr.21.00

LEBEN

Die Entdeckung und Entwicklung von Avatar
Im Jahre 1987 umriss Harry eine faszinierende
Serie mentaler Verfahren. Wenn sie korrekt angewendet
werden, entschlüsseln diese Verfahren viele der tieferen
Mysterien des menschlichen Bewusstseins. Dieses Buch
erzählt die Geschichte der Entdeckung und Entwicklung
von Avatar und schafft die Vorraussetzungen für die
Teilnahme am Avatarkurs.

€ 17,80 / SFr. 32,50

RESURFACING

Techniken zur Erforschung des Bewusstseins
WER BIN ICH? WARUM BIN ICH HIER? WOHIN GEHE ICH?
ReSurfacing bezieht sich auf den Vorgang, dich selbst
aus alten Kreationen zu befreien und wieder ins Gewahrsein aufzusteigen. Das ReSurfacing-Arbeitsbuch ist eine
Anleitung zur Erforschung der inneren Funktionsweisen
deines eigenen Bewusstseins.

€15,50 / SFr. 28.50

Bestelle alle 3 Bücher für 44,50 €.
Um ein Buch zu bestellen, rufe deinen AvatarMaster an, oder besuche
www.AvatarEPC.de, oder wende dich an den deutschsprachigen Avatar Bookshop
Kontakt: Tel.: 07351-3001473 oder 0049-4559 99 99 91
E-Mail: bookshop@avatarepc.de

UNTER:

WWW.

AVATARBOOKSTORE.COM
DU NOCH VIELES MEHR:

FINDEST
Bücher, DVDs, Audio-CDs und andere Veröffentlichungen von Harry Palmer
stehen online zur Verfügung. Besuche noch heute www.AvatarBookstore.com.

ERFORSCHE AVATAR

DER AVATARKURS

Erforsche und verstehe die Beziehung zwischen
deinen Überzeugungen und deinen Erfahrungen.
Man muss Leute nicht lange studieren,
bevor es offensichtlich wird, dass viele
vergessen haben, dass sie die souveränen
und allwissenden Schöpfer ihres eigenen
Lebens sind. Man sieht Menschen, die unwissentlich Leiden für sich selbst schaffen
und dann versuchen, das Leiden zu erklären, in dem sie das Universum als Ursache
dafür bezeichnen. Man sieht Menschen,
die ihre eigene schöpferische Kraft auf
ärgerliche Schuldzuweisungen reduziert
haben oder auf das schwache Flüstern
einiger Bitten um Gnade vor der Angst
und dem Schmerz, der ihre Tage füllt.

Ein Meilenstein in der Forschung der
Avatar-Materialien war die Entwicklung
einer Technik, die zeigte, dass die Welt,
die man erfährt, letztendlich durch das eigene Bewusstsein geformt wird, und nicht
umgekehrt. Wie es sich zeigte, konnte
diese Technik sich nicht nur als effektiv
erweisen, das Bewusstsein, sondern auch
die Erfahrungen umzuformen.
Avatar schließt für immer die längst
überfälligen Bücher früherer mentaler
Therapien und religiöser Ideologien und
bestätigt das schöpferische Potential des
menschlichen Geistes.

ANDERE WEB-SEITEN

Lerne mehr über dich selbst und die Welt, die du um dich herum kreierst.
AvatarEPC.de (In deutscher Sprache)
Dies ist die deutschsprachige Webseite, die du besuchen kannst,
wenn du mehr über Avatar erfahren möchtest. Hier findest du auch
Informationen über Bücher, Videos und vieles andere.
TheAvatarCourse.com (In englischer Sprache)
Möchtest du mehr über den Avatar-Weg erfahren? Diese Webseite ist der richtige Platz, um damit anzufangen. Du kannst Artikel
von Harry herunterladen, Avatar-Videos anschauen, den kostenlosen Avatar Times Newsletter abonnieren, dich mit einem AvatarMaster vor Ort verbinden und vieles mehr.
AvatarBookstore.com (In englischer Sprache)
Möchtest du ein Exemplar von:„Die Kunst befreit zu leben”?
Suchst du nach Harry’s Vortrag: „ Life Challenges (Herausforderungen des Lebens)” auf DVD? Dies ist die Webseite für
Avatar-Veröffentlichungen und –Produkte.
AvatarJournal.com (In englischer Sprache)
Das Avatar Journal ist eine kostenlose Internet-Veröffentlichung
mit Neuigkeiten und Artikeln von überall aus der Avatar-Welt.
Besuche es für die guten Neuigkeiten.
www.facebook.com/AvatarCourse
www.facebook.com/CompassionProject
www.twitter.com/AvatarCourse

