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Gewonnene FÄhigkeiten
Als Avatare erinnern wir uns, wer wir sind und wer wir nicht
sind. Wir erinnern uns, dass wir keine Dinge sind. Wir erinnern
uns, dass wir keine der Ideen von Nationalismus oder Rasse sind,
über die Menschen sich streiten. Wir sind weder Ausdruck noch
Identitäten. Wir sind der Ursprung dieser Dinge, und wir können
Besseres kreieren.
In gewisser Hinsicht ist Erwachen das Erkennen, dass andere
Möglichkeiten existieren.
Harry Palmer
Autor der Avatarunterlagen







Reine Klarheit
An diesem Wochenende wiederhole ich ReSurfacing. Enorme
Verschiebungen im Bewusstsein gemacht. Das Leben erscheint/ist
viel leichter. Ich kann viel leichter entscheiden – meinen Lebensfluss lenken.
Neue Erkenntnis heute morgen: In einem einzigen Augenblick
kann ich mich aus einem düsteren in ein völlig klares Bewusstsein
versetzen, einfach, indem ich mich dafür entscheide. Mit anderen
Worten: Ich wähle Klarheit!
Mary Jo Knight
ReSurfacing
20. Februar 2005



 



Ein Ort, um einfach
zu sein
Ich gewann neues Vertrauen in die Kraft dieser Übungen. Ich
umarmte mich in diesem Kurs und lernte, mich in allen Aspekten
zu lieben und zu wertschätzen. Ich hoffe stark, dass ich im Alltag
keinen Widerstand habe werde, diese Übungen durchzuführen.
Das Leben lieben und frei von der Bedürftigkeit nach Liebe und
Akzeptanz sein – das ist ein wunderbarer, leuchtender Ort, um einfach zu sein.
Mary Dolan Watters
ReSurfacing
25. November 2004



 



Ein kosmisches Ganzes
Die zwei Tage, die ich auf diesem Kurs verbrachte, waren
erleuchtend. Ich gewann eine Einsicht, wie man das Selbst ausradieren und Teil eines kosmischen Ganzen werden kann. Ich
erhielt auch Richtlinien, wie ich mit schwierigen Lebensbereichen
umgehen kann, ohne dass diese mich überwältigen.
Shanaz Ramzi
ReSurfacing
22. August 2004



 



Jetzt ist es so schön
Lieber Harry,
Heute wurde ich in den Minikurs über die Grundlagen der
Steuerung von Aufmerksamkeit eingeführt. Das war wirklich
sehr verblüffend! Als ich damit anfing, wollte ich wählen
können, „wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke, und vielleicht auch lernen, wie ich die Prioritäten setzen kann, wohin
ich meine Aufmerksamkeit legen sollte.“
Im Verlauf des Minikurses lernte ich sehr nützliche Werkzeuge kennen. Mit den Übungen 5 und 6 hatte ich erstaunliche Erfahrungen und Einsichten. Teil 1 der Übung 5 war
besonders kraftvoll, denn jetzt und in Zukunft kann ich
damit mehr aus meinen Tätigkeiten herausholen. Die Liste
mit den unvollendeten Projekten in Übung 6 und die Idee,
diese in Schritte zu zerlegen, damit sie machbarer werden,
gefielen mir sehr gut. Teil 3 der Übung 6 machte Spaß und
gab mir Erleichterung. Mir gefielen die Beispiele!
Und zuletzt ist es toll zu wissen, dass diese unerledigten
Geschäfte ganz unnötig die Aufmerksamkeit fressen und verschwenden, die für das Leben im Jetzt so kostbar ist. Wie
schön, dass ich das jetzt weiß und alte Sachen aufräumen
kann und freie Aufmerksamkeit für das „Jetzt“ habe. Vielen
Dank!!
Emily Gardner
Der Avatarkurs
21. Februar 2005



 



Kraftvoll und stark
Ich fühlte Überzeugungen in mir und identifizierte mich mit
ihnen; ich fühlte sie in verschiedenen Körperteilen mit unterschiedlichen Intensitäten. Manchmal tauchten Emotionen auf:
Tränen, Lachen ... als letzte Überzeugung brachte ich hervor „Ich
habe die Antwort für alles, was ich jemals wissen muss.“ Es war –
und ist – verblüffend, diese Überzeugung zu fühlen und mich
damit zu identifizieren. Die ganze Übung war erstaunlich, doch als
ich das fühlte, stieg aus meinen Fersen eine Empfindung durch die
Beine bis zu meinen Hüften hoch. Das fühlte sich mächtig an! Ich
fühlte mich kraftvoll und stark. Ich fühle mich kraftvoll und stark!
Mary Kay Pendergast
Der Avatarkurs
21. Februar 2005



 



Schwimmlektionen
Lieber Harry,
Die besten Schwimmer sind jene, die das Schwimmen lernten ...
Danke für die Schwimmlektionen!
Monique Zegel
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Eine klare Richtung
Mächtige Einsichten in vergangene Verhaltensweisen und
Erwartungen. Eine klarere Richtung, wie ich meine Lebensziele
und -wünsche unbeirrt erreichen kann, ohne zu zweifeln oder auf
die Zustimmung der anderen zu schielen. Die Klarheit, dass ich es
bewirke. Aus den letzten sieben Tagen zog ich weitaus mehr, als
ich ursprünglich für möglich gehalten hatte.
Kelly Johnson
Der Avatarkurs
1. März 2005



 



Ich fühle !
Was für eine ausdehnende Reise: Ich fühle mich lebendig, ich
fühle mich ermächtigt, ich fühle mich klar und am wichtigsten,
ICH FÜHLE! Ich erlangte ein tiefes Empfinden des Friedens, der
Harmonie und der Freude in mir, das ich früher nicht für möglich
oder glaubhaft gehalten hätte. Ich sende dir meine ganze Liebe
und Dankbarkeit, Harry; ich weiß, dass du das fühlen kannst.
Belinda Simons
Der Avatarkurs
6. Januar 2005



 



Ein Selbstversprechen
Lieber Harry:
Danke für die vielen Werkzeuge! Besonders dankbar bin ich für
die Skala des Tuns im Meisterhandbuch. Seit einiger Zeit hatte ich
auf der Stufe der Frustration verharrt und gedacht, dass
Hartnäckigkeit mich schon auf die andere Seite bugsieren würde.
Jetzt ist mir bewusst, dass ich mich selbst täuschte und nicht
fühlen wollte, wo ich tatsächlich stand. Doch als ich mich auf ein
tieferes Selbstversprechen einließ, wurde ich spürbar ehrlicher. Die
Skala des Tuns legte mir nahe, einige Schritte zurückzutreten, zu
wiederholen und langsamer zu gehen. Das wirkte! Ich hatte über
mich selbst drüber kreiert, doch nun fasste ich den Mut, mich zu
entspannen und mich selbst zu sein. Damit stiegen meine
Selbstverpflichtung, meine Leidenschaft für diese Arbeit und
meine Hochachtung für die Unterlagen beträchtlich. Danke für
deine Liebe und Hingabe an die Menschheit.
Sharon DeLong
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



FreudentrÄnen
Hallo Harry Palmer, ich heiße Christina und bin 13 Jahre alt.
Durch deine Kursen lernte ich viel über mich, was mir unbekannt
gewesen war. Ich erlebte viel Spaß und vergoss viele Tränen. Doch
das waren Freudentränen. Ich habe alle meine Erfahrungen genossen, die ich in deinen Kursen hatte. Danke für deine Liebe und
Unterstützung.
Christina J. Smith
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Glückliche Tage
Ich fühle mich als Ursprung, und das fühlt sich super gut an.
Gerade habe ich eine Übung abgeschlossen und „bestanden.“
Diese Übung fiel mir sehr schwer, doch sie brachte in mir/meinem
Wesen überaus erstaunliche Ergebnisse hervor. Ich danke dir für
deine Arbeit, diese Kurse zu entwickeln. Auch die Minikurse habe
ich schon gemacht! Nun freue ich mich auf viele weitere glückliche
Tage mit diesem Prozess mit dir und den vielen hingebungsvollen
Meistern. Mögest du weiterhin glücklich und gesund sein.
Mary Jo Knight
Der Avatarkurs
26. Februar 2005



 



Dem Himmel sei DAnk!
Dieses verblüffende Verfahren ermöglichte mir, mich durch
Konflikte, mangelnde Ausrichtung, Spannung und den Aufruhr
zwischen den Gegensätzen von Können/Nicht-Können bis in die
offene Weite zu fühlen; zu fühlen, wie sehr Glaubenssätze das
Kreieren beeinträchtigen. Dem Himmel (oder Harry) sei Dank für
das „Diskreieren“ und „Wiederkreieren“ der gewünschten
Erfahrung. Noch mehr von „ich bin glücklich, ich selbst zu sein.“
Pamela Clark
Der Avatarkurs
26. Februar 2005



 



Lustig, wie das
funktioniert
Während des Avatarkurses konnte ich alle Minikurse ausprobieren und erleben. Ich kam mit der Absicht, ein Muster auseinander
zu nehmen. Ich will dauerhaft mehr Verantwortung übernehmen
können, und zwar mit Mitgefühl, Respekt und Ehrerbietung. Bei
meiner Forschungsreise entdeckte ich viele Dinge. Jetzt verstehe
ich deine Aussage viel besser, dass die Einsichten je tiefer, umso
einfacher werden. Als ich mit den Kursen fertig war, hatte ich eine
viel klarere Erfahrung meines Willens und meiner Aufmerksamkeit
und meiner Fähigkeit, sie bewusster einzusetzen. Ich erkannte,
dass ich aufgrund meiner Wahrnehmungen und Auffassungen
andere verurteile, und dass das meistens mit den Fehlern zu tun
hat, die ich bei mir nicht sehen will. Lustig, wie das funktioniert.
Nachdem ich die ‚Wiederausrichtung des Lebens‘ gemacht habe,
klingt eine Erfahrung besonders an: Ich entscheide. Danke, dass
du die Werkzeuge so anbietest, dass ich mich ihrer schnell wieder
erinnern kann.
Teresa Petrini
Der Avatarkurs
23. Februar 2005



 



