Ist Clarity der richtige Weg?

Organisatorisches

ClarityProcess

ClarityProject & ClarityVerlag
In Deutschland wird Jeru Kabbals Werk
seit dem Jahr 2000 vom ClarityProject®
koordiniert. Es bietet über seine Website
zahlreiche Clarity-Process® Seminare mit
unterschiedlichen Clarity TrainerInnen an.
Der ClarityProcess ist ein sanfter Weg zu
mehr Erkenntnis und Lebensfreude.
Die Übungen in den Gruppenseminaren
sind stets von gegenseitigem Respekt und spielerischem Vergnügen geprägt. Die Lust an Selbsterforschung wird geweckt
und den TeilnehmerInnen Mittel und Wege zur Selbsterkenntnis und Selbstheilung an die Hand gegeben. Der
natürliche Reifeprozess wird sanft beschleunigt und in die
Selbstverantwortung geführt um letztendlich tiefen inneren
Frieden zu ermöglichen.

Project

Für Sie, für Ihn, Für Dich!

Kursanmeldung & Seminarorte

Der ClarityProcess ist ein Set von Seminaren
für Menschen …

Wir empfehlen eine Teilnahme an den ClarityProcess-Stufen 1-3 (also 9 Tage) in einem Stück zu absolvieren, um
einen umfassenden Einblick in die Kabbal-Methode zu
bekommen und nachhaltig etwas für den eigenen Alltag zu
verändern.

- die entspannter und zufriedener sein möchten
- die psychosomatische Beschwerden abbauen wollen
- die ihre wirklichen Ziele finden möchten und ihr volles
Potential leben wollen
- die selbstständig und effektiv am eigenen Wachstum und
Wohlbefinden arbeiten wollen
- die nachhaltige Lösungen suchen
- die das Hier & Jetzt tiefer erleben wollen, statt in einer
Alltagstrance zu versacken
- die sich lebendiger und selbstsicherer fühlen möchten
- die Selbstverwirklichung und Klarheit finden wollen
- die spitituell nach Hause kommen wollen

Möglich ist aber auch, Stufe 1 erst einmal separat zu buchen
(beginnt um Freitags 16 Uhr und dauert bis Montag 13 Uhr).
Für die Buchung der Stufen 4 und 5 ist die Erfahrung von
Stufe 1-3, bzw. 4 Voraussetzung.
Unsere Seminare finden in ausgewählten Seminarhäusern
statt, die durch Ihren naturnahen Standort, ihr Ambiente,
ihre gute BIO-Küche und Gastfreundschaft unseren Wachstumsprozess unterstützen.
Interessierte Gruppen können uns auch zu einem Seminar
am eigenen Ort einladen. Der Seminarpreis schliesst die
Kosten für Unterbringung und Verpflegung nicht ein, da
diese von der jeweiligen Zimmerkategorie abhängen und
direkt an das Seminarhaus gezahlt werden müssen.
Termine, Preise & Kontakt
Anmeldeformulare, Kosten, aktuelle Termine, Materialien
zum Kurs, CDs und viele Informationen finden Sie auf
unserer Website www.clarityproject.de.

Workshops für
tiefe Erkenntnis & Lebensfreude
Erlaube Dir, Dein Potential zu leben
Der Original ClarityProcess nach Jeru Kabbal ist eine praktische Methode, die Schritt für Schritt zu tiefer Erkenntnis
und Lebensfreude führt. Sie unterstützt uns dabei, den
Augenblick voll und ganz genießen zu können, statt gedanklich ständig mit Problemen, Konflikten und Minderwertigkeitsgefühlen beschäftigt zu sein.
Der ClarityProcess öffnet eine ganz neue Welt, sich selbst
und das Leben zu betrachten. Viele Teilnehmer/Innen
fühlen sich danach tief entspannt, geklärt und gereinigt. Sie
verlassen die Seminare mit neuer Kraft und Lebensperspektive, mit frischen Ideen, neuen Impulsen und gestärktem
(Selbst-) Vertrauen. Statt in alten, unbewussten Mustern
gefangen zu bleiben, entsteht aus der Freude des Momentes
eine ganz neue Kraft.
Wir arbeiten auf sanfte und freudvolle Weise mit unserem
Unterbewusstsein und erfahren durch Achtsamkeitsübungen immer tiefer die Brillanz des Augenblicks, bis wir uns
ganz entspannt im Hier und Jetzt fühlen dürfen.

Der ClarityVerlag präsentiert in drei
Editionen eine große Auswahl an
Schrift- und Audiomaterialien aus
dem Originalarchiv von Jeru Kabbal –
sowohl für Kursteilnehmer als auch für
Interessierte, die noch keinen Clarity®
Process Workshop besucht haben.

Verlag

Edition ClarityTalks
Hier werden Satsang-Vorträge von Jeru Kabbal
im Schrift- und Audioformat zusammengefasst.
Edition ClarityCollection
Bringt Schönes und Hilfreiches rund um das ClarityProject
oder aus anderen Zusammenhängen des Themenkomplexes
Gesundheit, Spiritualität, Existenz und Natur.
Edition ClarityTools
Hier werden Bücher und CDs präsentiert, die hilfreich für
die Selbstwentwicklung und die praktische ClarityWork
sind.

Mehr Informationen auf www.clarityproject.de.
Bitte kontakten Sie direkt unsere Seminarorganisatorin:
Anja-Youvan Becker:
Fon: 04651/201088, info@clarityproject.de
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Der sanfte Weg
zu innerem Frieden

Clarity®- der Quantensprung zur Klarheit und ...

