
Das Geheimnis des vollkommenen Bewusstseins: Werde 

Schöpfer Deines Lebens - Kurt Tepperwein 

46.740 Aufrufe21.04.2020 

In der jetzigen Zeit werden wir auf vielen Ebenen 

durchgeschüttelt. Und die größten Krisen sind ein Zeichen 

dafür, dass wir noch mit unserem Ich identifiziert sind. 

Deshalb hängen wir auch so an unseren Geschichten, die wir 

über die Welt und uns selbst erzählen. In diesem Gespräch 

erklärt der Autor und spirituelle Lehrer Kurt Tepperwein, wie 

wir uns nun als Reines Bewusstsein erkennen und als Schöpfer 

unseres Lebens erfahren können. Mit Bewusstwerdung meint 

er, dass wir uns von der unbewussten Vollkommenheit über 

die bewusste Unvollkommenheit erinnern. Und hierbei 

unterscheidet er zwischen Traumebene, Wirklichkeit und 

Realität. Doch solange wir glauben, ein Körper zu sein und ihn 

nicht als Lernhilfe sehen, bleiben wir erfahrungsbestimmt, 

denn wo die Wahrheit erkannt ist, wird kein Konflikt mehr 

wahrgenommen. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-

Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://bit.ly/39Lo01P 

 

++ Welt-im-Wandel Kongress 2020 in Würzburg - Sei dabei!! 

http://bit.ly/WiW-Kongress2020 ++ 



 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

 

Video: Das Geheimnis von Erfolg & Reichtum - Wie Du in 

Sekunden zum Millionär wirst - Kurt Tepperwein: 

http://bit.ly/2WZicyZ 

 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

http://twitter.com/weltimwandeltv


 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=eS5nYDEnbkY 

 

Die geistigen Gesetze - Das Geheimnis der Macht Deiner 

Gedanken - Kurt Tepperwein 

411.477 Aufrufe, 29.06.2018 

Der Autor und spirituelle Lehrer Kurt Tepperwein hat den 

Geist der neuen Zeit wie kaum ein anderer geprägt und 

schenkt uns in diesem Interview mit Moderatorin Peggy 

Rockteschel einen tieferen und weitreichenden Ansatz des 

Verstehens, denn den meisten Menschen ist nicht einmal 

bewusst, was Realität eigentlich ist, obwohl sie sie tagtäglich 

erleben. Sie kennen den Unterschied zwischen Realität und 

Wirklichkeit nicht und orientieren sich an den sogenannten 

Tatsachen. Wir sehen immer nur das Bild, das wir uns von der 

Welt machen. Die meisten sehen die Realität durch die dunkle 

Brille der Probleme. Doch sobald wir diese absetzen, sind 

https://www.youtube.com/watch?v=eS5nYDEnbkY


plötzlich alle Schwierigkeiten verschwunden. Es gibt dann nur 

noch Situationen, Umstände und Ereignisse, aber keine 

Probleme mehr. Und alles ist immer „eine Chance zum 

Besseren“. 

Es geht darum, das wunderbare Geschenk „Leben“ zu 

erkunden. Zu lange lebten wir in der „Illusion des Ich“. Wir 

wissen nicht, warum wir hier sind und weil wir kein klares Ziel 

haben, können wir unser Leben auch nicht „führen“. Erst wenn 

wir „zu Bewusstsein“ kommen, also zu uns selbst erwachen, 

beginnt unser wahres Leben. Daher ist es dringend notwendig 

und unausweichlich, sich mit sich selbst und seiner 

Lebensabsicht auseinanderzusetzen und unser wahres 

Geistiges Erbe anzutreten.   

Nur so kommen wir vom Beruf in die Berufung, erfahren, was 

„Liebe“ wirklich ist und lieben jeden so, wie er ist. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-

Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://goo.gl/4rbyzr 

 

++ Welt-im-Wandel Kongress 2019 in Würzburg - Sei dabei!! 

http://goo.gl/1Zrvap ++ 

 



Video: Das Geheimnis von Erfolg & Reichtum - Wie Du in 

Sekunden zum Millionär wirst - Kurt Tepperwein - Teil 2: 

http://goo.gl/3MzrAA 

 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

 

http://twitter.com/weltimwandeltv


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJmllHadYF0 

 

Kurt Tepperwein - Wie Sie sich jeden Wunsch erfüllen und 

jeden Traum verwirklichen 

https://www.youtube.com/watch?v=SJmllHadYF0


654.178 Aufrufe, 08.03.2018 

Erleben Sie hier monatliche Botschaften von Kurt Tepperwein 

für ein bewusstes und erfülltes  Leben. 

Aktuelle schriftliches Blogs von Kurt Tepperwein erhalten Sie 

jeden Monat als kostenloses Mitglied auf unserer Kausalen 

Netzwerkseite http://kausal-training.ning.com/profi... 

 

Nähere Information, unter http://kausal-training.ning.com 

,Gerlinde Maier       tepperweinseminare@gmail.com. 