VorwÄrts gehen
Lieber Harry,
Als ich bei den Morgenübungen den Ernstdrill machte, hatte ich
eine bewegende Erkenntnis. Ich hatte das Gefühl, als ob mein
Körper sich häutete. Ich diskreierte eine Identität. Das Besondere
war mein Gefühl, dass es einen Augenblick der Erleuchtung
gleichsam entweihen würde, wenn ich darüber reden, es anschauen, erklären oder beschreiben würde. Eine Übung, um meine
Aufmerksamkeit auf dem Primary zu halten, vorwärts zu gehen.
Juhee! Die Vergangenheit existiert nicht. Ich sende dir meine Liebe.
Trish Deignan
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Plötzlich war sie da
Ich machte eine Übung mit einer Mitstudentin. Es gab viel
Drama und Frust. Sie hatte Angst und fühlte sich verletzt. Plötzlich
war SIE da – als ob wir uns über eine stark befahrene Straße durch
eine Verkehrslücke anblickten. Sie war es wirklich. Ich hielt den
Atem an. Wir fühlten es beide, wie wenn die Welt aufgehört hätte.
Tränen stiegen in beide Augenpaare. Dann machten wir weiter.
Nur schon dieser Augenblick machte den Kurs für mich ganz.
Allmählich begreife ich es. Es funktioniert wirklich. In Liebe und
Dankbarkeit.
Melanie Rubin
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Ich bin glücklich!
Ich wartete bis zum letzten Kurstag, um mit euch zu teilen, was
ich täglich erlebe und mit anderen teile: Ich bin glücklich! Ich
wähle das. Ich kann ein Leben kreieren, das auf mein höheres
Selbst ausgerichtet ist. Was für ein Konzept! Der Kurs, die
Werkzeuge, die Organisation, die Absicht und das Primary sprudeln durch mich wie ein eiliger Fluss, der so schnell wie er kann
auf eine EPZ zuströmt. Das kommt der Bestimmung meines
Daseins auf diesem Planeten so nahe, wie ich es noch nie gesehen,
und sicher noch nie gefühlt habe. Ich danke euch für alles, was
nötig war, um die Integrität zu wahren, was nötig sein wird, um
das Schiff auf Kurs zu halten! Ich hatte völlig aufgegeben, obwohl
ich einst eine außergewöhnliche Bestimmung gehabt hatte, doch
die war von mir und ohne Ich völlig verschüttet worden! Möge es
euch gut gehen. Mögen alle unsere Primaries erfahren werden.
Dan Tharp
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



GRoSS tRÄumen
George hatte zum Glück recht. Er sagte mir, Avatar wäre das
beste Werkzeug für persönliche und globale Transformation. In den
späten 80er und frühen 90er Jahren fühlte ich meine Welt. Ich nannte das mein verzaubertes Leben. Ich hielt das für ein Geschenk.
Dann dachte ich mir meinen Weg heraus, meine Welt schrumpfte
und ich war blockiert. Ich konnte nicht mehr „groß“ kreieren. In
den letzten zwei Jahren hatte ich das Ziel, groß zu kreieren, doch
ich versagte. Dank den Avatar-Werkzeugen kann ich wieder fühlen,
und vor allem weiß ich, wie das Fühlen geht. Ich bin Ursprung. Ich
nun träume nicht nur groß, ich bin auch wieder zu Hause.
Anne Hoewing
Der Avatarkurs
22. Februar 2005



 



Nur ein Spiel
Hallo Harry. Ich begreife wirklich, wirklich, dass ich nicht mein
Verstand bin. Das ist sehr cool! Wenn ich festgefahren bin, ist es,
als ob ich ein Computerspiel spiele und vergesse, dass ich nur
Bilder anschaue. Dann taucht plötzlich jemand (ein anderer
Avatar) auf und klopft meine Schulter. O ja, das war nur ein Spiel!
Alles Liebe.
Janet Miller
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Mich verstecken
Lieber Harry:
Ich möchte dir von meinem Erfolg erzählen. Ich brauchte noch
weitere Integration. Nach einem Gespräch heute mit Kathy und
Tonny sollte ich für mich klären, was mir „mich verstecken“ brächte. TOLL! Dieses Muster hatte ich mein ganzes Leben lang in meinen Beziehungen und bei der Arbeit gespielt.
Avatar ist das erstaunlichste Geschenk, das ich je bekommen
habe. Danke für deine Liebe, deine Hingabe und Hartnäckigkeit,
und danke für die Menschen, die du inspiriert hast, diese Kreation
zu ermächtigen. Avra und John sind fantastische und ermächtigende Teamgefährten. Ich freue mich, dir bald von vielen weiteren
Gewinnen/Einsichten zu berichten. In Liebe.
Suzanne Zammit
Der Avatarkurs
27. Februar 2005



 



Ehrfurcht gebietend
Heute ging mein Avatarkurs in Orlando, Florida, zu Ende, und
ich kann wahrhaft sagen, dass heute mein neues Leben beginnt...
ich kreiere meine Erfahrungen in Übereinstimmung mit meinen
Überzeugungen. Der Kurs dauerte neun Tage ... neun Tage voller
Staunen erregender Entdeckungen über mich und die Überzeugungen, die bislang mein Leben regiert hatten. Auf meinem Weg,
ein Avatar zu werden, führten mich die Avatar Masters mit stetiger
Liebe, Unterstützung und Hingabe. Wirklich erstaunlich!! Die hier
gelehrten Übungen und Werkzeuge sind total einfach. Und doch
sind die Ergebnisse aufregend. überwältigend und Ehrfurcht
gebietend!! Dieser Ausdruck war mir bis jetzt nicht geläufig, doch
er wurde im Kursverlauf häufig verwendet. Doch auch die treffendsten Begriffe verblassen gegenüber der gelebten Erfahrung.
Doch meine Avatargefährten verstehen, was ich ausdrücken möchte, und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr Menschen entschließen,
sich als die Schöpfer ihrer Überzeugungen zu erfahren und
URSPRUNG ZU SEIN. Für einen besseren, geliebten Planeten. Bis
zu unserem Wiedersehen auf dem Meisterkurs verbleibe ich in
Liebe und Wertschätzung für euch alle, ihr Avatare.



Frances Dini
Der Avatarkurs
27. Februar 2005

 



Eine bessere Welt
Diese Woche war enorm intensiv, berührend, erweiternd und
wichtig für mein Leben! Die Fähigkeit, den Rest meiner Zeit auf
dieser so genannten Welt zu KREIEREN wird für mich und hoffentlich für viele, viele weitere Menschen die größte Erfahrung im
Universum sein.
Lasst uns eine bessere Welt erschaffen!!!
Stefan Boehm
Der Avatarkurs
6. November 2005



 



Völlige Klarheit
Das war eine wunderbare, tief greifende Erfahrung. Ich fühle
mich ungemein leicht und friedvoll. Nun sehe ich, was wirklich da
ist, nicht nur meine Bewertungen. Ich fühle völlige Klarheit, wie
ich die relativen Erfahrungen von „gut“ und „schlecht“ in meinem
Leben kreierte, und ich bin voller Freude über mein Dasein und
meine Fähigkeit, anderen zu helfen.
Im Kursverlauf fühlte ich eine riesige Bandbreite von Emotionen,
und das hat mich enorm ermächtigt.
Danke für dieses wundervolle Geschenk. Es ließ mich sehen, wie
großartig die Menschheit ist.
Ginny Haley
Der Avatarkurs
20. August , 2005



 



Ich mag das
„Alles ist in Ordnung“ – ja!
Alles ist möglich; es gibt keine Grenzen. Ich bin OK.
Lange hatte ich mit „ich kann das nicht“ gerungen, doch nun
erkenne ich, dass ich es kann. Nichts und niemand kann mir das
wegnehmen – außer ich entscheide, es loszulassen.
Ich kreiere tatsächlich meine Wirklichkeit. Ich mag das.
Tessa Baxter
Der Avatarkurs
20. August 2005



 



JA, ich kann
Großartig! Meine Gewinne begeisterten mich, und ich bin glücklich über meine Kursergebnisse.
Ich fühle meine Kraft, meine neue Kraft. Ich entdeckte, was ich
wirklich tun kann.
Wenn mich jetzt jemand fragt „Kannst du ...?“ werde ich antworten „Ja, ICH KANN!!“
Jacopo Derossi
Der Avatarkurs
2. Oktober 2005



 



TrÄume werden wahr
Ich danke den Masters von Herzen für ihre Hartnäckigkeit, denn
ich brauchte doch recht lange.
Bei Kursbeginn sagte ich, „ich will nichts verändern.“ Als ich
jedoch weiterging, fühlte ich jedoch mehr und mehr Dinge, die ich
verändern wollte. Ich erkannte, dass meine Träume Träume bleiben
würden, es sei denn, ich veränderte meine Lebensmuster.
Nun kam ich mit Avatar zur Überzeugung, dass ich meine
Träume wahr werden lassen kann.
Yoshiko Morita
Der Avatarkurs
21. August 2005



 



Der urlaub meines Lebens
Das waren neun unglaubliche Tage. Am Anfang war ich recht
skeptisch, nahm ich am Kurs doch nur dank einer Intuition teil,
dass die Teilnahme schon das Rechte wäre.
Der Kurs war der Urlaub meines Lebens.
Ich gewann so viel mehr echte Lebenszeit.
Pru Harwood
Der Avatarkurs
6. Januar 2006



 



Magische Revolution
Dieser Kurs ist phänomenal. Es gibt keinen Lebensaspekt, den
eine Person nicht mit Avatar verbessern könnte. Die Avatarwerkzeuge stärkten „Muskeln“, die mir völlig unvertraut gewesen
waren. Als Student im vormedizinischen Studium kann ich mich
dank meinen Schritten in diesem Kurs besser mit meinen Patienten
verbinden und ihnen auf früher ungeahnte Weisen helfen.
Ich erkannte, dass ich meine Begrenzungen kreierte und dass ich
sie mit Avatar auflösen kann. Dieser Kurs half mir – und wird mir
helfen – sowohl im Studium, wie auch in meinem Leben in schweren wie in guten Zeiten. Für mich ist Avatar wie eine magische
Revolution der humanitären Unwissenheit. Die Revolution wird
stärker werden, wenn mehr und mehr Studenten und Meister die
Werkzeuge in ihren Leben anwenden. Eines Tages werden wir miteinander eine Erleuchtete Planetare Gesellschaft erreichen.
Edward Bohn Andrade
Der Avatarkurs
4. Januar 2006



 



Ein tieferer Sinn des Lebens
Ich dachte, dass Selbstbewusstsein genügen würde. Dass es
darüber hinaus nichts gäbe. Doch Avatar zeigte mir die erstaunliche Welt von Gewahrsein und einen tieferen Sinn des Lebens.
Ich entfalte mich, und so entfaltet sich die Welt. Ein mikroskopisch
kleiner Wassertropfen kann in der Tat erstaunliche Dinge tun.
Patrick Brinksma
Der Avatarkurs
18. Dezember 2005



 



Heilung
Welche Arbeit ist auf diesem Planeten wirklich zu tun? ... Es gilt,
uns selbst bewusster zu machen, uns zu erinnern, dass unsere
wahre Natur gewaltfrei ist, und das Maß an Mitgefühl und
Zusammenarbeit auf dem Planeten zu erhöhen.
Mitgefühl und Rücksicht, selbst wenn sie keine Wirkung auf
einen anderen zu haben scheinen, setzen heilende und beruhigende Kräfte in deinem Körper frei.
Harry Palmer
Autor der Avatarunterlagen







