
 
Ultimative Anleitung Eckhart Tolle (höheres 
Bewusstsein) 
641.086 Aufrufe 
•25.04.2018 
https://www.youtube.com/watch?v=5MPTjoGt9V 

Alles Akzeptieren Eckhart Tolle (Hingabe 
Jetzt) 
367.180 Aufrufe 
•25.04.2018 
Nur FREUDE soll uns Speise sein sollte es heissen sorry 

für den Tippfehler. :) Eckhart Tolle:  

Wenn du dich dem hingibst, was ist, und auf diese 

Weise vollkommen gegenwärtig bist, verliert die 

Vergangenheit all ihre Macht.  

Dann erschliesst sich dir das Reich des Seins, das vom 

Denker bisher verborgen wurde. Plötzlich erfüllt dich 

https://www.youtube.com/watch?v=5MPTjoGt9V


eine tiefe Stille, ein grenzenloses Gefühl des Friedens. 

Und in diesem Frieden ist grosse Freude.  

Und in dieser Freude ist Liebe. Und in ihrem innersten 

Kern ist das Heilige das Unermessliche das 

Namenlose. 

Musik in diesem Video 

Mehr erfahren 

Titel 

Gateway of Acceptance 

Interpret 

Eckhart Tolle 

Lizenziert an YouTube durch 

WMG und 1 musikalische Verwertungsgesellschaften 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9_s3IlTo68&list=PLd
dbdKTG2sX_SQkEWfm17NmHninpr6Yg0&index=4 

https://support.google.com/youtube/answer/7680188
https://www.youtube.com/watch?v=4Y3042e1yYs
https://www.youtube.com/watch?v=Q9_s3IlTo68&list=PLddbdKTG2sX_SQkEWfm17NmHninpr6Yg0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Q9_s3IlTo68&list=PLddbdKTG2sX_SQkEWfm17NmHninpr6Yg0&index=4


 

Eckhart Tolle richtig verstehen (Das 
Denken) 
7 .061 Aufrufe 
•0 9.10.2018 

Es kommt darauf an was du mit dem Denken "baust". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5hrwGXEbbaM 

 

Körper Experiment Eckhart Tolle 
(intensives Wahrnehmen) 
217.259 Aufrufe 
•15.04.2018 
Eckhart Tolle:  

Die Manifestation der Welt und ihre Rückkehr zum 

Nichtmanifesten, Expansion und Kontraktion, sind 

zwei universelle Bewegungen, die wir als Ausgang und 

Rückgang bezeichnen könnten.  

https://www.youtube.com/watch?v=5hrwGXEbbaM


Beide Bewegungen spiegeln sich auf mannigfaltige Art 

im ganzen Universum wider, im Ausdehnen und 

Zusammenziehen des Herzens ebenso wie im 

Einatmen und Ausatmen. Auch in den Zyklen des 

Schlafens und Wachens finden sie sich.  

Jede Nacht kehren wir, sobald wir in die Phase tiefen, 

traumlosen Schlafes eintreten, unwissentlich zum 

nichtmanifesten Ursprung allen Lebens zurück, aus 

dem wir am Morgen erfrischt wieder hervorgehen. 

(Ein Ausschnitt aus dem Buch:  

Eine neue Erde von Eckart Tolle) Weitere 

Empfehlungen: Erich Fromm Haben oder Sein 

Siddharta Gautama Buddha Dhammapada Laotse Tao 

Te King 

Musik in diesem Video 

Mehr erfahren 

Titel 

Gateway of the Inner Body 

Interpret 

Eckhart Tolle 

Lizenziert an YouTube durch 

WMG und 1 musikalische Verwertungsgesellschaften 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=LliqMzECwnE&t=56s 

https://support.google.com/youtube/answer/7680188
https://www.youtube.com/watch?v=LliqMzECwnE&t=56s


 

Elternrollen Erziehung Eckhart Tolle 
(wahres Wesen) 
67.008 Aufrufe 
•02.05.2018 
Eckhart Tolle : Eine neue Erde 

https://www.youtube.com/watch?v=4sroYa42_eQ 

 

 

Ego Mechanismus Eckhart Tolle (Frieden finden) 
232.128 Aufrufe 
•02.05.2018 
Eckhart Tolle : Eine neue Erde 

https://www.youtube.com/watch?v=FCzPXAYNIf0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sroYa42_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=FCzPXAYNIf0


Wahre Liebe und Nächstenliebe - Eckhart 
Tolle 
141.758 Aufrufe 
•05.02.2020 
Mach´ mich glücklich!  