Machen auch Sie Ihr Leben zu einem Meisterwerk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxngK8QaDh0 

 

Die Spielregeln des Lebens: Wie Du den Sinn Deines Lebens 

erkennst! - Kurt Tepperwein 

https://www.youtube.com/watch?v=mxngK8QaDh0


93.718 Aufrufe, 11.09.2020 

Früher oder später gelangt jeder an den Punkt, wo sich die 

Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Hierbei ist zum einen 

die Fähigkeit der Wahrnehmung und zum anderen das 

Verständnis für die eigene Existenz – also die innere Beziehung 

zum Leben selbst gemeint. Im Gespräch erklärt der Autor und 

spirituelle Lehrer Kurt Tepperwein, warum wir hier sind und 

wie sich der individuelle Sinn auf das Kollektiv auswirkt, 

sobald er erkannt ist. Denn die Schwierigkeit eines Lebens in 

der heutigen Zeit besteht darin, dass sich viele noch in der Ich-

Identifikation befinden und es dadurch oft erst zum 

Schlimmsten kommen muss, um den tieferen Sinn einer 

Erfahrung zu erkennen. Mit einfachen Denkanstößen und 

Bildern können wir jedoch lernen, mit dem höchsten 

Bewusstsein „online“ zu gehen und nicht nur leichter die 

Sinnhaftigkeit finden, sondern auch wirksamer und vor allem 

bewusst zu handeln. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-

Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://bit.ly/3hjGOc2 

 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

 



Video: Das Geheimnis von Erfolg & Reichtum - Wie Du in 

Sekunden zum Millionär wirst - Kurt Tepperwein: 

http://bit.ly/32g9KO0 

 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

 

http://twitter.com/weltimwandeltv


 

https://www.youtube.com/watch?v=WUxV-pdlHt4 

 

Lebensumstände erfolgreich ändern 

88.722 AufrufePremiere am 03.10.2020 

Kurt Tepperwein - Geburtstagsvideo  

 

am 3. Oktober wird Kurt Tepperwein 88 Jahre . 

Gemeinsam wollen wir mit diesem Premiere Video ein 

Bewusstseinsfeld schaffen und unsere Wertschätzung ihm 

entgegenbringen. 

 

 Jeder kann in den Kommentaren unter dem Video seine 

dankbaren, wertschätzenden Worte an Kurt Tepperwein  

richten.  Jeden Kommentar wird gelesen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUxV-pdlHt4


 

Weitere aktuelle Videos oder schriftliche Blogs aus der Serie 

"Bereit SEIN für die neue Zeit" Mitschnitte der Praxisseminare 

mit Kurt Tepperwein in Lindau, 

 findest Du unter www.kausal-training.ning.com. 

 

 Als Mitglied auf unserer Kausalen Netzwerkseite bekommst 

Du automatisch aktuelle Blogs von Kurt Tepperwein , die 

neuesten Videos und vieles mehr. Du bist Teil einer 

wunderbaren Gemeinschaft.  

 

Hier kannst Du kostenlos Mitglied werden :https://kausal-

training.ning.com/main... 

KAUSAL- TRAINING 

Das Kurt Tepperwein Bewusstseinstraining für die neue Zeit  

die neuen Termine dieser Praxisseminare mit Gerlinde Maier 

 findest Du HIER : https://kausal-training.ning.com/events " 

 

 in "MEDITATION SEIN ",mit Gerlinde findet jeden Mittwoch 

Abend um 20 Uhr im Zoom Konferenzraum statt. Das EINS 

SEIN gemeinsam erleben ,Dein "SO SEIN" ständig optimieren, 

damit Dein ganzes Leben zur Meditation wird.  

Hier kannst Du Dich kostenlos einwählen: https://kausal-

training.ning.com/even... 

https://kausal-training.ning.com/even
https://kausal-training.ning.com/even


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNHj-LMBHq4 

 

WU WEI - Durch NICHT - TUN alles erreichen 

128.621 AufrufePremiere am 07.02.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=yNHj-LMBHq4


www.kausal-training.com 

Das Kurt Tepperwein - Bewusstseins - Training  für die neue 

Zeit 

Leben in der Wirklichkeit  

Die hohe Kunst des WU WEI   -Eine ideale Zukunft verursachen 

ohne etwas zu tun 

" Durch " NICHT--TUN alles erreichen . 

Mitschnitt Praxisseminar Lindau 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

Kurt Tepperweins neuester Blog - Die Aufgaben von Morgen 

können Sie nur als erwachtes Bewusstsein meistern. 

https://kausal-training.ning.com/prof... 

 

Kurt Tepperwein stellt uns jede  Woche einen neuen Blog oder 

ein aktuelles Video  

auf der Kausalen Netzwerkseite zur Verfügung. 

hier kannst Du kostenlos Mitglied werden: https://kausal-

training.ning.com/prof... 

 

in "MEDITATION SEIN ",mit Gerlinde findet jeden Mittwoch 

Abend um 20 Uhr im Zoom Konferenzraum statt. Du kannst 

kostenlos dabei sein 



Das EINS SEIN gemeinsam erleben ,Dein "SO SEIN" ständig 

optimieren, damit Dein ganzes Leben zur Meditation wird.   

Hier kannst Du Dich kostenlos einwählen:  

https://kausal-training.ning.com/even... 

KAUSAL- TRAINING 

Das Kurt Tepperwein Bewusstseinstraining für die neue Zeit  

die neuen Termine der Grundausbildung Kausal Training  am 

Bodensee mit Gerlinde Maier 

 findest Du HIER : https://kausal-training.com 

 

https://kausal-training.com/


 

https://www.youtube.com/watch?v=kBF28bMkXRM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBF28bMkXRM