Höchste Ordnung
Beim Vergebungs-Minikurs erlebte ich einen großen
Durchbruch. Als ich die Mitgefühlsübung machte, weinte
ich, als ich eine Verbindung zu meinem Vater fühlte, eine
Verbindung, die ich nicht gefühlt hatte, seit ich ein Mädchen
war – ich kann mich nicht entsinnen, das jemals für meinen
Vater empfunden zu haben. Ich fühlte ihn, seine Angst, seinen Schmerz und sein Menschsein und verstand aus meinem
Herzen, dass er das Leiden vermied, und Glück auf die
Weisen suchte, die er eben kannte.
Nach fast dreißig Jahren des Opferseins fühle ich jetzt an
der Stelle dieser Vorwürfe und Verletzungen eine überwältigende Liebe, die sein Herz aus meinem Herzen umarmt.
Und irgendwie spüre ich, dass er das fühlt – dass er gerade
jetzt wirklich glücklich ist und nicht weiß, warum, und das
auch nicht wissen muss.
Danke, Harry, danke, danke, dass du mich dazu führst,
diese Arbeit höchster Ordnung zu tun.
June Vasilis
ReSurfacing
23. Februar 2005







Dankbares Annehmen
Lieber Harry:
Heute erlebte ich eine sehr achtsame Beurteilung. Zum
ersten Mal akzeptierte ich dankbar Hilfe, um es auch aus einer
anderen Perspektive zu sehen. Jetzt verstehe ich, dass ich
daran bin, Integritätsthemen in Bezug auf Machtmissbrauch
aufzuräumen. Ich danke Avra, den QMs und den AIs, den
Meistern und den Studenten dieses Kurses. Danke für die liebevolle Unterstützung.
Nadine Raffelson
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Leuchtende Energie
Ich hatte eine hartnäckige Masse, und jetzt ist sie weg. Ich
wusste nicht, was es war, als ich mit dem Verfahren anfing,
doch so schnell, wie ich sie fand und erlebte, so schnell verschwand sie und existierte nur noch als leuchtende Energie!
Mein ganzer Raum öffnete sich und meine „Sorgen“ verschwanden! Ein unglaubliches Verfahren! Es ist wirklich toll,
alles ohne Widerstand zu erfahren und zu fühlen. Fühlen
fühlt sich gut an!
Emily Gardner
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Viel leichter
Ich bin so viel leichter als vor AVATAR. Viele Hindernisse, die
Schmerz in meinem Leben verursachten, wurden aus meinem
Leben diskreiert. Meine Wünsche wurden auf die grundlegenden
Kernthemen herabgebrochen und damit erreichbar. Ich fühle jetzt
wirklich, dass ich das Leben kreieren kann, das ich will, und nicht,
was ich meine, das ich wollen sollte. Vielen herzlichen Dank, es
war um ein Vielfaches wertvoller, als was ich bezahlt hatte.
Gary Burseth
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Keine AlbtrÄume mehr
Ich litt an einer posttraumatischen Belastungsstörung, und
in den letzten sechs Monaten hatte ich jede Nacht Albträume,
sowie Angstattacken, unwillkürliche Flashbacks und dissoziative Episoden, wenn ich an die auslösenden Ereignisse dachte
oder darüber sprach. Im letzten Jahr wurde ich vergewaltigt
und ich nahm auch eine Überdosis, unter anderem. Letzte
Nacht, am Samstag, nach acht Tagen Avatarkurs erwachte ich
wie üblich von einem fürchterlichen Albtraum über den
Vergewaltiger ; ich machte die „Fühlübungen“, um mich zu
beruhigen. Sie kamen mir sehr natürlich und ebenso leicht
wie einst die Angstattacken. Innert weniger Minuten lösten
sich die mit dem Albtraum verbundenen Gefühle auf und ich
schlief wieder ein. Und ich schlief tief OHNE ALBTRÄUME!
Ich war erstaunt und erfreut, heute morgen ausgeruht, fröhlich und mit Vorfreude auf diesen letzten Avatartag zu erwachen, ein erheblicher Unterschied zu meinem gewohnten
Morgengrauen aus Angst und Albtraumfetzen. Auf meiner
Fahrt von Orange City nach Altamonte machte ich die
Fühlübungen. Ich war präsent und aufmerksam beim Fahren.
(Das war gut.) Danke für dieses fantastische Geschenk von
Avatar.
Joanne Thorn
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Die Kuchenglasur
Ich kam als skeptische Person zum ReSurfacing-Kurs, war
aber bereit, einer möglichen Entfaltung Raum zu geben. Ich
bin genesende Alkoholikerin mit vielen Jahren unterschiedlicher Therapien, darunter AA, und war ziemlich zynisch: „Jetzt
probiere ich halt noch etwas, das bei dem zähen Zeug eh nicht
wirkt.“ Ich hatte 25 Jahre lang chronische Schmerzen im
Nacken, bei den Brustwirbeln und im Bauch. Weder körperliche, noch emotionale noch geistige Behandlungen hatten
geholfen. Sie wurden ständig schlimmer, weil ich mir einredete „Jedes Mal, wenn ich das tue ...“ Ich hatte bemerkenswerte
Resultate. Meine oberer Rücken und meine Schultern sind
schmerzfrei; mein Sohn muss nicht mehr perfekt sein, um zu
beweisen, dass ich nicht minderwertig bin. (Schmerzquellen,
und ich kann meinerseits jegliche Überzeugung diskreieren,
dass er nicht in Ordnung sei.) Das ist nur der Zuckerguss. Der
„Kuchen“ meiner Avatarerfahrung ist zu groß, als dass ich ihn
hier schildern kann.
Peggydawn Moran
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Aus dem Panzer steigen
Ich hatte Panikattacken, dass ich nicht gut genug wäre; seit ich
denken kann, glaubte ich, ich müsste perfekt sein. Ich hatte viele
Jahre lang versucht, diese schwächenden Hindernisse aus dem
Weg zu räumen. Heute machte ich eine der Übungen und verfolgte
sie bis an ihren Anfang und konnte sie einfach gehen lassen. Ich
hatte mir die Ängste und Überzeugungen wie einen
Schildkrötenpanzer vorgestellt, in den ich hineinkrieche. Er schützt
mich, doch hält er mich auch getrennt. Es fühlt sich gut an, aus
diesem Panzer zu steigen und die Sonne auf meinem Rücken zu
spüren.
Janice H.
Der Avatarkurs
6. November 2005







Ein Geschenk für
die Menschheit
Das war absolut erleuchtend. Viele Jahre lang hatte ich in der
Therapie daran gearbeitet, die Überzeugungen zu beseitigen, die
mich von meinen Zielen abhielten. Jetzt fühle ich mich ermächtigt,
diese Überzeugungen zu diskreieren. Was ich hier erreichte, wird
durch die Tatsache gefestigt, dass ich es wirklich erlebte; das ist
nicht nur eine abgehobene intellektuelle Analyse, sondern eine vollständig empfundene, gefühlte Erfahrung, wie Überzeugungen
erschaffen werden und wie sie diskreiert werden können.
Danke, dass du das erschaffen hast. Das ist ein absolutes
Geschenk für die Menschheit. Ich bin dir sehr dankbar und sende
dir meine tiefe Liebe und Wertschätzung.
Auch den Masters kann ich nicht genug danken. Sie sind
unglaublich. Ich staune über ihren Spirit, ihre Energie, ihre Hingabe
und Liebe. Sie berührten mein Herz auf unvergessliche Weise.
Ich freue mich, sie und all die anderen Masters und Studenten
auf dem nächsten Meisterkurs wieder zu sehen.
Frank Alaghband
Der Avatarkurs
6. November 2005







Was ich schon immer
gewünscht hatte
Ich hatte mir schon immer gewünscht, einfach glücklich zu
sein und mich zu lieben. Dieses Geschenk erhielt ich schon,
bevor ich Teil II des Kurses abgeschlossen hatte. Ich muss euch
sagen, dass ich indoktriniert worden war, das Leben sei nur ein
Tränental voller Schmerzen, Plage, Mühsal und Hoffnungslosigkeit. Ich hatte jeden anderen Weg zum Ziel der Liebe, des
Glücks, des Dienstes und des spirituellen Erwachens versucht –
doch keiner bot die Mittel zu erlangen, was Avatar auf so einfache Weise bewirkt.
Judy Smith
Der Avatarkurs
6. November 2005







Persönliche Kraft
Seit meinem dritten Lebensjahr, seit 39 Jahren, hatte ich mit dem
gleichen Thema gekämpft. Durch das Anwenden der Vergebungsübungen und weiterer Avatarwerkzeuge konnte ich das Thema
wirklich „fühlen“, und ich fand die persönliche Kraft, um es zu
transformieren. Ich fürchte mich nicht mehr vor diesem Thema,
und weiß, dass ich es auf positive Weise für die Zukunft nutzen
kann.
David Janek
Der Avatarkurs
2. November 2005







Hohe Berge
Die Erfahrungen dieser Woche sind sehr intensiv und eindrücklich. Ich ging durch ein tiefes Tal, doch jetzt sind mir auch
die hohen Berge bewusst. Endlich fand ich die Werkzeuge, um
mir in meinem Leben zu helfen.
Tagelang war ich über etwas anderes traurig gewesen, war in
mir festgefahren und kam nicht daraus heraus. Jetzt sehe ich
neue Möglichkeiten für ein freudvolles Dasein, das Sinn macht.
Danke an alle Meister für diese neun Tage. Ehrfurcht gebietend. Fantastisch.
Johan de Greef
Der Avatarkurs
11. November 2005







