
„When your eyes are empty, you can see“ 

 

 

Mythos Realität - das Wochenende der Wahrheit  

     

Von und mit Torsten Knölke 

www.lifegoeson.de 

 

 

Realität verstehen -  

Freude und Leid des Lebens begreifen und 

über beides hinausgehen.  
 

Was erwartet Sie?  

 

Für dieses Wochenende ist der Wille zu absoluter Offenheit erforderlich, verbunden mit dem Mut 

zum Paradigmenwechsel. 

Flipcharts und Hochglanzunterlagen haben an diesen drei Tagen keinen Platz. Es wird erforderlich 

sein, dass Sie sich Ihre individuellen Notizen machen, individuelle Fragen stellen, denn dieses 

Wochenende ist kein Schachspiel mit klar definierten Zügen.  

Kommen Sie nicht, wenn Sie der Meinung sind, mit dem richtig geformten Kissen oder der passenden 

Pille Ihr physisches Leben final angenehm gestalten zu können. Und kommen Sie auch nicht, wenn 

Sie glauben, etwas „Yoga-Tänzeln“ macht den fulminant dauerhaften Unterschied aus. Authentisches 

Yoga dient dazu, die Realität dieser Existenz zu erkennen und nicht den verzweifelten Versuch zu 

unternehmen, Ihren Körper in ohnehin nur endlich guter Verfassung zu halten.  

Kommen Sie, wenn Sie bereits einiges ausprobiert haben, weiterhin nicht am gewünschten Punkt 

sind, aber dennoch bereit, alles gar nicht oder lediglich kurz- oder mittelfristig Heilende hinter sich zu 

lassen. Wir sprechen nicht nur über das vermeintlich physische Leben, sondern auch über den 

vermeintlich physischen Tod, um dann alles bisher Geglaubte und Vermutete hinter uns zu lassen. 

Wir tauschen Glauben gegen Wissen, denn Glauben bleibt immer angstbehaftet. Wir sind 

schonungslos offen und direkt, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. In diesem sogenannten Leben 

wird viel geredet, das meiste davon ist unwichtig. Gott hat die Sprache lediglich erfunden, um die 

Realität zu zerschneiden. 

Dieses Wochenende ist sehr praktisch und zudem individuell ausgerichtet, nichts und niemand fällt 

hier „unter den Tisch“.  

Wir begeben uns gemeinsam auf ein Abenteuer, das Ihnen am Ende des Wochenendes eine golden 

leuchtende Tür öffnet, durch die Sie ohne Angst schreiten können, in dem Wissen, alles 

Zeitgebundene hinter sich gelassen zu haben und alle Schwankungen und Ängste des physischen 

Lebens final zu verstehen und zu transzendieren.  … 

 

 

 



 

Letztendlich ist es doch das, was wir alle wollen:   

- in uns ruhen 

- uns nicht aus der Bahn werfen lassen, egal was geschieht 

- keine Unsicherheit mehr spüren 

- in einer Realität leben, die mehr ist als eine rein wackelige Interpretation, die Angst kreiert. 

Dies wird möglicherweise eines der letzten Erlebniswochenenden sein, die Torsten Knölke in 

Deutschland abhält - ganz einfach, weil die Zeiten sich permanent verändern und Menschen immer 

weniger in der Lage und bereit sind, über den illusorischen Tellerrand zu schauen.  

 

Nutzen Sie daher diese Gelegenheit, um (endlich) zu verstehen, wie Sie final heil werden können,  

und bei der Sie intuitiv spüren: die Zeit ist endlich reif! 

Wann? 

 

Freitag,    22.07.2022  14.00  -  ca. 19.00 Uhr 

Samstag, 23.07.2022  10.00  -  ca. 19.00 Uhr 

Sonntag, 24.07.2022  10.00  -  ca. 18.00 Uhr               (jeweils inkl. Pausenzeiten)  

Wo?  

 

Veganes Restaurant und Meditationszentrum „Vegan & Gesund“,  

Davenstedter Straße 152, 30453 Hannover 

 

Wie?  

 

Anmeldung bitte bis spätestens 10.07.2022 an Ihre Ansprechpartnerin 

Frau Petra Gänßinger, gesund & mehr,  

Email: gesund-und-mehr@gmx.de, Telefon: 0172 153 47 69 

Nutzen Sie unseren Anmeldebogen oder mailen Sie alle erforderlichen Angaben an die genannte 

Email-Anschrift. 

 

Gebühren und Organisatorisches:  

 

Für das Event „Mythos Realität“ erbringen Sie eine Gebühr von 800€ zzgl. MwSt, direkt zahlbar nach 

Erhalt der Anmeldebestätigung mit den Zahlungsinformationen,  Zahlungseingang erbitten wir bis 

spätestens 20.07.2022. Eine Abrechnung vor Ort ist organisatorisch nicht  möglich.  

Getränke und Mahlzeiten können gerne im „Vegan & Gesund“ bestellt werden und gehen getrennt 

auf eigene Rechnung. Eine Durchführung erfolgt bei einer Teilnehmerzahl ab 6 Personen. 

Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich werden bei Nichtdurchführung bereits gezahlte Beträge 

vollständig zurückerstattet.     

 

„Freuen Sie sich auf Ihr spannendes Wochenende der Wahrheit, 

 ich freue mich auf Sie“ – Torsten Knölke. 