Mit dieser Haltung gehen wohl viele Menschen durch 

ihr Leben. Dabei meinen sie, die Welt solle sie glücklich 

machen. Oder der eigene Partner solle sie glücklich 

machen. Das aber ist ein Irrglaube.  

Wie wahre Liebe aussehen kann, wo sie beginnt und wie 

das mit Nächstenliebe zusammenhängt. Darum geht es 

in diesem Ausschnitt von Eckhart Tolle.  

||| Deutschlandpremiere! Neuer Vortrag von Eckhart 

Tolle: "Die Illusion von Zeit" Hier ansehen 

(http://bit.ly/DieIllusionVonZeit_Ansehen)  

||| Eckhart Tolle versteht dabei Jesus Aussage: "Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst" so : "erkenne deinen 

Nächsten als dich selbst."  

Wenn du den Nächsten erkennst als dich selbst, dann 

kann man sagen: Das ist die wahre Liebe. In 

Wirklichkeit ist die Liebe, die Erkenntnis der Einheit. 

Erkenne deinen Nächsten als dich selbst.  

Das heißt also, man liebt immer nur sich selbst. Diese 

Selbsterkenntnis, dass der andere in Wirklichkeit gar 

nicht anders ist, ist unheimlich wertvoll.  

Das Wort "anders" funktioniert nur auf der horizontalen 

Ebene. Jeder Mensch ist anders.  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmIwX2pGbHJvS0NpTDJaMDg2c0ExNHFkZVQ2Z3xBQ3Jtc0traS1CM1RrMTl0Rjl3Q0FxWWpIdGkzM2tWMWFjcVZHUDlGN1d6cnJsQ0FsY2F1cmF0U2RoYkR0dG1QZ1NaNzVYS0x4V1pnNGVycVMxMEN6N2pRalFPX3FaU3FvX0U3RDdKWUFmaHUzWFlPcmlqX0JtUQ&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDieIllusionVonZeit_Ansehen


Wenn man auf der horizontalen Ebene ist, dann gilt der 

Ausspruch von Jean-Paul Sartre, der sagte: "Hölle, das 

sind die anderen".  

Das ist der Ausspruch des Ego. Wenn man weiß, wer 

man ist, sucht man sich nicht mehr in der horizontalen 

Dimension und stellt keine Anforderungen mehr an die 

Welt: "Mach mich glücklich", oder: "du bist jetzt hier, um 

mich glücklich zu machen".  

Man stellt diese Anforderungen nicht mehr, weil man 

schon das erfüllt sein in sich erkannt hat. Und wenn 

man sich selbst nicht mehr sucht in den Dingen dieser 

Welt, dann hat man eine viel harmonischere Beziehung 

zu den Dingen dieser Welt - auch zu anderen Menschen. 

Den ganzen Vortrag als Teil des Onlinekurses ansehen 

unter: www.jetztodernie.online  

/// Erfahre mehr über Eckhart Tolle auf 

www.eckharttolle.de  

/// Millionen von zufriedenen Lesern können nicht irren. 

Schau dir seinen Bestseller Jetzt - Die Kraft der 

Gegenwart an: www.eckharttolle.de/jetzt 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=WAtVFRye8hw 

http://www.jetztodernie.online/
http://www.eckharttolle.de/
https://www.youtube.com/watch?v=WAtVFRye8hw


 

Meditation: Verbindung mit der Neuen 
Erde 
2.273 Aufrufe 
•28.01.2021 
In dieser geführten Meditation lade ich dich 

dazu ein, dich mit der Neuen Erde zu 

verbinden! In den letzten Jahren hat sich das 

Energiefeld der Erde rasant verändert.  

Das Energiesystem der Neuen Erde ist nun 

stabil und wir dürfen uns ganz bewusst mit 

der Neuen Erde verbinden.  

Gemeinsam lernen wir die Energie der neuen 

Erde kennen. Du entwickelst eine persönliche 

Verbindung zur Neuen Erde. Genieße, wie die 



Neue Erde dich trägt und dir ermöglicht, eine 

ganz neue Ebene des Lebens in Leichtigkeit 

zu erfahren. 

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

LEUCHTFEUER PODCAST für Spiritualität, 

Liebe und Bestimmung jeden Dienstag auf 

Youtube  

► Youtube: https://goo.gl/yDQxgA  

► iTunes: https://goo.gl/UomydM  

► Spotify: https://goo.gl/wc8K9N 

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

MEIN BUCH Leben, Lieben, Leuchten  

Was ist, wenn auf einmal eine tiefe 

Sehnsucht nach Erfüllung, nach Sinn und 

einem authentischen Leben in dir erwacht? 

Urplötzlich sind die ausgetrampelten Pfade 

nicht mehr stimmig – doch wo ist der neue 

Weg?  

