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Vorwort

Herzlichen Glückwunsch,
dass Sie sich anhand dieses E-Books dem reichen Schatz mystischer
Erfahrung und jahrtausendealter - und damit ebenso lang bewährter geistiger Erfahrung öffnen möchten. Ich bin überzeugt, dass die Lektüre
dieses Werkes Ihnen einen praktikablen Leitfaden dafür bietet, die wahre
Tiefe mystischer Erfahrung im eigenen Leben Wirklichkeit werden zu
lassen.
Die mystische Erfahrung war nie dazu gedacht, nur von einigen wenigen
Auserwählten, oder besonders heiligen Menschen, gemacht und genossen
zu werden. Sie ist eine Dimension des Lebens, die jedem Menschen
offensteht - aber nur denen zu Teil wird, die sich bewusst dafür
entschieden haben, das göttliche Geheimnis unmittelbar zu erfahren.
Die hinter dieser Definition stehenden Erlebnisse und Erfahrungen zählen
zu den wohl beeindruckendsten, und spannendsten, Möglichkeiten, die
das Leben zu bieten hat. Sie sind eine Quelle von Kraft, Zuversicht und
Freude, die uns die Kraft geben, weit über unsere bisherigen Möglichkeiten
hinauszuwachsen, und eins zu werden mit der schöpferischen Urkraft des
Lebens.
In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre des
vorliegenden E-Books mit dem Titel: "30 Tages mystisches Erleben". Das
Buch an sich ist als 30-teilige Einführung in das mystische Erleben
konzipiert, und kann - indem sie einen Monat lang Tag für Tag je ein
Kapitel lesen - im Sinne eines inspirational books genossen, oder am
Stück als Einführung in grundlegende Begriffe mystischen Denkens und
mystischer Erfahrung konsumiert werden.
Nutzen Sie dieses Buch einfach so, wie es Ihnen in Ihrer Situation
momentan am meisten zusagt. Denn eben dafür wurde es geschrieben:
um dem Leser ein Stück weit als inspirierender Gefährte auf seinem
eigenen, geistigen Weg zur Seite zu stehen.

Der Verfasser

30-Tage mystisches Erleben

2

powered by: http://www.hohe-feste.at

3

Copyright Disclaimer
"30 Tage Mystisches Erleben"
Ein E-Book der Hohen Feste
http://www.hohe-feste.at

Erlaube dir selbst, große Träume zu haben. Denn nur sie,
helfen dir dabei, dein wahres Potential zu entdecken und das
zu tun, was vor dir keiner je getan hat.

Impressum
Text und Inhalt von Markus Zeitlhofer (Pappenheimgasse 9/17, 8010 Graz/Österreich) im
Auftrag von http://www.hohe-feste.at. Text und Inhalt unterliegen dem Copyright des Urhebers.
Dem Nutzer steht es frei das vorliegende Dokument zum Zwecke der Sicherungskopie zu
vervielfältigen. Für jede weitere Nutzung des Werkes wird an dieser Stelle ausdrücklich um
vorherige Kontaktaufnahme mit dem Urheber gebeten.

