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-------------------------------------Sonntag, 31. März 2019, 19 Uhr
Vortrag:

Das Leben nach dem Tode und die Verbindung
zwischen Lebenden und Verstorbenen.
Referent: Rainer Hornik
Eintritt in freiwilliger Höhe

„Durch Beten und Bitten bzw. geistige Sprüche für Verstorbene
helfen wir Erdenbürger den Verstorbenen das Kamaloka [= die
Zeit nach dem Tod, in der das vergangene Leben verarbeitet
wird] schneller zu durchschreiten“, erläutert der Referent, „aber
auch für uns Lebende können die Verstorbenen wichtig werden
durch Ratschläge usw., die sie durch ihre Verbindung zu den
Engeln usw. an uns weitergeben können.“ Den Besuchern seines
Vortrags rät er im Hinblick auf die vorgestellten Meditationen,
die auch hilfreich sein können, sich seelisch-geistig
weiterzuentwickeln: „Halten Sie einen Notizblock bereit, falls Sie
einen Spruch notieren wollen, der Sie seelisch anspricht. Ihre
Fragen werde ich am Ende des Vortrages, soweit es mir möglich
ist, beantworten.“

Hornik wird kurz über erste Kontakte mit zwei Verstorbenen
berichten, die Verbindung zu ihm suchten, um dann auf die
regelmäßige Kommunikation mit Verstorbenen im Kamaloka
und ihr Erleben der verschiedenen Phasen des Nachtodlichen
zu sprechen zu kommen. Auch andere, neue Erkenntnisse über
Engel, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Verstorbenen,
und über Christus sollen Gegenstand des Vortrags sein. So
werden insbesondere die Antworten seiner Fragen an
Verstorbene vorgestellt, die von allgemeinem Interesse sind.
Rainer Hornik stellt sich mit folgenden Worten selbst vor:
„Ich bin 1953 geboren und war als Eurythmielehrer in
Deutschland tätig (Eurythmieausbildung 1972–1976), die
Heileurythmieausbildung fand in England statt. Über
Verstorbene, zu denen ich geistige Verbindung pflege, hielt ich
vor zwei Jahren einige Vorträge.
Letztes Jahr gründete ich die Partei für Freiheit Gleichheit
Brüderlichkeit mit Freunden. Ich bin weiterhin als Heileurythmist
in der Schweiz tätig.“
Die besagte Partei setzt sich für die Dreigliederung des sozialen
Organismus ein, einer Alternative zu Kapitalismus und
Kommunismus. Informationen zu diesem Projekt unter:
http://partei-fuer-freiheit-gleichheit-bruederlichkeit.de/
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