Dieses Buch ist ein hilfreicher Wegbegleiter 

für alle, die sich in einer Zeit voller 

Veränderung dafür entscheiden, den 

liebevollen Weg zu beschreiten.  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJMUmdwNEZKOVZaRFFRbUVwcFdBSUxfMmYyQXxBQ3Jtc0trUktoTjJuU0RmZ1FZVng3a1ktOFJ1b0lNRXlIRTZHdVJQQ3VpTUxiVGw1NmgxUkZWcVdOUUZzSVBCemFuZWpiOThwbWRBNWJNaU1MMnpnbXl3ajN3QnZpRFpycUo4QkhBd2t4S0Etb0pQWUZVbDI2MA&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyDQxgA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdKeTJ1SXlZRF9veFFaWGNLTEZ3QnNKUzVyUXxBQ3Jtc0tuRllVS2I3blVYVGk0TUpWZkNueWxhODFKVFFRei1Jalo1YldUOUtKRUs5T2l0Tk1BOWg3Q0VBaVVpaU5KeWpyX1VfamVKeUhTZndVZU9XcFliZHFIS0cycWpWaHdtQldQYTViVDJjdF8zMTVKNmRzcw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUomydM
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BEWWctNElBYWNOMVV4MGlZMjNqa3I0UTV4UXxBQ3Jtc0trcS1qSFRvZjg3eGxqeTlkWC1ybHZNRExHMHB1TEg2ajJxSXFsMzItWlpINUlMNFA5TTkyd1dDalRrbnFISl9fajZlRUQ3bXpxMkI4cGtDNDNURlhlYm1zQ0lYZmFHNC1XdjhvZTJxLTBYVEZsZ1pTdw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fwc8K9N


Mit dabei sind 12 Meditationen zum 

Download, die dich im Alltag begleiten. Du 

bist eingeladen, wirklich zu leben! Nimm die 

Liebe an, die dich erreichen möchte! Du darfst 

leuchten! Jetzt bestellen auf Amazon: 

https://amzn.to/2PjStPa 

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

 

ÜBER LEA HAMANN:  

Lea begleitet als Life Coach Menschen auf 

dem Weg in ein seelenverbundenes Leben. In 

ihrer Arbeit verbindet sie bodenständige 

Spiritualität mit Einfühlungsvermögen und 

kraftvollen Impulsen zur persönlichen 

Weiterentwicklung. Durch die Technik des 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThvYjJrVVl5WDJWa0JVZ1oyWU5DdWRHaEpvQXxBQ3Jtc0ttUy1Nb2JzUERyaFBEYlVKZjM0TV9BZkpTV0lCNWR6SWdQOW5SU1NpOEJ5cWpZencwTDlBVGkxMnk3eGkxSGlobXQzY1JaLWpiUnljb2dwWExqMWJWamhtTmp2emxaRnZtWldBZmlic0NTT0RvMGZBbw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2PjStPa


Weichen Atmens und effektive Energiearbeit 

führt sie Menschen in die tiefe Verbindung zu 

ihrem wahren Potenzial.  

In ihrer Onlinecommunity Die Oase begleitet 

sie ihre Teilnehmer auf dem Weg in die 

persönliche Entfaltung.  

► Webseite: https://leahamann.de/ ► Die 

Oase: https://leahamann.de/die-oase 

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

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=w7Yo8d6qKXk 

 

Körper-Zeichen für dein Erwachen 
51.043 Aufrufe 
•02.03.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=O2NaWhEqc-k 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BpSXVmTk9pWmNyZk9oLXFYV1J4UF85VWlpQXxBQ3Jtc0trbkhjYnhQN2l1eXV1blJGeTQ3T2gxZkJsNVp0MmJWWjc4RG1QZUhpRHh1anE5MW5YbnNfdG16UVRjallGdzFoc2cyS0prNlVaeHN0ektMcWJpUWo1czJ1eTFscnVTT09wd2VCMFVDNXZoWGRkSXhxaw&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1IeTV3V1RadHRxOTBIcnJwRl9YMlhrdVZxQXxBQ3Jtc0trZjlmNG9tUTl6cXAteldqSGNVX3Zrbm1xQWxybFhmdDh1WjVBUzd0djgwSWQ4akVrMnNDMHlldzQ2RVZOU0RZSU1wMTZFMXRMaVpPMEJMVHJPbDBvdXJqdWZLaHkwaE55S0UwSHdSUzBXMmp3ZnFxZw&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase
https://www.youtube.com/watch?v=w7Yo8d6qKXk
https://www.youtube.com/watch?v=O2NaWhEqc-k