Neubeginn
Ich fühle, dass ich wieder-entdeckte, wer ich wirklich bin. Mir
war nicht bewusst gewesen, in welchem Maß ich von meinen
Erfahrungen und Kreationen niedergedrückt worden war. Ich weiß
jetzt, dass ich alles erfahren kann, sei es gut oder schlecht, ohne
dass diese Erfahrung meine künftigen Taten beeinflusst. Ich kann
erschaffen, wer ich sein will und meine Kobolde los werden. Heute
ist mein Neubeginn!
Debbie Saden
Der Avatarkurs
20. August 2005







unglaubliche Einsichten
Als ich mit dem Avatarkurs begann, wollte ich den Kurs
genießen und Mittel finden, um meine chronischen Schmerzen, die
ich Jahrzehnte lang kreiert hatte, zu lindern. Ich machte mir
Sorgen, wie ich wohl neun Tage durchhalten würde.
Schon kurz nach Kursbeginn gab mir mein Master Werkzeuge,
mit denen ich meinen Glauben an und mein Gefühl von
Schmerzen abbauen konnte. Ich erlebte unglaubliche Einsichten in
meine Glaubensstrukturen und mit der Hilfe vieler durchschaute
ich das Trugbild, das ich als mein Leben erschaffen hatte.
Meine Toleranz und mein Mitgefühl für das Innere und Äußere
von mir und anderen dehnten sich über alles aus, was ich früher
für möglich gehalten hätte. Meine Schmerzüberzeugung wird
transformiert.
Die Gewinne aller um mich herum sind unbezahlbar.
Mandy Drake
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Die Zügel meines Lebens
Lieber Harry,
Als ich Die Kunst befreit zu leben zum ersten Mal in die Hand
nahm und von deiner Reise las, wußte ich, dass Avatar mir gefallen würde. Ich dachte „diese Menschen sind meinesgleichen.“
Doch hätte ich mir damals nie träumen lassen, dass ich nach neun
Tagen hier sitzen und alles und jeden FÜHLEN würde, und damit
völlig einverstanden wäre.
Ich gewann mich zurück – habe die Zügel meines Lebens wieder
in meinen Händen – und da öffnen sich endlose Möglichkeiten,
um zu spielen, mich auszudrücken, zu kreieren und zu fühlen.
Ich war in einen Widerstandskrieg gegen sehr alte Kreationen
verwickelt – Kreationen, die ich nicht anerkannt hatte oder nicht
diskreieren konnte. Ohne zu wissen warum, war ich in ein selbsterschaffenes Gefängnis aus meinem Widerstand gegen das
Erfahren von Verbindung oder unangenehmer Gefühle gesperrt.
Doch auf diesem Kurs geschah ein wunderbares Wunder: Ich
lernte wieder zu fühlen; mich wieder zu verbinden. Es war in
Ordnung zu fühlen – die Welt ging nicht unter. Nun habe ich wieder die Werkzeuge und die Kraft, alles zu fühlen, was ich will –
Freiheit. Weder muss ich den Menschen aus dem Weg gehen, noch
fürchten, welche Gefühle sie in mir auslösen könnten. Ich muss
den Dingen, die ich selbst erschaffe, keinen Widerstand entgegenstellen. Ich kann mich und alle meine Kreationen erfahren.
Ein offener Pfad, den ich mit anderen teilen kann, kitzelt mich.
Ginger Wynn
Der Avatarkurs
25. September 2005







Alle Lebenslektionen
Ich hatte immer gedacht, dass ich mit Situationen,
Herausforderungen und Menschen flexibel umgehen könnte.
Wie konnte ich mich nur so täuschen?
Von wo ich jetzt bin, sieht es so aus, dass ich erst anfange, die
Werkzeuge in der Avatarwerkzeugkiste zu verstehen. Und das
gefällt mir.
Jetzt weiß ich, dass zu passender Zeit, am richtigen Ort (wie
durch reine Magie) genau die Person meinen Weg kreuzen und
mich begleiten wird, die ich am meisten benötige. Anstatt die
Person abzulehnen, heiße ich nun alle Lebenslektionen willkommen. Und ich wertschätze die Akte aus Güte und Mitgefühl, die
mir als kostbare Geschenke gezeigt werden.
John Jeckmans
Der Avatarkurs
17. Dezember 2005







In WertschÄtzung
Bei Avatar gewinnen alle. Jeder Mensch, der zum Avatar wird,
verschiebt das kollektive Bewusstsein zu mehr Toleranz und
Verstehen. Wenn du dir selbst mit Avatar hilfst, hilft das gleichzeitig allen anderen.
Wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, wirst
du die Weisheit aller deiner Kreationen wertschätzen, und du wirst
in ihnen ermächtigende Lektionen finden.
Harry Palmer
Autor der Avatarunterlagen







Es hat sich gelohnt
Vier Jahre lang leistete ich Widerstand. Das Warten war zwar
nicht gut, doch es hat sich gelohnt. Ich bin all jenen dankbar, die
diesen Weg vor mir gepflastert haben und dieses Werkzeug für die
Menschheit kreierten. Ich freue mich riesig auf meine nächsten
Schritte. Vielen Dank vom Grunde meines Herzens.
Michael Hein
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Ich kreiere es
Liebster Harry:
Danke dass du mir die Erfahrung des „Lebens“ möglich gemacht
hast, von dessen Existenz ich wohl wusste, doch das ich nicht finden konnte. Ich kreiere ES. In ein paar Wochen werde ich am
Meisterkurs sein, dann am Wizardkurs. Danke für was du für den
Planeten orchestrierst. Ich bin mit dir dabei.
Tami Blumenthal
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Auf diesen Augenblick
hatten wir gewartet
Lieber Harry:
Jetzt verstehe ich die Idee viel besser, an andere zu glauben, bis
sie an sich selbst glauben. Vor neun Jahren erzählte ich meiner
Freundin zum ersten Mal von Avatar. Im Jahr 2001 gönnte sie sich
ReSurfacing. In den letzten vier Jahren habe ich sie immer wieder
angesprochen und immer wieder inspiriert. Jetzt ist sie hier.
Zunächst hatte sie sich nur für die Teile 2 & 3 angemeldet, doch
jetzt hat sie sich auch für den Meisterkurs und den Wizardkurs
eingeschrieben! Am Tag 4 machte sie den Minikurs zu Willen, und
dadurch gewann sie ihr Leben zurück! Sie und ich hatten lange
Zeit auf diesen Augenblick gewartet. Sie fragte mich, „ob ich
jemals jemanden aufgegeben hätte?” Als ich sah und fühlte, wie sie
strahlte, fühle ich, dass ich nur an andere glauben kann, bis sie an
sich selbst glauben. Bei einer Übung sagte sie auch „das ist also,
was du die ganzen Jahre für mich getan hast?“ Harry, danke für
diese Werkzeuge. Du bist der Mann! Du halfst, das Leben meiner
süßen, lieben Freundin zu verändern. In Liebe.
Teal Thompson
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Die Reise meines Lebens
Jetzt, da ich die Avatarerfahrung, dieses unglaubliche
Hochgefühl habe: was ist das? Die Reise meines Lebens, und
eine Reise für den Rest meines Lebens. Danke für dieses
unglaubliche Geschenk ans Universum. Mir fehlen die Worte,
um meine Gefühle und meine Dankbarkeit an alle bei Star's
Edge und meine Meisterin Beth White zu beschreiben. Ich fühle
mich, als ob mich jemand umgedreht und alles ausgeleert hätte,
und jetzt all die Möglichkeiten. Ich staune. Ich glaube, wenn
wir neue Schwingungen erreichen, können wir die Schwingung
dieses Planeten beeinflussen. Ich bin auf dem Weg und werde
dich am Wizardkurs sehen. Keine weiteren Worte, nur Liebe
und Wertschätzung, dich ich nicht ausdrücken kann.
Debbie Boneman Davies
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Ich nehme die
Herausforderung an
Ich fühle mich so lebendig, echt und gegenwärtig wie noch nie
in meinem Leben. Danke, Harry, für die Einladung, die nächsten
100 Jahre meine Haare wehen zu lassen. Ich nehme die Herausforderung an und mache meinen nächsten Schritt auf diesem
unglaublichen Weg zur Erschaffung einer Erleuchteten Planetaren
Zivilisation mit meinen Freunden.
Nicola Karesh
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Ein wundeRbAReR RAum
Lieber Harry
Ich danke dir, dass du für uns einen so wunderbaren Raum
geschaffen hast. Die ganze Erfahrung war wunderbar. Mein
Bewusstsein und mein Echtsein haben sich enorm verändert.
Aus diesem Raum zu leben heißt, meine Absichten auf das
Ziel einer Erleuchteten Planetaren Zivilisation auszurichten,
und ich kann gar nicht sagen, wie sich das anfühlt. Danke für
was du bist und für uns tust. In tiefer Liebe.
Dick Carlson
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Alles hereinlassen
Lieber Harry, liebe Avra und alle:
Wie kann ich diese Gefühle in Worte fassen? Diese Woche
konnte ich endlich alles hereinlassen, dich, Avatar, die
Unterlagen, den Sangha. Wenn wir durchs Leben gehen und
den Raum für unsere neuen Avatare in und um uns halten,
werden wir eine EPZ erschaffen. Endlich bin ich angekommen, danke, dass ihr so liebevoll und geduldig den Raum
hieltet, bis ich mich entschloss, mich zu zeigen. Worte können
das nicht ausdrücken, doch ich weiß, dass ihr die Essenz
fühlen könnt. Voller Liebe und Wertschätzung.
Kathy Wensloff
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







ZÄhle auf mich
Lieber Harry:
Ich bin verwandelt! Ab sofort gehöre ich zum Team! Wir können
eine EPZ erschaffen! Zähle auf mich!
Carlos Roche
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Meine wildesten TrÄume
Meine Erfahrung des Avatarkurses hat mich wie umgehauen. Ich
wusste, dass ich viel lernen würde, doch selbst in meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht ausgemalt, mich so unglaublich
zu fühlen! Allen Meistern und der Avatar-Erfahrung schulde ich
meinen Dank.
Becky Clemens
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Dieser kostbare
Augenblick
Mit Worten kann ich diesen kostbaren Augenblick meines
Lebens nicht ausdrücken. Ein neuer Anfang voller neuer
Bestrebungen. Ich möchte Harry für seine Liebestat, diese AvatarUnterlagen zu teilen, von Herzen danken. Ich danke auch den
schönen Meistern, die mir halfen, ein Avatar zu werden.
Antonio Andrade
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Wirkliches Leben
Lieber Harry:
In den beiden letzten Tagen erlebte ich wirkliches Leben, das ich
in bisher nur vorübergehend gesehen hatte. Meine Meisterin
Marilyn Atteberry war mir eine unglaublich liebevolle Führerin.
Die Wörter, die ich bräuchte, um diese Erfahrung zu schildern, gibt
es nicht. Nur mein klarer Dank für deinen Mut, den Menschen zu
zeigen, wie sie leben können. Danke.
Al Fortis
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







So viel mehr
Soeben schloss ich den Avatarkurs ab. Am Anfang war mein Ziel,
so nahe wie möglich dem zu sein, bevor meine Kreationen (Eltern,
Belehrungen, Meinungen, Filter, usw.) mich geformt hatten.
Und ich bekam so viel mehr. Danke für diese „zweite Chance im
Leben“, Harry.
Keith Dejarnet
Der Avatarkurs
6. November 2005







In die Freiheit geführt
Ich hatte schon lange von Avatar gehört, doch hatte ich bis jetzt
gewartet, um es auszuprobieren. Ich kann nur sagen, dass ich nie
wieder zögern werde, etwas Neues zu erkunden!
Avatar führte mich in die Freiheit – Freiheit von der Last meiner
Geheimnisse. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was im
Meisterkurs auf mich wartet...
Moment, ja, ich kann's!
Len Aslanian
Der Avatarkurs
5. November 2005







