Der Weg zur Vollendung
Falun Gong oder Falun Dafa
Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, ist eine Meditationspraxis für Körper und Geist, wobei der
Praktizierende die höchsten Prinzipien von Falun Dafa

Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht
und die fünf harmonischen, in der Gruppe leicht zu erlernenden Übungen in sein alltägliches Leben
integriert.
Der große Weg ist am einfachsten und leichtesten. Makroskopisch gesehen gibt es beim Falun Dafa zwar
nur sehr wenige Bewegungen, dadurch werden aber sehr viele Dinge vielseitig kultiviert. Gesteuert
werden in vieler Hinsicht sowohl der Körper als auch zahlreiche Dinge, die durch die Kultivierung
entstehen werden.
Gleich am Anfang wird die Energieblockade im Körper des Praktizierenden aufgehoben. Durch die
Übungen können die Praktizierenden große Mengen von kosmischer Energie in sich aufnehmen. In sehr
kurzer Zeit werden unbrauchbare Stoffe aus dem Körper beseitigt. Dadurch wird der Körper gereinigt
und die göttlichen Fähigkeiten verstärkt.
Diese fünf Übungen gehen weit über die normalen Methoden zum Öffnen der Meridiane oder des
kleinen oder großen Himmelskreises hinaus. Sie bieten dem Praktizierenden die flexibelste und die
schnellste, die beste und zugleich auch die am schwierigsten zu erhaltenden Kultivierungsmethode.
Anschließend kann ein Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde stattfinden. Die Gruppe, die sich
findet, wird nach dem zweiten oder dritten Termin „geschlossen“, da es sich um aufbauende Übungen
handelt.

Termine:
Voraussetzung ist, dass das Veranstaltungsverbot mit ein- und begrenzenden Maßnahmen der
Bundesregierung endlich aufgehoben wird)
(Dauer jeweils ca. 1 – 1 ½ Stunde)

17.07.2020, 18.00 Uhr
14.08.2020, 18.00 Uhr
11.09.2020, 18.00 Uhr
09.10.2020, 18.00 Uhr
13.11.2020, 18.00 Uhr
11.12.2020, 18.00 Uhr
Für die Teilnahme bitte ich um eine Spende in Höhe von 8 Euro für soziale Projekte für Mensch und
Tier! Räumlich sind wir begrenzt, daher bitte kurze Anmeldungsmail an info@energiezentrum-kandel.de
Diese wunderbare Meditation wirkt sehr erfolgreich und soll deswegen ein fester Bestandteil der von
mir angebotenen Meditationen werden. Somit freue ich mich auf eine positive Resonanz.
Herzlichst
Claudia Trauth

