
Karsten Massei ist als Autor, Seminar-
leiter und Lehrer tätig. 1963 in Berlin 
geboren lebt er seit 1987 in der 
Schweiz. Er ist ausgebildeter Heilpäd-
agoge und arbeitet seit 1992 in einer 
heilpädagogischen Tagesschule in Zürich. 
Er ist verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Seit 2004 gibt er Seminare, die 
vor allem dem Erkennen der geistigen 
Geheimnisse der verschiedenen Natur-
reiche und der Landschaft gewidmet 
sind. 2011 erschien das erste Buch  über 
die Wesen der elementaren Welt, dem 
inzwischen sechs weitere gefolgt sind. 
Das letzte heisst: Das Wesen des kosmi-
schen Kindes 

 www.karstenmassei.ch

DATEN   2021 

I  15. - 16. Januar   
II  12. - 13. Februar   
III  12. - 13. März  
IV 28. – 29. Mai 
V 18. - 19. Juni 
VI  10 - 11. September   
VII  8. - 9. Oktober 
VIII  19. - 20. November   

ALLGEMEINES 

Dauer: Freitag von 18 bis 21 Uhr 
und Samstag von 9 bis 17 Uhr 
Ort: wird jeweils bekannt gege-
ben 
Kosten: 160 Franken pro Termin. 
Ermässigung ist möglich.  
Anmeldung: bei Karsten Massei: 
0041 (0)79 467 39 46 (bitte SMS 
senden)  

oder kamassei@bluewin.ch 

Da die einzelnen Einheiten des Kurses 
aufeinander aufbauen, ist es sinnvoll den 
Kurs als Ganzes zu besuchen. Es ist aber 
auch möglich, einzelnen Termine zu bele-
gen. 

 

Der innere 
Mensch 
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Die Seele des Menschen ist eine Schwel-
lenwesenheit. Ihrem Atem verdanken wir 
unsere vielfältigen Erfahrungen sowohl in 
der sinnlichen wie auch in geistigen Welt. 
Sie vereinigt uns mit der Welt des Schlafes 
und des Todes. Sie dient uns, auch jenseits 
der Schwelle zur geistigen Welt Erfahrun-
gen machen zu können. 

Unser Schicksal ist mit dem der anderen 
Menschen tief verbunden, der Wunsch, ihr 
geheimnisvolles Wesen zu verstehen, ist 
deshalb gross. Die Frage, wie wir zu dieser 
tieferen Erkenntnis des anderen Menschen 
kommen können, drängt deshalb nach Ant-
worten. 

In diesem Kurs wollen wir uns mit diesen 
Themen auf meditative Weise befassen. 
Methoden werden vorgestellt und geübt, 
die zu einer vertieften Wahrnehmung füh-
ren können, die uns ermöglicht, unseren 
Erfahrungen zu erweitern. Die Gruppe bie-
tet viele Möglichkeiten zu Gesprächen und 
Austausch. 

Inhalte 

• Das Wesen des Inneren, verletzten 
und kosmischen Kindes  

• Die Wunden der Seele und ihre 
Verwandlung 

• Das Wesen des persönlichen Engels 

• Der dunkle Zwilling der Seele 

• Die Schwellen von Geburt und Tod 

• Götter der Seele: Scham, Furcht und 
Zorn – Lüge, Neid und Gier – das 
Schöne, das. Wahre, das Gute  

• Die Wesenswahrnehmung des anderen 
Menschen 

• Das Wesen von Schuld und Vergebung 
• Das Wesen der Zahlen 

• Symbolarbeit

Neben dem äusseren, sichtbaren Men-
schen lebt im Verborgenen die Wesenheit 
des inneren Menschen. Ihn kennen lernen 
zu wollen bedeutet, vor erheblichen Wi-
derständen zu stehen. Dennoch gehört es 
unzweifelhaft zur Aufgabe des modernen 
Mensch, sich seines ganzen Wesens immer 
bewusster zu werden. Der innere Mensch 
ist jener, der uns trägt und führt, dem wir 
aber auch verpflichtet sind, was die Erfül-
lung unserer eigentlichen Aufgaben be-
trifft. In besonderen Momenten erleben 
wir seine Gegenwart, seine weisheitsvolle 
Begleitung und seine Gaben. Ohne diese 
wären wir dem äusseren Leben vollständig 
ausgeliefert. 

Der innere Mensch ist aber kein einheitli-
ches Wesen, er vereinigt in sich unter-
schiedliche Aspekte unserer Wesenheit. 
Er hütet unsere Wunden, Schatten, Fähig-
keiten, die Wesenheit des Inneren Kindes, 
unsere gesammelten Erfahrungen und un-
ser Zukunftswesen. 