Jetzt bin ich ursprung
Noch nie im Leben fühlte ich mich so geliebt. Ich versuchte
immer wieder, die Meister zu verleiten, mein Lebensmuster
auszuspielen und mich im Stich zu lassen. Doch sie weigerten
sich, mich durch die Filter zu erfahren, an denen ich so verzweifelt hing. Stattdessen erlebten sie mich als ein wunderschönes spirituelles Wesen und boten mir ihre Hilfe und Liebe
an. Sie sahen, wonach ich mich sehnte, als ich scheinbar wollte,
dass sie mich aufgeben. Sie ließen mein Scheitern nicht zu, und
jetzt bin ich Ursprung.
Jean Becker
Der Avatarkurs
7. November 2005







Das Beste
Avatar ist das Beste, das mir je widerfahren ist. Es veränderte,
wie ich mich und andere sehe.
Ich fühle Liebe für alles und jeden und ich habe einen erstaunlichen inneren Frieden.
Danke für all die Unterstützung. Ich bin glücklich.
Marieke Schram
Der Avatarkurs
21. August 2005







Das war es wert
Ich bin überaus dankbar, für was ich hier erhielt; so viel Liebe
und Unterstützung. Im Moment bin ich einfach sprachlos.
Als das Jahr anfing, machte ich mir keine Sorgen über die
Zukunft, denn ich fühlte, dass etwas auf mich wartete.
Ich hatte keine Ahnung, wie viel Freude dieser Kurs mir geben
würde.
Aus tiefstem Herzen danke ich euch für alles, was ich für mich
getan habt! Noch nie im Leben habe ich mich besser gefühlt als
jetzt.
Katja Friedrich
Der Avatarkurs
2. Oktober 2005







Keine gRösseRe Belohnung
Mit jedem neuen Avatar, der angekündigt und gefeiert wird,
sehe ich, wie die EPZ sich vor meinen Augen manifestiert. Es gibt
keine größere Belohnung, als zu sehen, wie ein Mitmensch
erwacht.
Eric Santos
Der Avatarkurs
25. September 2005







Ein gewaltiges Geschenk
Mein Erfolg aus diesem Kurs übersteigt bei weitem mein
ursprüngliches Ziel. Ich fand mich. Ich fand meine Wertschätzung
für andere. Das ist ein gewaltiges Geschenk.
Man kann einem Menschen nichts kostbareres geben.
Garry Newton
Der Avatarkurs
4. Dezember 2005







Fruchtbarer Boden
Obwohl ich dieses erfüllende Gefühl nicht in Worte fassen kann,
möchte ich mich vor allem bei mir entschuldigen, dass ich mein
kostbares Selbst so lange ignoriert hatte.
Ich danke auch den Meistern, die mich aufweckten, die ich 27
Jahre lang geschlafen hatte. Ich säe gerade einen Samen in sehr
fruchtbaren Boden.
Jung Eun Cho
Der Avatarkurs
5. Juni 2005







Bedingungslose Liebe
Jetzt habe ich ein Leben, das ich leben und kreieren will.
Ich bin Harry Palmer enorm dankbar, dass er den Mut hatte,
Avatar in die Welt zu bringen. Jetzt erkenne und fühle ich bedingungslose Liebe.
Mein größter Erfolg war zu erkennen, dass jeglicher Widerstand
in meinem Leben, in meiner Welt ich selbst war, die nicht absichtsvoll, bewusst, als Ursprung lebte.
Wenn du die Avatarwerkzeuge nicht hast, kannst du nicht die
Verantwortung für dein Leben übernehmen; nur dein Mut und die
Avatarwerkzeuge vermögen das.
Die Welt braucht keinen weiteren Messias, Gesandten oder Guru
mit einer Kollektion von Überzeugungen, die nicht die deinen
sind. Die Welt braucht nur die Avatarwerkzeuge und die Kunst,
befreit zu leben.
Melanie Gilberd
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Das beste Geschenk
Als ich mit Avatar anfing, hatte ich seit einem Monat in meiner
bisher schlimmsten Depression gesteckt. Es war ein Gefühl, wild
zu strampeln und trotzdem immer wieder mit dem Kopf unter
Wasser zu tauchen. Ich konnte mich mehr, ich war völlig entkräftet. Doug, mein Meister, hatte mir jahrelang von Avatar erzählt,
doch ich hatte das als „nichts für mich“ abgetan.
Als ich Doug mein Leid klagte, meinte er: „Weißt du, Avatar
kann dir bei vielen dieser Dinge helfen – besonders bei diesem verlorenen, machtlosen Gefühl.“
Zum ersten Mal hörte ich zu und plötzlich war mir klar, dass das
der Ort war, wo ich sein sollte.
Eine Woche später fing ich mit dem Kurs an, und ich kann nicht
glauben, wie meine geistige Haltung, meine Einstellung, alles sich
veränderte!! Ich fühle mich ganz erstaunlich!
Danke für einen wunderbaren Werkzeugsatz. Das ist das beste
Geschenk, das ich je bekommen habe.
Sara Miller
Der Avatarkurs
4. Januar 2006







Meine neue Familie
gefunden
Danke, Harry, dass du als Pionier die erforderlichenWerkzeuge
erschaffen hast, mit denen Menschen die Passage zurück zum
Ursprungsgewahrsein machen können.
Ich wusste, dass die Reise ungemütlich würde, vergleichbar mit
körperlich neu geboren zu werden.
Ich fühle mich wie ein Neugeborener, der lernt, sein Universum
neu zu erschaffen, diesmal voller Schönheit, Wunder und
Harmonie. Ich freue mich darauf, mit meiner neu gefundenen
Familie eine EPZ zu erschaffen.
Glenn Earnshaw
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Suchen
Avatar strebt nicht an, deine Überzeugung zu ersetzen. Es versucht nicht, deinen Glauben zu verrufen oder dessen Grundlagen
zu erschüttern.
Avatar bietet dir Werkzeuge, mit denen du deine Überzeugungen vollständig – aufgrund bewusster Absicht – erfahren kannst.
Der Zweck einer spirituellen Praxis ist nicht, ein Experte eines
Rituals oder einer Übung zu werden, sondern wirklich zu erfahren, wer du bist.
Harry Palmer
Autor der Avatarunterlagen







mit Leichtigkeit schwer
Harry:
Gerade wurde ich mit dem Teil II fertig und ich möchte dir danken und von meiner Erfahrung berichten. Hier meine Notiz, die ich
unmittelbar nach dieser unglaublichen Erfahrung zu Papier brachte:
„Mir ist, als ob ich von einem anderen Planeten auf diesen transportiert worden wäre.“ So etwa muss es ich anfühlen, ein Engel zu sein,
der von ‚der anderen Seite‘ hierher nach unten schaut. Nichts
scheint, wirkt oder klingt noch gleich. Ich FÜHLE, als würde ich
unsichtbar über dieser Dimension schweben. Teil davon – doch nicht
wirklich hier. Ich fühle mich losgelöst von der Wirklichkeit, die mir
bis heute morgen vertraut war. Ich bin mit Leichtigkeit ‚schwer.‘
Beinahe als ob ich als unsichtbarer Geist durch die Gänge glitte. Ich
fühle mich als Ursprung, Schöpfung, alles, was ist. Ich bin offen und
eins mit allem, was ist. Ich fühle unglaubliche, bedingungslose Liebe
für jeden. Offen, doch sicher, völlig sicher. Ich habe KEINE
Gedanken. Ich bin ruhig.“
Vor sechs Tagen schrieb ich: „Mir ist, als ob ich in den tiefsten
Tiefen des schlammigen Meeres grabe, wo der Bodenschlamm tief
ist. Ein Fuß steckt in diesem Schlamm fest, während ich tiefer und
tiefer nach den verborgenen Schätzen grabe, die durch die Lebenserfahrung stumpf und matt geworden sind. Wenn ich sie finde,
benötigen sie noch einiges Polieren, bis der schöne, leuchtende
Diamant darunter sich enthüllt.“
Danke für die Werkzeuge, um diesen Diamanten zu finden, zu
schleifen und seine Leuchtkraft zu fühlen.
Debbie Bowerman Davies
Der Avatarkurs
25. Februar 2005







mich entdecken
Als ich zum Avatarkurs kam, wusste ich nicht, worum es hier
geht. Zum Glück! Hätte ich es gewusst, hätte ich ihn wahrscheinlich auf alle möglichen Weisen bezeichnet! Dieser Kurs half mir,
mich zu entdecken – Ursprung – Schöpfer, und dafür bin ich
dankbar.
Christine Carroll
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Meine persönliche
Landschaft
Als ich zum Kurs kam, fühlte ich, dass er mehr vom Leben
handeln sollte. Doch ich fand schlicht nicht heraus, warum
ich immer im Kreis ging und mich unfähig fühlte, aus dem
Weg zu gehen. Die Werkzeuge, die ich im Avatarkurs erhielt,
befähigen mich, nicht nur das Leben besser zu verstehen
(viele Dinge ‚wusste‘ ich schon, doch ich fand es schwierig,
sie zu erfahren), sondern auch mich. Als ob sich meine persönliche Landschaft vor mir entfalten würde. Vielen, vielen
Dank!
Thea Benny
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Ein inneres Wissen
Ich wusste von Anfang an, dass der Avatarkurs meine
Lebensperspektive verändern würde; aufgrund eines
Bauchgefühls ‚entschied‘ ich mich zu kommen. Ohne Frage.
Ich wusste jedoch nicht, welches Maß an Veränderung ich
erleben würde. Ein inneres Wissen, das ich zwar hatte, doch
ohne Gewissheit, wurde bestätigt. Avatar entfesselte mein
Gewahrsein, das Empfinden von Schöpfung. Ich wurde mit
einem energetischen Erwachen aufgeladen, einem Gefühl von
Verbindung, Einheit und Gegenwart. Stets präsent zu sein,
während ich willentlich erfahre, kreiere und diskreiere.
Cileia G. Minavida Yuen
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Dafür bin ich gekommen
Harry:
Ich bin dir für deine Vision und Zähigkeit dankbar, einen
Weg hindurch und darüber hinaus zu erschaffen. Ich gehöre
gerne zu Team, das auf das Erschaffen einer EPZ ausgerichtet
ist; dafür bin ich gekommen! Ich bin hoch erfreut, die uralte,
unstillbare und unerbittliche Suche nach meinem Selbst preiszugeben, jenem Selbst, dass seine Kreationen abgelehnt hatte,
Wissen oder Nichtwissen vorgetäuscht hatte, um endlos im
Zustand meiner Verwirrung zu verharren. Ich erfuhr eine tief
greifende Befreiung von den Fesseln meines aufbauschenden
Verstandes, und ich kreierte einen Raum, um mich meines stillen Bewusstseins zu erfreuen. Ich bin dankbar, dass ich nach
Hause gekommen und mit meiner Familie bin. Meine
Meisterin, Holly Riley, ist eine bezaubernde, liebevolle Person,
die mich sanft immer wieder zum Weitergehen ermunterte.
Danke, Harry und alle Meister und Wizards, die den Raum
zum Kreieren, Entfalten, Erkunden und Entdecken halten.
Voller Dankbarkeit und Liebe.
Diana Smith
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Bis jetzt
Als langjähriger Beobachter/ Teilnehmer der Selbstentfaltungs-Bewegung probierte ich eine Vielfalt von Programmen
und Techniken aus, um Erleuchtung oder veränderte
Bewusstseinszustände zu erzielen. Das Beste, was ich von
diesen Erfahrungen sagen kann, ist eine tiefere Empfindung
von Ruhe einerseits, und ein besseres Spüren von Energie
andererseits. Selbst nachdem ich mich von ganzem Herzen in
esoterische „Mysterien“ gestürzt hatte, erlebte ich nie die
„Befreiung“, die Meister aller Zeiten als durch strenge Übung
erreichbar darstellten. Bis jetzt.
Der Avatarkurs vermittelte mir die gefühlte„Befreiung“,
wenn Gewahrsein von all dem Verstandmüll gereinigt ist.
Vor Avatar konnte ich nur hoffen und beten, dass Erleuchtung mit Geduld und sorgsamer Praxis kommen möge. Avatar
gab mir die Freiheit, das Leben zu erschaffen, das ich wähle,
ohne den Ballast lang gehegter, unsinniger Überzeugungen
herumzuschleppen.
Ich danke dir und allen Meistern für diese wunderbare
Erfahrung.
Joseph Bono, Ph.D.
Der Avatarkurs
5. November 2005