Kontakt unter: info@hohe-feste.at
©2011 - hohe-feste.at
Programm "30 Tage mystisches Erleben"
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1.)Wozu Mystik?
Mystik ist heute ein Thema, das definitiv wieder im Kommen ist. Matrix, Star
Wars und die großen Produktionen der letzten Jahre haben uns vor Augen
geführt, dass Mystik heute nach wie vor Menschen begeistert, inspiriert und
dazu anspornt ihre eigenen Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Gerade
deshalb liebe ich die Mystik wie keine andere Bewegung des menschlichen
Geistes: Sie lässt uns nicht nur unseren eigenen Traum vom Leben träumen,
sie zeigt uns darüber hinaus auch noch eine Methodik wie wir dieses große
Ziel unseres Lebens auch erreichen können.
Gleichzeitig dekonstruiert die Mystik negative Einstellungen und abwegige
Denkgebäude, die uns den Blick auf die Schönheit des Lebens verwehren.
Die Wahrheit ist, es gibt einen großen Geist des Lebens, einen Strom
universeller Liebe und die Mystik zeigt uns, wie wir in ihm und mit ihm
schwimmen können.
Dabei ist Mystik nicht nur etwas für die „Spirituellen“ unter uns. Mystik ist in
meinem Verständnis eher wie eine Bewegung freien Geistes, die radikales
Selberdenken über das Befolgen verdogmatisierter Glaubenssätze stellt.
In uralten Mysterien wurden von Alters her Grundprinzipien, nach denen das
Leben einfach funktioniert, weitergegeben, und bieten denen die offenen
Geistes sind, profunde Lösungen für die wirklich großen Probleme des
Lebens an.
Gerade heute, in einer Zeit in der die wahre Macht des Geistes von Einigen
wie unter Verschluss gehalten wird, ist es deshalb hoch an der Zeit die
Lehren der alten Meister einer neuen Generation, in neuem Gewand wieder
zugänglich zu machen.
Jahrhunderte lang wurde uns vorgemacht wir wären nichts, wir könnten nichts
und unsere einzige Chance ein einigermaßen erträgliches Leben führen zu
können, würde darin bestehen, uns in überkommene gesellschaftliche
Abläufe zu integrieren – und uns selbst am besten irgendwo an der Tür
abzugeben. Doch die gute Nachricht ist: Das Leben funktioniert in Wahrheit
anders – und besser als die Gatekeeper des alten Systems es jemals
zugeben würden.
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Das Leben wollte uns, und hatte nie den Plan uns von uns selbst zu
entfremden. Du bist der Mensch den das Leben hervorbringen wollte. Du
hältst nun die Möglichkeit in Händen, eine Entscheidung in deinem Leben zu
bewirken, die dich zu dem Menschen werden lässt, der du in deinem tiefsten
Inneren wirklich sein möchtest. Und niemand hat die Möglichkeit, das zu
verhindern.
Es ist doch so: Wir alle kennen Zeiten in denen „es“ läuft. Was aber ist „es“
genau, und warum entwickeln sich alle Dinge positiv wenn „es“ läuft? Wieder
einmal lautet die gute Nachricht: „es“ läuft eigentlich immer. Und immer gut.
Aber ob wir bereit sind uns immer auf „es“ einzulassen und so von einem
Erfolg zum Nächsten zu eilen, das ist die Frage, die jeder von uns für sich
selbst beantworten muss.
Für eben jene Menschen, die bereit sind sich auf eine abenteuerliche Reise,
hin zur Erfüllung ihrer Träume zu machen, habe ich die Hohe Feste
entwickelt, und dieses E-Book geschrieben. Es gibt geistige Grundprinzipien,
die uns das Leben einfacher, schöner, und angenehmer machen. Das alte
Wissen – wie das funktioniert - ist zugänglich seit Jahrhunderten. Aber
ebenso lange hat uns niemand gesagt, was wir tun müssen um den
Geheimcode des Lebens zu dechiffrieren und so die himmlischen
Reichtümer, die hinter dem Offensichtlichen auf uns erwarten, auch zu
bekommen.
Mit dem Dienst der hohen Feste – dessen Teil das vorliegende E-Book ist wird das anderes. Denn es wird Zeit, der Geschichte, eine neue, spannende
und segensreiche Wendung zu geben, die uns das Licht des neuen Morgens
eines aufkommenden Tages heute schon erfahren lässt.
Und wie auch Sie das, für ihr Leben nutzbar machen können, darum wird es
in den folgenden Kapiteln gehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre. Alles was ich Ihnen an dieser Stelle noch mitgeben möchte, ist
schlicht der Satz: Erlauben Sie sich, Sie selbst zu sein. Denn das, ist gar
nicht so schwer, wie viele meinen. Es bedarf aber des Mutes sich selbst in die
Augen zu sehen, und zu sagen: Das Leben will dich - also sei!
-Ende der Vorschau - Kaufen Sie heute noch die Vollversion, und lassen Sie
sich inspirieren - Ein 30-teiliger Grundkurs in mystischem Erlebem - exklusive
Inhalte, in einzigartiger Qualität -

30-Tage mystisches Erleben

6

powered by: http://www.hohe-feste.at

