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Radikale Erlaubnis
inTrance

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,

es ist ein trüber Montag heute, hier in Hamburg, kaum mag man vor die Tür
gehen. Maskierte Menschen wandern durch den Regen, die Welt draußen
scheint zunehmend feindlicher zu werden. Es kann sein, dass man schon bald
nicht mehr rausdarf, ein "Mega-Lockdown" droht und könnte morgen von
einer – immer nur meine persönliche Meinung – lebensfremden Regierung aus
ihrem Elfenbeinturm heraus verkündet werden. Anfang 2021 finden wir uns in
einer Welt wieder, wo ein Leben in Verboten erschreckend normal geworden
ist.

Ein Leben in Verboten ist meiner Erfahrung nach toxisch – wenn es in dich als
eine Normalität eindringt!

Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, mich aus dem Griff innerer
Verbote zu befreien und dabei die Methode der Radikalen Erlaubnis entwickelt.
Das heißt, innerlich einen Raum betreten zu können, in dem alles in dir erlaubt
ist, so da zu sein, wie es ist – ohne etwas daran zu verändern! Wenn man das
tut, kann man auch unter äußeren Verboten leben, aber man weiß, was man
fühlt, man verliert nicht den Kontakt zu seiner inneren Wahrheit – jenem so
kostbaren Kern in sich, der einen davor schützt, manipuliert zu werden. 

In dieser Zeit, wo man einander kaum noch begegnen darf, wo Seminare
unmöglich geworden sind, habe ich wochenlang daran gearbeit,
eine solche Radikalen Erlaubnis von allem, was in uns ist, als einen
hypnotischen Trance-Prozess erfahrbar zu machen. Herausgekommen ist eine
hochwertige Audio-Video-Produktion, die ich ab sofort hier auf Vimeo anbiete.
Sie eignet sich sowohl zur intensiven Arbeit an inneren Anteilen, sowie zur
Entspannung und zum Einschlafen.
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Genieße, wenn du magst, diese Reise in deinen Körper und in eine Welt, in der
alles, was in dir ist, da sein darf.

Alles Gute und liebe Grüße
Euer Mike
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