Endlich hier
Als ich eine Übung des Teils II machte, wurde mir klar, dass
ich mein ganzes bisheriges Leben durch Meinungen, Etiketten
und Filter gelebt hatte.
Nun bin ich ein Stückchen weiter und kann wirklich sehen,
wie es ist, „ich“ zu sein und die Dinge so zu sehen, „wie sie
sind.“
Nach dem langen Kämpfen, Kratzen und Fauchen, um diesen Ort zu finden, bin ich endlich hier.
Diese Erfahrung ist jenseits von Worten.
Keith Dejarnet
Der Avatarkurs
2. November 2005







Die Schlüssel zum Erfolg
Danke für diese Erfahrung. Genau danach hatte ich in den
letzten 20 Jahren gesucht. Ich wusste, dass das möglich ist,
doch fehlten mir die Schlüssel, um das zu erlangen. Danke
für die Schlüssel – danke für deine über 40 Jahre der
Erforschung der richtigen Orte, so dass wir alle diese
Schlüssel haben können.
Ich hatte nicht verstanden, dass der Müll, den ich herumtrug, es mir unmöglich machte, den von mir ersehnten Ort zu
erreichen. Alle Bücher der Welt konnten mir nicht helfen,
HIER anzukommen; nur die Hilfe liebevoller Menschen, die
diesen Seinszustand bereits verwirklicht haben.
Sandra Shurts
Der Avatarkurs
6. November 2005







Nach Hause gekommen
Ich hatte immer gewusst, dass es noch anderes gibt. Mir
war schon immer bewusst, dass ich in diesem Leben vieles
zu erfüllen habe. Und ich suchte nach dem Weg. Ich folgte
vielen Pfaden, doch ich fand meinen Weg nicht. Obwohl
entmutigt gab ich die Suche nicht auf. Und jetzt habe ich
ihn gefunden.
Ich fühle mich riesig und gewichtslos. Ich fühle mich
kraftvoll und zuversichtlich, ohne Spur von Arroganz fühle
ich mich wohl. Ich fühle, dass ich nach Hause gekommen
bin.
Janice Holman
Der Avatarkurs
5. November 2005







Ein Teil des Puzzles
Als ich zu Avatar kam, suchte ich ein fehlendes Puzzleteil.
Ich wollte verstehen, warum ich nicht glücklich war. Ich
hatte alles im Leben und konnte mich nicht glücklich fühlen.
Ich konnte mir das nicht erklären.
Meine Freundin ermunterte mich zu diesem Kurs. Ich
wollte den inneren Frieden spüren, den sie ausstrahlte.
Zunächst wollte ich nur zwei Tage machen (den
ReSurfacing-Workshop), doch am Ende blieb ich für alle drei
Teile und meldete mich zum Meisterkurs an.
Dies ist die tiefste Erfahrung meines Lebens. Ich bin so
froh, dass ich die Werkzeuge bei mir habe, um diese aufregende Lebensreise zu vollbringen und zur Gänze zu
genießen.
Harry, danke für den Segen, den du uns vermittelt hast.
Mary Nieves
Der Avatarkurs
6. November 2005







Alles ist möglich
Lieber Harry,
Ich möchte dir von meinem Erfolg berichten. Zum ersten Mal
seit 21 Jahren fühle ich wieder das tief bewegende Gefühl, dass
„alles möglich ist.“ Nach einer halben Schachtel Kosmektiktüchlein, möchte ich dir sagen: Wenn ich dich je sehen werde, werde
ich dich küssen.
Jeroen Griekspoor
Der Avatarkurs
4. November 2005







Ein wunderschönes
Leben beginnt
Lieber Harry,
Mit tiefer Aufrichtigkeit und Liebe danke ich dir vom Grunde
meines Herzens. Viele Jahrzehnte des Suchens kamen an ihr Ende.
Nun fängt ein wunderschönes Leben an. Es war schon immer
schön – nur hatte ich es nicht geglaubt.
Man redet immer davon, dass ein Mensch einen Unterschied
ausmachen kann, und jetzt glaube ich zutiefst, dass ein Mensch
das wirklich kann. Und wir KÖNNEN eine Erleuchtete Planetare
Zivilisation erschaffen.
Les Rusczyk
Der Avatarkurs
25. September 2005







Ohne Preis
Ich hatte lange Zeit gesucht und bin dankbar, dass meine Suche
mich zu Avatar geführt hat. Noch nie habe ich so liebevolle und
fürsorgliche Menschen getroffen. Was sie mit mir teilten, ist ohne
Preis.
Pamela S. Lappa
Der Avatarkurs
25. September 2005







Jenseits deR ERscheinungen
Das war jenseits der Erscheinungen. Ich hatte nie erwartet, dass
ich in diesem Leben an diesen Punkt gelangen könnte! Es ist
unglaublich. Ich hatte mich mit vergangenen Leben befasst, verschiedene psychologische Ansätze und Körperarbeit und allerhand
Glaubenssysteme ausprobiert, doch die brauche ich jetzt alle nicht
mehr. Ich hatte schon immer davon geträumt, so zu sein, wie ich
jetzt bin, doch jetzt ist es kein Traum mehr. Heute wurde ein Leben
beendet und ein neuer Avatar geboren. Ich danke den Meistern,
mir selbst und den vielen Wesen, die mich hierher führten. Und
natürlich dir, Harry!
Michiko Hoshikawa
Der Avatarkurs
25. September 2005







Rein und zufrieden
Das war bezaubernd, verblüffend! Ich fühlte mich im Leben
„festgefahren”– körperlich und beruflich. Dieser Kurs räumte den
ganzen „Dreck” auf.
Ich fühle mich gereinigt, aufgeladen, klar, rein .... zufrieden. Die
Freude und der Frieden hören nicht auf.
Ich kann es kaum erwarten, diese Reise fortzusetzen; danach
hatte ich mein ganzes Leben gesucht. Danke, Harry, für deine
Vision.
Michelle Szabo
Der Avatarkurs
25. September 2005







ÖFFnET DIE AuGEn
Wirklich zu erkennen, dass ich das alles – alles – kreierte, öffnet
die Augen. Das ist die befreiendste, fröhlichste und ermächtigendste Sache, die jemandem widerfahren kann. Die Suche ist tatsächlich vorbei! Ich bin ich.
Les Ryszak
Der Avatarkurs
24. September 2005







Spirituelle Freiheit
Nach 9 Tagen mit vielen Mühen fühle ich mich ruhig wie ein See.
Ich schmeckte reines Gewahrsein wie ein Neugeborenes, ich legte
ein Ding nach dem anderen ab, die meine Aufmerksamkeit
während langer Zeit gefesselt hatten.
Mein Herz ist nun voller Freude, denn ich machte den energetischen Sprung in spirituelle Freiheit, nach der ich mich so lange
gesehnt hatte.
Dies war die kostbarste Erfahrung meines Lebens.
Suk Hyun Kim
Der Avatarkurs
2. Oktober 2005







meine Investition in mich
Ich fand, was ich schon immer gesucht hatte!
Die Übungen sind leicht – so lange du dich über deine
Komfortzone hinaus ausdehnst und den Anweisungen folgst,
kannst du nicht in die Irre gehen. Sie funktionieren wirklich.
Ich bin viel, viel mehr als glücklich mit meiner Investition in
MICH, und ich buchte den Meisterkurs und freue mich auf den
Wizardkurs und das Weltbewusstsein.
Bob Stevens
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Besser als medikamente
Ich fand jetzt, nach vielen Jahren der Depression, heraus, wie
sich das Leben anfühlt. Dieser Kurs ist besser als alle Medikamente. Der Planet braucht Avatar.
Oliver Sutcliffe
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Das beste Zeug
Das ist das bei weitem beste Zeug, das ich je kennen lernte.
Spirituelle Lehrer, die ich besucht hatte, hatten mir gesagt, dass
„ich der Schöpfer bin“, doch Avatar half mir, tatsächlich zu erfahren, dass „ich das bin.“
Was immer ich gedacht hatte, dass ich bin, fand ich heraus, dass
ich nicht bin. Ich bin viel mehr, als ich mir jemals vorstellen könnte.
Danke, Harry, dass du dieses Juwel ins Dasein brachtest.
Mourad Bihman
Der Avatarkurs
18. Dezember 2005







So viel mehr
Ich kam zum Avatarkurs und dachte, dass ich einige Lösungen
für Probleme finden, mich damit auseinandersetzen, es auf die
Seite stellen und weitergehen würde. Doch so viel mehr ist geschehen.
Ich erlebte und fühlte so viel, dass ich denke, dass ich nicht mehr
denken kann. Was ich jetzt fühle, ist riesig.
Jetzt kann ich wirklich weiter leben, erfahren und fühlen. Es gibt
keine Probleme.
Laura Norton
Der Avatarkurs
18. Dezember 2005







Wohlbefinden
Wenn du den Standpunkt einnimmst, dass es nichts gibt, was
nicht auch Teil von dir ist, dass es niemanden gibt, der nicht auch
ein Teil von dir ist, dass jedes deiner Werturteile ein Selbsturteil ist,
dass jede Kritik, die du äußerst, Selbstkritik ist, dann wirst du dir
weise eine bedingungslose Liebe zukommen lassen, die das Licht
der Welt sein wird.
Harry Palmer
Autor der Avatarunterlagen







