
Einladung 

Die Vermittlung des Wissens 
durch Laurens Storms 

am 26. September 2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr (online, via zoom)

Laurens Storms (www.laurens-storms.com) wurde 1946 in Holland geboren. Die erste Bekanntschaft
mit Yoga, die stattfand, als er noch Jura studierte, ist ein wohl transformierendes Erlebnis gewesen.
Durch den Yogakurs  kam er  in eine Welt  des Lichtes hinein.  Er  wurde Vegetarier  und hat  damit
begonnen, regelmäßig zu meditieren. Die Begegnung mit seiner späteren Ehefrau Maya gab ihm die
Einsicht, dass es vor allem im jetzigen menschlichen Leben darum geht, innerlich Licht zu werden.
Durch  Maya bekam er  ein weites  Bewusstsein  für  den inneren Kosmos und die  Seelenwelt.  Das
Empfangen des Wissens (Knowledge) im Jahr 1979 bedeutete wohl den Gipfel seiner Lichterlebnisse.
Erst  hat  er  als  Anwalt  gearbeitet,  bevor  er  seine  Frau  Maya  ganz  in  ihrer  Tätigkeit  als  Medium
unterstützte.  Laurens ist als klassischer und Kundalini-Yogalehrer ausgebildet.  Während der Yoga-
Seminare, die er lange Zeit gegeben hat, hat sich eine Tiefenmeditation entwickelt. 

„Das Wissen ist das größte Geschenk von Gott an all seine Kinder.“ Maya Storms

Das Wissen ist ein direkter und schöner Weg, um Gott in Dir als Licht, Kraft und Liebe zu fühlen. 

Es gibt auch in Dir das Licht. Das Wissen gibt direkten Zugang zu diesem inneren Licht. 

Es ist der Weg einer natürlichen, aber sehr bewussten Atmung. Er lässt in Dir eine große Verbundenheit mit der Schöpfung 
aufkommen. Das Leben wird anders fließen und Du wirst Dich immer wieder gestützt und geführt fühlen.  

Das Wissen ist für alle Menschen da - ungeachtet welche Weltanschauung Du hast.

Die Vermittlung. Man bekommt das Wissen durch die Vermittlung. Die Vermittlung ist wie ein Nach-Hause-Kommen. Man
soll einen tiefen Wunsch danach haben und darum bitten. Über viele Jahre hat Maya Storms vielen das Wissen vermittelt.
Auf ihre Bitte macht Laurens es gerne weiter. Während der Vermittlung bekommst Du auch Meditationsarten, die Dir Tag für
Tag das Herz immer weiter öffnen. 

Nach dem Wissen gibt es keine Verpflichtungen. Wenn Du einfach eine Viertelstunde am Tag konzentriert in der Atmumg
bist, wirst Du merken, wie Du öfters eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Höchsten spüren kannst, wie Du mehr und mehr
Licht wirst.

Wenn diese  Einladung resoniert  in  Dir,  dann  wird  Laurens mit  großer  Freude Dir  das  Wissen vermitteln.  Die
Anmeldung zum Seminar ist einer Bitte um die Vermittlung des Wissens gleich. 

Das Seminar findet online, über www.zoom.us, in deutscher Sprache statt. 

Kostenbeitrag: 100 EUR   
Seminargruppe von etwa 15 Personen geplant.

Anmeldung zur Vermittlung per E-Mail: jurate.lemke@gmail.com      
(Jurate wird Laurens bei der Anmeldung und Durchführung organisatorisch unterstützen)
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