
Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Sitzkissen, Decke und dicke Socken
Teilnahmebedingungen: Deine Anmeldung ist nur gültig, wenn wir 
die Seminargebühr erhalten haben. Bei Rücktritt wird eine Bearbei-
tungsgebühr von EUR 60,- berechnet.Die Teilnahme an den Semi-
naren ist freiwillig. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für 
sich selbst und seine Handlungen innerhalb und außerhalb des Se-
minares. Er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den 
Seminarleiter und die Veranstalter von allen Haftungsansprüchen 
frei. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Personen von 
der Teilnahme auszuschließen. Weitere Informationen zu unseren 
allgem. Geschäftsbedingungen und unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Website: www.michaelbarnett.net

Michael Barnett
Hamburg, 20.-22. September 2019 

Wochenend Seminar mit

Michael Barnett OneLife  Hauptstr. 22/1, D-79211 Denzlingen │ (+49) 07666-8 801 801 │ info@MichaelBarnett.net

Seminarort 
KYODO JKA-DOJO Hamburg
Mendelssohnstr. 15 b, 22761 Hamburg

Datum 
Ankunft: Freitag 20.09.2019 ab 18.00 Uhr
Seminarbeginn: ca. 20.00 Uhr
Ende: Sonntag 22.09.2019, ca. 17.00 Uhr 

Seminargebühr
EUR 250,- bitte auf folgendes Konto überweisen:
Michael Barnett OneLife
Deutsche Bank Freiburg
BLZ: 680 700 24 / Konto Nr: 07 57 922
IBAN: DE29 6807 0024 0075 7922 00 
BIC: DEUTDEDBFRE
Bemerkung: HAMBURG

Anmeldung & Information
Korali, A. Friske 
Tel: (+49) 04103-4564
Mobil/SMS: 0176-77240240
Mail: korali@hamburg.de

THE INFINITE IN US

Find the lock
Find the key
Unlock with key.

Hullo Infinite!
I am You
and You are Me.
MB



Du musst dich selbst zurücklassen und Raum schaffen für etwas 
jenseits von dir und jenseits aller Wesen, aus denen wir alle her-
vorgegangen sind. Und warum sollte es verwunderlich sein, dass 
wir das finden können, wo wir doch von dort kamen? Es geht dar-
um, sich wieder in sich selbst zu versenken und all die Aktivitäten 
loszulassen, die du in deinem Leben unternommen hast und alles, 
was du gefunden und erreicht und genossen hast, und herauszufin-
den, wie das mit dir geschehen ist, und wer du bist und was du bist 
und wie du bist, wenn du dem Leben nichts hinzufügst, denn das 
ist nicht nötig. Alles was du brauchst, um dieses Leben zu leben, 
ist bereits in dir und ist bereits da. Denk für einen Moment darüber 
nach und lass dies in dir Wirken: „Füge dem Leben nichts hinzu“, 
was wir natürlich ständig tun. Meine Lehre ist, dass du weiterhin 
lebst, die Essenz von reinem Leben fließt stetig durch dich hin-
durch, doch dies alles ist bereits da, in dir. Du musst nur zulassen, 
dass es geschieht. Dann gibt es keinen Grund, etwas hinzuzufügen, 
denn es ist schon bereit, sich in dir oder durch dich auszudrücken. 
Dann bist du frei. Dann muss der Verstand nicht so aktiv sein, um 
dich wissen zu lassen, was richtig und falsch ist, gut oder schlecht, 
gut für dich und angemessen für dich oder unangemessen für dich, 
denn das Universum weiß das. Es weiß es. Es wusste von Anfang 
an, wer du bist. Das Universum weiß, wer du bist, aber vielleicht 
weißt du das noch nicht. Das ist es wert, in Betracht zu ziehen. Du 
weißt nicht, wer du bist, aber wer du bist war bereits in dir von 
dem Moment an, als du geboren wurdest und wie du in diesem 
Leben sein solltest, war bereits vorhanden.

