
Ab heute sind meine Websites online

Mit Herzklopfen und Wagemut lass ich nun meine "Neugeburt" in die Welt hinaus.

Wenn mich heute jemand fragt, was ich in meinem Leben anders gemacht hätte, wenn ich 
noch mal von vorne beginnen könnte, dann antworte ich:
»In einem nächsten Leben würde ich mich von Anfang an auf mein "Ding" konzentrieren, 
bzw. mich ausschliesslich dem widmen, was Sie auf diesen Webseiten finden können – 
für dieses Leben, war es aber genau richtig so.«

Nach meinen Erfahrungen mit vorangehenden von mir geführten Meditations-Kursen, bei 
denen ich zu wenig Resonanz zu dem verspürte, was mein Hauptanliegen betrifft, die 
korrekte Meditation der Goldenen Blüte, und dem damit zusammenhängenden Thema 
Unsterblichkeit, habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich ein Gefäss gestalten kann, 
das meinen Idealen und meinem Thema Rechnung trägt.
  
Nach einem intensiven Berufsleben, das sich immer weniger mit meinem Verständnis von 
sinnvollem Leben vereinbaren liess, wollte ich mehr Zeit für wichtige Anliegen haben und 
mich stärker auf meine eigenen Interessen konzentrieren können, deshalb habe ich mich 
vorzeitig mit einer bescheiden Rente pensionieren lassen.

Seither habe ich mich darauf konzentriert einen informativen Internet-Auftritt zu gestalten. 
Ich glaube, dass nun die Zeit für mein Angebot reif geworden ist und freue mich, wenn sich 
einige von Ihnen entschliessen können, mit mir gemeinsam diesen abenteuerlichen Weg 
weiterzugehen.

Mit freundschaftlichen Grüssen

Peter Todesco 

Abenteuer Unsterblichkeit  -  Die Reise nach Jenseits von Raum und Zeit

Die Reise nach Jenseits von Raum und Zeit, ist "Hier und Jetzt". Die absolute Präsenz. 
Die nächste Stufe, das Erwachen eines Bewusstseins der "Einheit allen Seins".
Egoverzicht, Bedingungslose Liebe, Liebe zum Menschen und zur gesamten Schöpfung.
Die Radikalität des Erwachens in einem der Wahrheit verpflichteten Leben.
Die Reise das eigentliche Ziel, der Lohn das Erreichen des Zieles.
Transformation oder Tod. Teilnahme auf eigene Verantwortung. 
Geringe Aussicht auf Erreichen der Destination.
Rückkehr unwahrscheinlich.

Peter Todesco

                                                            ***************
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Grenzenlosigkeit

»Um ein grenzenloses Universum zu verstehen ist grenzenloses Wissen nötig. Damit ein 
sterblicher Mensch dieses Wissen erreichen könnte, müsste er zeitlos und grenzenlos 
sein, die Voraussetzung dazu wäre ewiges Leben.«

Sébastien Rodel  
                                                            ***************

Das unkontrollierte Denken

»Das unkontrollierte Denken ist der Schmerzkörper, die Sucht nach Unglücklichsein. 
Bewusstes Atmen bringt das Denken zum Stillstand. Alte Gedankeninformationen und die 
damit  verbundenen Emotionen, die Ansammlung von altem emotionalem Schmerz, die 
Kontrolle des Schmerzkörpers über dein Denken lösen sich auf. 
Das innere Ziel unseres Lebens besteht darin, zu erwachen. So einfach ist das. Durch den 
gegenwärtigen Augenblick hast du Zugang zur Lebenskraft selbst, zu dem, was traditionell 
"Gott" genannt wird. Wenn du die Zeit aufhebst, wenn du "Hier und Jetzt" bist, so hebst du 
dein falsches Selbst, dein Ego auf. Das Leben ist immer jetzt, es gibt nur diesen 
Augenblick, dein Sein ist diese allumfassende Präsenz, anstelle der Gedanken und 
Emotionen wird unsere Präsenz zu unserer wahren Identität, zu reiner Energie.
Nur wenn du dich auf den gegenwärtigen Augenblick ausrichtest, gewinnst du Zugang zu 
dieser Kraft. Alles wahrhaft erfolgreiche Handeln ist auf dieses Feld wacher 
Aufmerksamkeit zurückzuführen. Mach aus deinen Tätigkeiten jedes mal wenn du dich 
ihnen widmest, ein Werkzeug der Lebendigkeit. Handle mit Bereitwilligkeit (im Frieden mit 
dem was du tust), mit Freude (in Verbindung mit der Schöpferkraft selbst) und mit 
Enthusiasmus (die kreative Energie der Begeisterung). Die einzigen Handlungen die keine 
Gegenreaktion herausfordern, sind solche, die dem Wohle aller dienen. Sie verbinden statt 
zu trennen, sie dienen der Entfaltung  des Bewusstseins aller Menschen.«

                                                            ***************

Eckhart Tolle aus „Eine Neue Erde“ 
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