WIE FUNKTIONIERT AVATAR?
Avatar stattet dich mit Werkzeugen
aus, mit denen du bewusst diejenigen
Überzeugungen neu gestalten kannst,
die deine Lebensmuster formen.
Deine eigenen Überzeugungen sind
die stärksten Kräfte, die deine Existenz beeinflussen. Sie bestimmen,
was du wahrnimmst und wie du es
wahrnimmst. Sie wirken auf deine
Gedanken, Erwartungen und Taten
ein. Sie formen deine Persönlichkeit. Sie beeinflussen sogar die
Ergebnisse deiner Handlungen,
und wie andere dich wahrnehmen und
auf dich reagieren.
Avatar hilft dir, zu erforschen,
was sich hinter den Kulissen deines
Daseins abspielt, und die ungeprüften,
unbewusst geglaubten Überzeugungen
aufzudecken, die dein Leben zu dem
machen, was es ist.
WAS IST ANDERS BEI AVATAR?
Avatar bietet dir keine weitere Reihe
von Überzeugungen an, nach denen du
leben solltest. Vielmehr weckt Avatar in dir
die natürliche Fähigkeit, Überzeugungen zu kreieren und zu
diskreieren. Mit dieser Fähigkeit kannst du dein Leben nach einem
von dir bestimmten Plan neu gestalten.
WARUM BRAUCHE ICH AVATAR?
Ohne Avatar-Training wird das Leben eines Menschen vom
Drängen seiner tiefsten, am stärksten abgelehnten, transparenten
Überzeugungen gesteuert. Stell dir vor, dass die Menschen, die du
fürchtest, am wenigsten magst oder von denen du dich überwältigt
fühlst, ganz automatisch 90% oder mehr deiner Entscheidungen
beeinflussen. So ist das Leben ohne Avatar.
WAS KANN ICH VOM AVATAR-KURS ERWARTEN?
Das Ziel des dreiteiligen Kurses ist es, dich in deiner Erforschung
deines Überzeugungssystems zu leiten und dich mit den Werkzeugen
auszustatten, mit denen du das verändern kannst, was du verändern
willst. Der Avatar-Kurs öffnet ein Fenster auf das innere Funktionieren deines Bewusstseins.
Der Kurs lehrt Weltlektionen (erfahrungsbezogen) und keine
Wortlektionen (intellektuell). Darum ist ein ausgebildeter AvatarMaster erforderlich, der dich in die Lektionen einführt, die in deinem
Bewusstsein bereits enthalten sind.

WAS IST AVATAR?

THEAVATARTIMES.COM

Persönliche Erlebnisse und Einsichten
von Avatar-Studenten

Nach jedem Avatar-Kurs erhält Star‘s Edge viele Briefe
von Avatar-Studenten, die Einsichten, Liebe, Erkenntlichkeit, Dankbarkeit und Unterstützung mitteilen wollen. Ein
kleiner Teil von den mehr als 500.000 Briefen, die Star’s
Edge von unseren Studenten erhalten hat, ist auf dieser
Webseite zugänglich.

Von den Studenten des Kurses:
• Avatar hat mir geholfen, den Mut zu finden,
mich zu zeigen, bemerkt zu werden und die
Person zu finden, die zu sein ich in diese Welt
gekommen bin.
• Ich habe die automatischen Muster meines
Lebens korrigiert oder abgestellt.
• Ich sehe, dass das Lösen fixierter Aufmerksamkeit Erleichterung schafft.
• Ich habe meinen eigenen, persönlichen
Goldschatz gefunden.
• Ich kann jetzt mit meiner Familie in
einer ganz anderen, näheren Weise
zusammen sein.
• Ich habe jetzt die Werkzeuge, mit der
Heuchelei aufzuräumen und mir selbst
die Spiele, die ich spiele, zu zeigen.
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• Ich habe gemerkt, was ich tue, habe die
Verantwortung dafür übernommen und
es gestoppt.
• Die Avatar-Werkzeuge schaffen den Raum,
in welchem sich etwas ändern darf.
• Mit Avatar bist du in der Lage, die Lebens-Muster
zu entdecken, die dich von deiner wahren Natur
fernhalten und dein Wachstum einschränken.
• Ich habe eine inspirierende Klarheit darüber,
wer ich bin.
• Ich habe mich von Leiden und Verzweiflung zur
Freude gewendet und dem Lebenszweck, den ich
darin gefunden habe, anderen zu helfen.
• Ich habe mit dem Opfer-Muster gebrochen.

WILLST DU MEHR WISSEN?

AVATARRESULTS.COM

SETZE DICH MIT EINEM AVATAR MASTER IN VERBINDUNG

kostenlos

AVATAR-INFOSTUNDEN UND
AVATAR-EINFÜHRUNGSABENDE
€ 7,50
Erforsche, wie deine Überzeugungen deine
Realität beeinflussen und wie du die AvatarWerkzeuge benutzen kannst, um die Blaupause, aus der
heraus du agierst, zu verändern. Wecke neue Möglichkeiten und entdecke erneut die Kostbarkeit des Lebens.
Wenn du daran interessiert bist, den Rest deines Lebens
absichtsvoller zu gestalten oder wenn du dich in einem sich
wiederholenden Muster wiederfindest, das du gerne ändern
würdest, dann, davon sind wir überzeugt, wirst du den
Avatarkurs sehr inspirierend und ermächtigend finden.
Erfahre mehr darüber in einer Avatar-Infostunde oder,
für eine tiefer gehende Erforschung, auf einem Einführungsabend. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur
SELBST-Entdeckung.

SETZE DICH MIT EINEM AVATAR
MASTER IN VERBINDUNG
Würdest du gerne mehr über dich selbst und die Welt, in der du lebst, wissen?
Würdest du gerne die Kreation, die du als Selbst ansiehst, tiefer erforschen? Dann
sprich mit einem Avatar-Master. Es gibt Tausende von Avatar-Mastern in der ganzen
Welt, die bereit sind, dir zu helfen.
Kontaktiere den Master, der dir diese Broschüre gab:

Steffen Schojan
0177 1734 370
via Whatsapp
Oder besuche www.TheAvatarCourse.com/FAM
Oder www.AvatarEPC.de
Oder sende deine Adresse an:

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
tel: 001 407-788-3090 or 001 800-589-3767 • fax: 001 321-574-4019
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.AvatarEPC.com
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