Bevor all die Dinge geschehen sind, die dir in deinem Leben ge-
schehen sind, waren sie schon in dir, bereit zu geschehen. Mit an-
deren Worten können wir sagen, dass das Schicksal Raum braucht, 
sich auszudrücken, mit so wenig Einmischung wie möglich. Wenn 
du ihm Raum und Offenheit und Vertrauen gibst und die Ver-
bindung zu dem, was dieses bringt, dann wird dein Leben ohne 
Anstrengung, ohne Kampf und kaum irgendwelchen Konflikten 
weitergehen. Es geschieht einfach. Du beginnst zu geschehen. Du 
entdeckst, dass das Leben sich jedem Moment durch dich hin-
durchbewegt.

Die Seminare im Herbst 2019 mit Michael Barnett

Manchmal ist es völlig still, aber das ist ein großartiger Raum und 
eine wunderbare Gelegenheit zu sein, wer du bist, sich selbst als 
absolut still zu erfahren. Einfach präsent. Du bist präsent und was 
ist noch präsent, wenn du präsent bist? Alles. Nicht nur alle Le-
bewesen, sondern alles, was existiert, ist immer einfach präsent. 
Wenn du präsent bist, dann verbindest du dich mit all dem und all 
das verbindet sich mit dir. Also geh dir selbst aus dem Weg und 
du wirst geschehen, auf natürliche Weise. Dann weißt du, dass es 
für dich zutrifft, also vertraust du dem. Du musst dich nicht einmi-
schen. Du musst nicht mehr überlegen: „Ist das OK?“ Es ist OK. 
Es ist OK, weil es wahr und gültig ist und zu dem passt, wer du 
wirklich bist. Es ist authentisch. 

Jedes Mal, wenn ich auf dem Stuhl sitze oder herumlaufe oder 
energetisch arbeite oder Vorträge halte, ist dies meine Absicht, 
nicht nur die Menschen zu unterhalten oder ihnen Informationen, 
Wissen und Verständnis zu vermitteln, sondern auch, dass sie in 
Resonanz gehen können. Resonanz war ein Grundprinzip meines 
Lebens - für mich die Resonanz mit dem, was jenseits von allem 
ist, aber dennoch alles beinhaltet. Zu versuchen, jeden, dem ich 
begegne, vor allem in meinen Seminaren, mit dem in Resonanz zu 
bringen, womit ich in Resonanz bin. Dann bist du angekommen. 
Dann bist du Zuhause. Dann kannst du entspannen. Dann kannst 
du lachen. 

So sind wir alle in der Wild Goose Company tief miteinander ver-
bunden, denn der Ort, an dem wir uns treffen, durch meine Arbeit 
und das, was ich bringe, ist zeitlos.

Wenn ich bei dir bin, dann bist du in mir. So arbeite ich. Ich öffne 
und leere mich selbst und bringe dich herein. Wenn ich also vor 
dir stehe, reflektiere ich dich und dann spüre ich eine Bewegung, 
einen Kontakt, eine Verbindung zwischen dir und mir, die dich 
für den kosmischen Raum öffnet, zu dem wir gehören und der uns 
erfüllen kann. 

PARIMAL 31 Jul-04 Aug 19  Summer Festival 
Hamburg 20-22 Sep 19 Wochenend Seminar  
Kiev (UA) 27-29 Sep 19 Wochenend Seminar   
Copenhagen (DK) 11-13 Okt 19 Wochenend Seminar  
Leuven (B) 31 Okt-03 Nov 19  4 Tages Seminar 
Milano (I) 08-10 Nov 19 Wochenend Seminar  
UNACHO 28 Nov-01 Dez 19  Enlightenment Circle 
Berlin 6-8 Dez 19 Wochenend Seminar  
Sampurna 28 Dez 19-01 Jan 20  Winter Festival

Kontaktadressen & Informationen zu anderen spezifischen Work-
shops, Trainings, Bücher & Vorträgen:   www.MichaelBarnett.net

Weitergeben