Eure
ClarityGuides

ClarityProcess®
nach Jeru Kabbal

Die ClarityWorkshops werden von einem Team erfahrener
ClarityGuides weitergegeben. Alle haben den kompletten
ClarityProcess selbst durchlaufen, teilweise sogar noch bei
Jeru Kabbal persönlich.

Der Mystiker Jeru Kabbal
(1930-2000) formte nach jahrzehntelanger Selbsterfahrung
und Arbeit als Therapeut in USA, Europa und Asien diesen
wirkungsvollen und alltagstauglichen Weg zu mehr Lebensfreude, tiefer Erkenntnis und innerem Frieden.

Unser Team hat den Anspruch Jeru´s Werk bestmöglich in
die neue Zeit zu bringen und in seinem Sinne zu vermitteln.
Viele Guides haben professionelle Ausbildungen in weiteren
Disziplinen, wie Psychologie, Yoga und Coaching.

Ganz entspannt?

Im Hier und Jetzt!

Eigenes Potential (er-) leben !

Die meisten Menschen müssen diese Frage wohl
verneinen.

Im ClarityProcess® nach Jeru Kabbal arbeiten wir uns ganz
systematisch und effektiv an den Kern unserer „Probleme“
heran. Dabei nutzen wir die wunderbaren Hilfsmittel der
humanistischen Psychologie ebenso, wie die tiefen Weisheiten der spirituellen Mystiker.

Wer sich für das ClarityIntensive entscheidet (Stufe 1-3) ist
gut beraten, denn nach neun intensiven Tagen wird sich eine
ganz neue Welt eröffnen. Viele Teilnehmer fühlen sich tief
entspannt, geklärt und gereinigt.

Zumeist sind wir gestresst – wegen der Arbeit, der Kollegen,
der Beziehung oder weil wir gerade keine haben, wegen Geld,
zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Selbstwertgefühl, wegen
unerfüllter Wünsche, auch auf der spirituellen Ebene…
Irgendwann macht das krank.
Wir rennen durch´s Leben, um all das zu erreichen und um
dann endlich, in ferner Zukunft, entspannt und fit sein zu
dürfen.
Doch wir wissen auch:
So kann es nicht funktionieren.
Mit dem ClarityProcess® präsentieren wir einen sanften Weg,
um dieses „Hamsterrad“ zu verlassen und das Leben aus
neuer Perspektive anzuschauen.
Durch die Erforschung des eigenen Unterbewusstseins wird
uns klar, weshalb wir nach bestimmten Mustern und Vorstellungen denken, handeln und letztlich unser Leben unbewusst selbst so gestalten, wie wir es wahrnehmen.

Obwohl wir uns in einer Gruppe bewegen und die Energie und Dynamik des Gruppenprozesses eine wertvolle
Unterstützung leistet, passiert die eigentliche „Arbeit“
ganz individuell und persönlich.
ClarityTeacher führen auf freudvolle und lebendige Art
durch die aufeinander auf bauenden Elemente des ClarityProcess®. Sie geben praktische Hilfestellung. Jeder erhält
Methoden und Werkzeuge zur selbständigen Klärung der
eigenen Geschichte und Problemlage, auch für den Alltag
nach dem Seminar.
Übungen in Paaren und Kleingruppen, im Raum und in
der Natur lassen die von den ClarityTeachern vorgetragenen
Zusammenhänge sofort tief erfahrbar und überprüf bar werden. Bereits in dem Wochenende „Stufe 1“ erhält man einen
entscheidenden Schlüssel für die eigene Selbsterforschung.

Nishkam ist Gründer des ClarityProjects
und gibt die Workshops seit 2000 weiter.
Er ist Schüler von Jeru Kabbal.

Jeru Kabbal, Mystiker und Therapeut, USA

Jeru Kabbal wurde auch mit seiner Atemmeditation
Quantum Light Breath (QLB) bekannt.

In Stufe 4 und 5 haben schon Viele „ihren Weg für´s Leben“
gefunden.

„Im ClarityProcess® fand ich eine
Perspektive, die mich auf meinem
Wachstumsweg wirklich tief spürbar
weiterbrachte. All das, was ich bis dahin an Weisheiten gehört und gelesen
hatte, wurde zu einer authentischen
Selbsterfahrung. Ich bin glücklich
Jerus geniale Werkzeuge mit vielen
Menschen teilen zu dürfen.“
„Lasst uns den Moment feiern!“

Jeder Kursabschnitt bringt bereits eine spürbare Bereicherung für´s Leben. Eine Teilnahme lohnt sich also auch, wenn
man nicht alle Stufen durchlaufen möchte.

Nishkam L. Koch,
HPpsych., ClarityGuide & Trainer, Biologe, Sylt

Sie verlassen das Seminar mit neuer Kraft und Lebensperspektive. Statt in alten, unbewussten Mustern gefangen zu
bleiben, wird der aktuelle Moment, das Hier und Jetzt, ganz
tief mit allen Sinnen erfahren.

„All deine Probleme kommen aus dem Unterbewusstsein, dem Speicher vergangener Erlebnisse. Deine wahre
Natur kannst du nur im JETZT entdecken.“

Jeru Kabbals Buch „Quantensprung zur Klarheit“ ist bei
Kamphausen erschienen und gibt eine gute Einführung in
den ClarityProcess. (Bitte bestellen bei www.clarityverlag.
de). Lila und Nishkam waren seine Schüler und geben den
Wachstumsweg heute weiter.

...der Weg zu innerem Frieden

