Von Geburt an bin ich geistig spirituell im christlichen Glauben fest verankert. Über mein
Heranwachsen bin ich bereits in der Pubertät über taoistische Lehren und später durch
tantrische Lehrer in die Kunst der Liebespraxis eingeweiht worden. "
Seit 1999 ist mein Wurzel-Lama/Guru Yoga.Prof.Gregorian Bivolaru der mich im
tantrischen Hinduismus, kaschmirischen Shivaismus und tibetischen Buddhismus
weiterhin ausbildet und gebildet hat. "

"
Ausgehend von Ihm wurden mir weiterhin Teile der Praxis der 6 Yogas des Naropas von "
"
- Swami Vivekananda Saraswati (Thailand/Indien) - die Kunst des Sterbens, Phowa"
- Sahajananda (Yoga des spirituellen Herzens (Erweckungspraxis von ATMAN)) "
- Lama Gawang Rinpoche (gestorben 2014) übermittelt. "

"
Lama Gawang gab und übermittelte die Amitabha Ermächtigung, „lung", Belehrung, Bardo
und Phowa- Praxis. Chöje Lama Gawang Rinpoche ist einer der wenigen tibetischen
Lamas, der seine Ausbildung noch im alten Tibet abgeschlossen hat. Lebte er zunächst
als Mönch in einem Kloster in der Provinz Kahm, floh er mit 30 Jahren nach Indien. Hier
praktizierte er acht Jahre als Yogi in einer Höhle in Tso Pema. Auf Anweisung S.H. des 16.
Karmapa gründete er 1977 in Hantum, in den Niederlanden ein Retreat Zentrum mit einem
imposanten Stupa. Lama Gawang Rinpoche war ein erfahrener Ritual- Phowa und
Retreat-Meister mit fundierten Kenntnissen in der tibetischen Astrologie und Geomantie,
der in sich die Traditionen des alten Tibet mit der Erfahrung unserer westlichen Lebenswelt
vereint und mich mit seinem lebendigen Lehrstil nachhaltig inspiriert hat. "
Bardo Unterricht habe ich weiterhin auch von meinem verehrten Lehrer Prof. Pasang
Yonten Arya erhalten, welcher vom Dalai Lama die Aufgabe übermittelt bekommen hat die
tibetische Medizin in Europa zugänglich zu machen. "

"
Eine Einweihung durch mündliche Übertragung (lung) der tibetischen Medizinbücher durfte
ich in Mailand welche bisher EINMALIG und wahrscheinlich nicht nochmals in der
Lebensspanne von Dr. Pasang durchgeführt wurde, erhalten. "

"

In medialer Jenseitspraxis - Kontakt zu Bardo und Astralwelten - bin ich familiär seit
mehreren Generation in einer Linie stehend, welche mir erlaubt, nicht nur in diesem Leben
die Bardo Praxis zu lehren und in meiner Heilerarbeit einzusetzen, sondern ich bereits
auch durch mehrere Inkarnationen hindurch auf diesem Gebiet Erfahrung gesammelt,
damit gearbeitet und unterrichtet habe.