Frieden in mir
Der Kurs schuf einen Frieden in mir. Brachte Ruhe und
Entspannung. Befreite emotionale Ladungen und baute den Stress
ab. Gewann freie Aufmerksamkeit zurück. Verbesserte die
Willenskraft und mein Wohlbefinden. Vertiefte das Glücksgefühl.
Fühle mich leichter und voller Energie.
Mein Bewusstsein entwickelte sich und die geistige Klarheit verbesserte sich.
Afzal Aziz Khan
Resurfacing
22. August 2004







Ein Empfinden der
Klarheit
Ein fantastischer Kurs, um alle Arten von Überzeugungen aufzudecken. Ich konnte etliche Situationen um mich und in mir auflösen.
Ich fühle, dass ich viel Schutt aufgeräumt habe, während ich die
Werkzeuge erwarb, um dieses Empfinden der Klarheit fortwährend
aufrecht zu erhalten. Es ist wunderbar, einen neuen Gesichtspunkt
auf das Leben zu haben, insbesondere, wenn es meiner ist, den ich
selbst erschaffen kann.
John Kennedy
Der Avatarkurs
1. Juni 2005







Ein wunderbares
Geschenk
Ich erlebe eine unglaubliche, erstaunliche Bewegungsfreiheit und Verbundenheit in meiner Welt. Es ist ein wunderbares Geschenk, für meine Gefühle, für mein Herz offen zu
sein. Dieses wunderbare, fantastische Gefühl, von meinem
Denken frei zu sein, ist unbeschreiblich, ich fühle mich so
ausgedehnt, verbunden und vereint. Vielen Dank! Ich sehe
jetzt, dass Denken, Denken, Denken meine Aufmerksamkeit
bindet, und genau die Hindernisse erzeugt, durch die ich
mich in dem festgefahrenen Zustand nicht hindurch bewegen
kann.
Herzlichen Dank!
Diana Smith
Der Avatarkurs
21. Februar 2005







Jetzt hab ich's gekriegt
Harry:
Vor sechs Jahren wurde ich mit der Diagnose einer bi-polaren
Störung gebrandmarkt, und seither war mein Leben ein Tanz
damit. Kürzlich erfand ich wieder ich eine sehr kreative NeuDefiniton: Es sei eben Temperament, keine Krankheit. Damit fühlte
ich mich eine Weile besser – bis ich mit der Außenwelt kollidierte.
Meine Teilnahme an dieser Woche hat alles bis zu fast lächerlicher
Einfachheit geklärt: Ich wurde als bi-polar diagnostiziert. Zur Zeit
nehme ich einfach meine Unterdrückungs-Medis und gehe weiter.
An einem Punkt werde ich die Kriterien in Frage stellen, welche
die Diagnose begründeten. Was ich dir wirklich sagen will, kam
mir letzte Nacht in den Sinn – die paar Mal, die ich wegen diesem
bi-polaren Zeug im Krankenhaus war, sind klar und eindeutig auf
einen einzigen Faktor zurückzuführen – ich steckte in Secondaries
fest. Das erklärt, warum bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt
niemand etwas „für mich“ oder „mit mir“ getan hatte. Sobald ich
in mein Zimmer kam, der Pfleger hatte kaum die Tür geschlossen
und ich hatte mich noch nicht einmal auf mein Bett gesetzt, wurde
mir klar: „Geistige Gesundheit ist eine Wahl.“ Was für eine
Einsicht, und mir ist, als sei mein Secondary jetzt geplatzt!
Deine Arbeit bringt Sinn und Bedeutung in Dinge, die ich bislang als zusammenhanglose Fetzen persönlicher Brillanz erlebte.
Ich war schon immer hingerissen hungrig auf mehr und mehr und
mehr. Doch jetzt, jetzt haben meine persönlichen Kräfte einen
Fokus; woher das kommt und wie ich weiter wachsen kann und
die ganze Ewigkeit. Harry, danke für dich und für mich.
Tami Blumenthal
Der Avatarkurs
26. Februar 2005







TheRApeutischeR Nutzen
Ich dachte über den therapeutischen Nutzen dieses Kurses
nach und berechnete, „was mich das gekostet hätte, wenn ich
zu einem Therapeuten gegangen wäre.“
Resurfacing kostet $ 295, dauert 2 Tage, ungefähr 16
Stunden. Eine Therapiestunde kostet durchschnittlich $ 150.
$ 150 pro Stunde mal 16 Stunden sind $ 2400. Die Ersparnis
beträgt $ 2105. Mit dem Zusatzbonus fokussierter Eins-zuEins-Aufmerksamkeit. Fortschritt wird nicht vom Ticken der
Uhr des Therapeuten unterbrochen. Sehr nützlich. Vielen
Dank.
Sandra
ReSurfacing
24. Februar 2005







VorwÄrts gehen
Lieber Harry, liebe Avra:
Danke für diese Gelegenheit, mehr zu werden... nach meinem Gefühl flossen die letzten neun Tage wie ein gut geübter
Tanz. Das Gefühl war leicht und aufschlussreich, Ebbe und
Flut, Lachen und Tränen, doch immer ging es vorwärts. Ich
lernte sehr, sehr viel über Verpflichtung, Absicht, Inspiration,
Verbindung, Teamarbeit, Primary sein, Daten über Endergebnisse, den Wert der Integration und weitere Lektionen, die
mir später aufgehen werden. Es ist ein besond-eres Vorrecht,
in diesem Team mitwirken zu können. Ich hatte eine wunderbare Erfahrung und würde gerne wieder komm-en. Es gibt so
viel zu lernen. Viel Liebe euch beiden. Danke für eure Güte
und Verbindung, Inspiration und Führung.
Judy Macdonald
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







Eine AndeRe PeRspektive
Es fühlt sich toll an!! Ein besseres Gefühl als je! Es ist das Gefühl,
am Ruder zu stehen und alles handhaben zu können, voller
Mitgefühl mit mir und dem anderen. Im Kurs fühlte ich mich wie
in einer anderen Zeitzone, harte Arbeit, neue Einsichten und viel
mehr Zuversicht in Bezug auf alles. Ich habe wirklich eine andere
Perspektive gewonnen und dazu noch einige neue Freunde!
Karin Dell
Der Avatarkurs
27. Februar 2005







FüR immeR veRÄndeRt
Nichts ist so erfrischend, so erleuchtend und befreiend, wie
das Gefühl, durch die Barrieren des Widerstands zu gehen –
obwohl ich diese natürlich selbst kreiert hatte. Ich bin für immer
verändert! Herzlichen Dank!
Bev Novak
Der Avatarkurs
8. Januar 2005







Das Leben umarmen
Ich fühle mich viel fähiger, das Leben zu umarmen, meine
Augen sind offen, mein Herzen ist bereit zu geben und zu empfangen, meine Gedanken und Handlungen stimmen überein; schon
jetzt erfahre ich die Vorteile meiner inneren BewusstseinsErweiterung.
Laureen Ward
Der Avatarkurs
6. Januar 2005







Feng Shui
Ich möchte euch für die tiefe Erfahrung danken, die mir am Avatarkurs zuteil wurde. Ich kann das nur mit Mühe in Worte fassen, denn,
ja, es ist wirklich eine Erfahrung.
Ich möchte mit euch einen von mehreren Augenblicken teilen, die
mich wirklich tief berührten.
Ich hatte zwei Tage lang Übungen gemacht, als etwas sehr
Aufregendes geschah. Um es bildlich zu beschreiben, denkt euch
mein Bewusstsein als Wohnzimmer.
Am Ende des Tages kam ich zu meinem Tisch zurück, und mein
Bewusstsein war als Ergebnis der intensiven Integration durcheinander. Es war, als ob ich in meine Stube käme und nichts wäre mehr
dort, wo ich es gelassen hatte. Mein Sofa war an einem anderen Ort.
Der Fernseher war verschoben. Mein Liegesessel stand auf der
anderen Seite des Zimmers. Mein Salontisch war sogar ganz verschwunden! Was ging hier vor?!!
Im Kurs kamen viele Aspekte meines Lebens zu Vorschein, und
ihnen entsprang ein Gewahrsein, das für mich noch nie existiert hatte.
Mein Wohnzimmer sieht so viel besser aus; viel mehr Platz und
Feng Shui. Wie wäre es mit Äpfeln?
Danke, dass ihr mir geholfen habt, einen besseren Lebensraum einzurichten.
Reza Moheet
Der Avatarkurs
3. November 2005







Fliegen
Ich war oben und unten und oben und unten und dann gibt es
einen Punkt, an dem die Tiefen in Ordnung sind und die Höhen
FLIEGEN.
Nicolette
Der Avatarkurs
6. November 2005







Durch und durch
glücklich
Ich bin durch und durch glücklich. Jetzt bin ich ein Avatar und
kann es kaum glauben. Ich bin vielen Menschen sehr dankbar.
Ohne sie hätte ich das nicht tun können. Das ist wirklich das
Größte, was mir widerfahren konnte.
Das Gefühl, das ich gerade jetzt erlebe, würde ich gerne allen
Menschen geben, und alle Menschen sollten eine solche
Gelegenheit haben können. Ich liebe die ganze Welt!!!
Marie-Louise Künzel (14 Jahre)
Der Avatarkurs
6. November 2005







DAs Leben ist ein Geschenk
Vor dem Avatarkurs war das Leben für mich ein Kampf, versuchen zu sein, versuchen, es zu bekommen, zu erhalten, zu verdienen; versuchen, machen, zuerst hart arbeiten, es bewältigen.
Nach dem Kurs fühle ich, dass das Leben ein Geschenk ist. Und
die Wörter glücklich und Freude kamen in meinen Wortschatz.
Nach 25 Jahren konnte ich Änderungen vornehmen.
Marit Mostad
Der Avatarkurs
9. November 2005







Magie!
Das war Magie! Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben
fühle ich mich ganz und frei, alle meine Kreationen auszuleben.
Das ist der Sinn des Menschseins.
Danke für diesen wunderträchtigen Prozess. Die Welt braucht
ihn.
Loes Postma
Der Avatarkurs
2. Oktober 2005







Ich kann alles tun
Toll. Gerade schloss ich den Kurs ab und ich fühle!
Ich bin 17 Jahre alt und erkenne, dass vor mir ein ganzes Leben
liegt und dass ich alles tun kann!
In neun Tagen erreichte ich einen Ort, von dem ich nicht einmal
sicher gewusst hatte, dass es ihn gibt.
Ich bin glücklich, ich selbst zu sein.
Azalea Gusterson
Der Avatarkurs
25. September 2005







Verborgene SchÄtze
Mein Traum, zu erwachen und meine Kraft und Schönheit zu
entdecken, zu erkennen, dass diese Schätze in mir verborgen
waren, hat sich erfüllt.
Danke Harry.
Ileana M. Méndez
Der Avatarkurs
25. September 2005







