
VORBEREITUNGSBOGEN



Anita Moorjani ist eine inter-
national gesuchte Rednerin 
und Bestseller-Buchautorin. 
Sie hat an sich selbst erfahren, 
wie es ist wenn sich die Angst 
in physischer Form manifestiert. 
Im Alter von 42 Jahren wurde bei 
Anita Krebs des Lymphsystems, besser 
bekannt als Lymphom, diagnostiziert. Nach-
dem sie vier Jahre lang an Krebs litt und dann 
eine Nahtoderfahrung (NTE) hatte, war eine der 
größten Lektionen, die sie gelernt hatte, dass sie 
wahrscheinlich nie krank geworden wäre, wenn 

sie gewusst hätte, wie man mich 
selbst liebt.
Es geht darum, zu deiner wahren 
Essenz zurückzukehren, damit 

du sehen kannst, wie mächtig 
und großartig du bist. Anita hat ge-

lernt, dass ihr einziger Lebenszweck 
darin besteht, ein vollständiger Ausdruck 

ihrer selbst zu sein. Sich selbst bis ins Innerste zu 
lieben. Und sein Herz und seine Seele ohne Angst 
mit der Welt zu teilen. Aus diesem Grund teilt 
Anita ihre Botschaft – um anderen den Zugang zu 
dieser transformativen Weisheit zu ermöglichen.

Über Anita Moorijani

In dieser Masterclass erzählt dir Anita Moorijani 
von ihrer außergewöhnlichen und lebensver-
ändernden Nahtoderfahrung. Sie teilt mit dir die 
wichtigsten Botschaften, die sie dabei erhalten 
hat und worum es eigentlich geht in unserem 
Leben. Wir haben nämlich ganz viel sehr falsch 
verstanden!

Anita nimmt dich nicht nur mit auf ihre Reise auf 
die andere Seite, sondern teilt mit dir, warum 
sie krank wurde und warum sie wieder gesund 
wurde. Ihre Geschichte berührt ganz tief und 
weckt uns endlich auf! Es geht darum, herauszu-
finden wer du wirklich bist. 

Du wirst erfahren, warum die innere Welt der 
Schlüssel zu allem ist - der Zugang zu deiner 
innere Welt wird dein ganzes Leben verändern. Es 

ist der Ort wo alles beginnt und alles entsteht.

Außerdem wird Anita mit dir über das Thema 
Selbstliebe reden und warum die Angst 
unsere Welt beherrscht, was die Auswirkungen 
davon sind und warum eine wiederholende 
Informationsentgfitung so wichtig ist.

In dieser Masterclass lernst du die 3 wichtigsten 
Lektionen für ein glückliches und erfülltes Leben. 
Außerdem wirst du zusammen mit ihr eine tief 
greifende Meditation machen, die unglaublich 
viel bewirken kann. 

Wir sind hier um zu leuchten!

Liebe statt Angst wählen
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Wer bist du wenn du niemand sein musst?

Überlege dir ob und in welchen Situationen du nicht du selbst bist und dich für Andere verstellst. Wann 
und bei wem ist dies der Fall? Warum verstellst du dich in diesen Situationen?

Übung 1
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Notizen
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Auf dein Inneres hören

Mache dir Gedanken zu deiner inneren Stimme. Wie gut gelingt es dir auf dein Herz zu hören? Wann hast 
du dich das letzte Mal für dein Herz entschieden? Wann hast du dich das letzt Mal gegen den Herz ent-
schieden und etwas gemacht, das von Außen kam und nicht von Innen? 

Übung 2
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Notizen
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Informationsquellen

Wie oft liest oder hörst du die Nachrichten? Woher holst du dir Informationen, die du brauchst? Wie oft 
suchst du die Antworten bei Anderen oder von Quellen aus beispielsweise dem Internet?
Mache dir Gedanken dazu und schreibe deine Feststellungen auf.

Übung 3
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Notizen
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