Gefühl für meinen
Lebenszweck
Was für eine Reise; von Zweifeln, ob ich überhaupt kommen
könnte, bis hin zum Hochgefühl, dass ich ein Avatar geworden bin.
Meine Tafel wurde blank geputzt und ich bin jetzt ein absichtlicher, bewusster Schöpfer. Ich habe ein erstaunliches Gefühl für
meinen Lebenszweck und meine Bestimmung. Ich wünsche, diese
Erfahrung mit allen zu teilen, denen ich begegnen werde. Das
„Ich“, als das ich mich kreiert hatte, wurde liebevoll diskreiert, und
meine Zukunft ist voller endloser Möglichkeiten. Nichts wird mich
stoppen, es liegt allein an mir.
Patti McInnes
Der Avatarkurs
6. November 2005







Mit Freude beendet
Ich fing diesen Kurs mit Widerständen und Neugier an und
beendete ihn mit Freude.
Wie sie sagen, ist die Graduierung nur ein Anfang; der
Meisterkurs und der Wizardkurs warten auf mich.
Mit den Werkzeugen aus diesem Kurs werde ich mein Leben
erfüllter, vollständiger leben und ich werde helfen, andere, die
ihrer Lebensführung müde sind, zu Avatar zu führen.
Park Jung Tae
Der Avatarkurs
5. Juni 2005







Kostbare Erfahrung
Als ich hier ankam, dachte ich, „das macht mir Angst“ oder
„worum geht es hier überhaupt?“ Ich hatte offensichtlich viele
Widerstände.
Durch die verschiedenen Übungen und die Unterlagen gewann
ich mehr Zuversicht und die Idee, dass ich das tun kann. In diesem
Moment überkam mich eine unbeschreibliche Freude. Diese kostbare Erfahrung würde ich gegen nichts in der Welt tauschen.
Der wertvollste Gewinn war für mich, dass ich mein ursprüngliches Ziel erreichte, nämlich meine Zukunft, meinen Weg selbst zu
bestimmen, und das erreichte ich klar.
Avatar ist das Beste!
Sang Won Lee
Der Avatarkurs
5. Juni 2005







Verblüfft
Ich bin verblüfft über den Gegensatz zwischen dem, was ich vor
neun Tagen für wirklich hielt, und was ich jetzt fühle.
Der Avatarkurs war eine erhebende Erfahrung und ich fühle
mich so gut wie noch nie. Ich fühle mich sogar sehr erfreut über
die Zukunft, anstatt zu grübeln, was wohl passieren könnte.
Liz Ross
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Ein neuer Start
Ich wollte schon immer jederzeit im Recht sein. Ich war so
beschäftigt mit Rechthaben, dass ich andere Dinge ganz aus den
Augen verlor.
Ich konnte nicht mehr lieben, ich konnte kein Mitgefühl mehr
haben.
Doch das erkenne ich jetzt. Ich fühle, dass ich einfach sein kann.
Ich fühle mich, als ob ich zum ersten Mal hier wäre.
Ich hielt unter Wasser meinen Atem an und tat so, als ginge es mir
blendend. Und dabei brauchte ich bloß aus dem Wasser zu steigen!
Nun bin ich draußen. Ich blicke um mich, fühle und schaue. Ich
fange ganz neu an und das macht mich ein klein wenig aufgeregt.
Doch ich weiß, dass ich immer weitergehen werde, daran arbeiten
werde, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen, und lernen werde,
anderen zu helfen, sich nicht mehr selbst zu ersticken.
Jesse Yi
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Fokus auf die Zukunft
Ich machte Avatar mit dem Hauptziel, einige Begrenzungen zu
beseitigen. Ich hatte mich schon immer sehr ausgeglichen gefühlt
und führe ein fast sorgenfreies Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass
ich noch viel mehr gewinnen würde.
Avatar gab mir einen inneren Frieden mit einem Fokus auf die
Zukunft, der mich gewiss weit über meine kühnsten Träume hinaus führen wird. Ich hätte mir dieses euphorische Gefühl nie träumen lassen, das mich jetzt täglich anfeuern wird.
Reuben Price
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







Ich will mehr!
Toll, welche Erfahrung! Eine Achterbahnfahrt ins Bewusstsein.
Glücksgefühle, Lachen, Tränen, Trauer, Frustration; das alles
fand ich. Und mehr. Und ich will mehr!
Die tiefste Erkenntnis (und mein größter Erfolg) war, tatsächlich
zu verstehen und zu glauben, dass das Leben einfach ist. Danke.
Mehrere riesige Hindernisse wurden überwunden und das
Leben hat nun Klarheit und Hoffung. Danke, danke, danke.
Anna Ussher
Der Avatarkurs
6. Januar 2006







KAnn nicht still sitzen
So, jetzt mache ich diesen Kurs schon sechs Tage lang und ich
kann kaum mehr still sitzen. Ermächtigt beschreibt nur ungenügend, was ich fühle. Ungehemmt, erleuchtet ... beschreiben nur
ansatzweise, was ich gerade jetzt, in diesem Augenblick, erfahre,
weil ich DAS KREIERTE.
Ich kam zum Avatarkurs mit der Meinung, dass ich sehr aufgeschlossen sei. Doch nun erkenne ich, was ein aufgeschlossenes,
offenes Bewusstsein IST.
In den letzten Tagen dachte ich mehrmals „Wie lächerlich! Was
tue ich hier bloß?“ Doch heute bin ich SO froh, dass ich das durchhielt. Ich kann meine eigene Wirklichkeit erschaffen!!
Mein Glück, meine Trauer, mein Albernsein und meine Ernsthaftigkeit; ich fühle mich so wunderbar!
Ich werde mich nie mehr traurig fühlen, es sei denn, ich
beschließe es. Wer hätte gedacht, dass ich mir das alles selbst antue?
Avatar zeigte mir die Macht, die ich schon die ganze Zeit gehabt
hatte, und half mir, mein Schicksal in meine Hände zu nehmen.
Ich kann schon wieder nicht still sitzen, denn ich kann das Gefühl
von Freiheit nicht mehr fassen. Daher danke, Herr Palmer, dass Sie
mir halfen, wählen zu können, auf eine EPZ hin zu arbeiten!
Courtney Smith (16 Jahre)
Der Avatarkurs
2. Januar 2006







Sehr vollstÄndig
So, meine neun Tage sind zu Ende. Ich habe meinen ersten
Avatarkurs beendet. Ich fühle mich erfüllt und fühle, dass ich
etwas erreicht habe. Zudem fühle ich mich VIEL besser gerüstet,
um mit allem umzugehen, was meines Weges kommen mag. In
den letzten Tagen habe ich enorm viel gelernt und ich fühle mich
sehr vollständig. Ich bin mehr als „okay mit mir.“ Ich fühle, dass
ich alles tun kann, wozu ich mich entschließe. Manchmal war es
schon recht hart, doch bin ich froh, dass ich da durch ging, denn
jeder Teil dieses Kurses lehrte mich etwas, das ich für den Rest
meines Lebens brauchen kann.
Courtney Smith (16 Jahre)
Der Avatarkurs
4. Januar 2006







Verblüffend!
Avatar ist verblüffend! Als ich den Kurs begann, hatte ich
Secondaries wie „Oh, ich bin doch nur 10 Jahre alt, das wird mir
nicht viel bringen.“
Doch als ich anfing, gingen diese Secondaries weg.
Ich finde, dass alle Kinder von Avatar zumindest wissen sollten.
Ich werde meinen Freunden nahe legen, mindestens ReSurfacing
zu machen!
Mikaila Smith (10 Jahre)
Der Avatarkurs
4. Januar 2006







Mir treu sein
Der Avatarkurs bestätigte meine Überzeugung, dass ich mein
Schicksal, meine Bestimmung kontrolliere. In der letzten Zeit war
ich von dieser Überzeugung abgewichen, doch jetzt habe ich meinen Fokus wieder gewonnen.
Avatar half mir, meine persönliche Definition von mir als liebevollem, achtsamem, fähigem, mitteilsamem und fröhlichem
Erforscher des Lebens zu verfeinern. Ich kreiere, ich trage bei, ich
bin.
Jetzt habe ich die Werkzeuge, um mir treu zu sein.
Wayne Schroeder
Der Avatarkurs
4. Januar 2006







Dein nÄchster Schritt
Die voRbeReitungs-Checkliste füR den AvAtAr®-kurs
Für jene, die bereit sind, ihren nächsten Schritt zu machen...

1. Lies Die Kunst befreit zu leben und ReSurfacing®
von Harry Palmer
Wenn du erkunden möchtest, wie dein Bewusstsein im Inneren arbeitet, wenn
du vertrauter werden willst mit der Kreation, die du als dein Selbst ansiehst,
dann empfehlen wir dir als ersten Schritt die Lektüre Die Kunst befreit zu
leben und ReSurfacing®. Wenn die Buchhändler in deiner Nähe Die Kunst
befreit zu leben und ReSurfacing nicht führen sollten, bestelle sie direkt bei
Star's Edge International.
Die englische Ausgabe von Living Deliberately kann gratis heruntergeladen
werden von: www.AvatarEPC.com/html/eliving.html

2. Erhalte gratis ein Avatar Journal
Du kannst das Avatar Journal gratis online bestellen unter:
www.AvatarEPC.com/html/freejournal.html oder kontaktiere Star’s Edge International.

3. Nimm mit einem Avatar Master Kontakt auf
Avatar Masters beantworten gerne deine Fragen und möglichen weiteren Anliegen, einschließlich wann und wo du den Avatarkurs machen kannst. Du kannst Avatar Masters auf
vielen Wegen finden:
• Aktuelle Termine und Kontaktinformationen über die Internationalen Avatarkurse
finden sich online unter: www.AvatarEPC.com/html/avatarschedule.html
• Finde einen Avatar Master in deiner Nähe auf folgender Seite:
www.AvatarEPC.com/html/localmaster.html





Dein nÄchster Schritt Fortsetzung
• Oder schaue im Masterverzeichnis und den Anzeigen im
Avatar Journal nach.
• Kontaktiere Star’s Edge International.

4. Melde dich zum Avatarkurs an
Fülle den Anmeldebogen für den von dir gewählten Kurs aus und sende ihn an
deinen Avatar Master. Dein Avatar Master wird dir die benötigten Formulare
und Informationen geben.

Avatar lehrt den Einsatz bewährter Navigationswerkzeuge, die eine Person im Einklang
mit ihrer Integrität anwenden kann, um sicher durch die unkartierten Turbulenzen des
Bewusstseins in den Bereich der Seele zu gelangen
– Harry Palmer

Für weitere Informationen kontaktiere bitte:
Star’s Edge International
237 N. Westmonte Dr.
Altamonte Springs, Florida 32714 USA
tel: 407-788-3090 fax: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com
website: AvatarEPC.com





