Lichtzentrum und Seminarhaus Château Amritabha
Gründung, Leitung und Angebote
Das Château Amritabha wurde 1999 von Agni Frank Eickermann als ein
Ausbildungszentrum und Treffpunkt für Menschen gegründet, die ihre
geistigen Qualitäten entfalten und ihre spirituelle Ausrichtung in Beruf und
Privatleben fördern wollen.
Hier sind alle Menschen willkommen, die herausfinden wollen, wie sie
- bei sich selbst ankommen und inneren Frieden finden
- ihre persönliche spirituelle Ausrichtung für sich selbst klären
- ihre geistigen Talente entdecken, entfalten und nutzen lernen
- Geistheilung und spirituelle Arbeiten beruflich einbringen
- Energetisches Feng Shui und Spirituelle Beratung lernen
- Seminare und spirituelle Arbeit selbständig anbieten
Ein spezielles Dogma wie bei Religionen und Glaubensgemeinschaften wird
nicht vermittelt. Stattdessen wird jeder darin gefördert, seine höchsten Ziele
zu erkennen und eigene Wege dahin zu finden. Die Ausrichtung auf Liebe
und innere Freiheit in Freude sind daher die wichtigsten Leitprinzipien.
Das kostenlos öffentliche Angebot im Château Amritabha umfasst eine breite
Palette:
- Tägliche Meditationen (7.30 Uhr, 18.00 Uhr)
- Erlebnis-Vorträge über Spezialausbildungen (laut Plan, 18.30 Uhr)
- Bhajan-Singen („Sanskrit“-Lieder, während Ausbildungen: 9.00 Uhr)
und: alle 14 Tage Samstag Abend nach der Meditation (ab 18.00 Uhr)
- Dhuni-Feuer (am 1. Sonntag im Monat bei Sonnenaufgang, lt. Plan)
- Öffentliche Veranstaltungen mit offenen Türen für alle Interessenten
- Segnungen & Darshan (monatlich laut Plan, 18.00 Uhr)

In der kraftvollen Transformationsenergie der Dhuni-Zeremonie, im Darshan
und bei den Segnungen können tiefgreifene Erkenntnis und Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden.
In größeren Veranstaltungen kann sich jeder Interessent in ungezwungener
Atmosphäre über verschiedene spirituelle Ausbildungen informieren, die im
Château unterrichtet werden, und dabei herausfinden, welche Angebote für
die eigene Entfaltung hilfreich und geeignet sind.

Veranstaltungen im Château Amritabha:
Details: www.amritabha.de
Frühsommer (16.-17. Juni 07): „Amritabha-Tage“
2 Tage „offene Tür“ mit den Bewohnern des Château und Leitern/innen von
Lichtzentren aus anderen Ländern und Städten, um die Arbeit in Amritabha
kennenzulernen: Kostenlose Vorträge zu allgemeinen, spirituellen Themen
und kurze Workshops für wenig Geld (30,- Euro) stehen auf dem Programm.
Sommer (6.-8. Juli 07): „Sommer-Seminar-Party“
3 Tage Programm für nur 180,- Euro. Eine Reihe von Kurz-Seminaren führen
in verschiedene Disziplinen der Persönlichkeitsentfaltung ein. Mit Meditation
und Live-Musik, Trommel-Session und Gesang am nächtlichen Feuer sind vor
allem auch neue Besucher angesprochen, das Château und seine Spirituellen
Lehrer mit Herz, Humor und Verstand kennen zu lernen. Gemeinsam Kochen
gehört dazu. Essen und Getränke inklusive. Kinder bis 12 kostenlos!
Hochsommer (25.-26. August 07): „Weg-ins-Licht-Special“
Wochenende für ehemalige Teilnehmer des Seminars „Der Weg ins Licht“. Es
gibt Kurzseminare bei Fe San und Raho. Teilnahme inklusive Live-Musik und
Lagerfeuer, Grill-Party und Getränke nur 50 Euro! Ein Kurzseminar bei Agni,
dem Gründer des Chateau, kann für 100,- Euro zusätzlich gebucht werden.
Herbst (6.-7. Oktober 07): „Info- und Beratertage“

Eine Art „Hausmesse“, wo sich Berater und Lehrer vorstellen und ihre Arbeit
in kostenlosen Vorträgen oder auch in Einzelangeboten erfahrbar machen.
Spätherbst (24.-25. November 07): „Heilertage“
Hier kann sich jeder über alternative Heilmethoden und Geistheilung direkt
bei den Menschen informieren, die eine solche Arbeit anbieten. In Vorträgen,
Workshops und Gesprächen an bis zu 18 Ständen ist erfahrbar, ob und wie
die eigene Heilkräfte in berufsorientierten Ausbildungswegen .
Winter (Mitte Februar 08): „Shivarathri-Nacht“
Singen von Bhajans in Sanskrit-Worten (Heilige Lieder): eine ganze Nacht
lang wird gesungen und getrommelt, nur unterbrochen von einem Arathi
(Feuerzeremonien) zu Beginn jeder Stunde und mit einem Dhuni morgens um
7.30 Uhr abschließend. Kostenlos, anschl. Frühstück auf Spendebasis.

Berufliche und private spirituelle Bildung
Im Château Amritabha finden regelmäßig hochwertige Ausbildungen statt,
die von Agni seit den 90er-Jahren entwickelt und ständig weiter kultiviert
werden. Während immer mehr spirituell orientierte Menschen nach ihrem
Sinn des Lebens und der Möglichkeit suchen, ihre besonderen Fähigkeiten
auszubilden und nutzen zu können, hat Agni seine Schüler unterrichtet, allen
zu helfen, die sich ebenfalls persönlich kraftvoll entfalten möchten. Eine gute
Ausbildung regt die entscheidenden Schritte an und bietet ein Fundament für
eine neue Ausrichtung im Leben: Liebe und Freude als Grundlage, die ihren
Weg aus der inneren Freiheit in den beruflichen Alltag finden.

Gründung durch Agni
Aus alltäglicher Sicht ist Agni, Frank Eickermann, schon in jungen Jahren als
Heilpraktiker durch ungewöhnliche Erfolge bekannt und als Spiritueller
Lehrer tätig geworden. Da ihm öffentliche Anerkennung gleichgültig ist, hat

er sie eher gemieden. im Jahr 1998 hat er das Château Amritabha im Elsaß
gekauft, um es als Seminarhaus für spirituelle Ausbildungen und als Zentrum
für Menschen offen zu halten, die die lichten Seiten ihres Seins erkennen und
wieder anderen Menschen zugänglich machen wollen. Durch seine Anleitung
sind bereits über 70 weitere Lichtzentren nach diesem Vorbild entstanden,
die völlig selbständig und unabhängig vom „Mutterhaus“ ihre eigene Arbeit
auf allen Kontinenten anbieten (vgl. www.lichtzentren.com).
Der Name „Agni“ stammt aus dem Sanskrit. Er ist seit Tausenden Jahren in
den östlichen Traditionen bekannt. Im tibetischen Buddhismus ist Agni der
„Feuergott aus dem Nordosten“ und in den Veden des Hinduismus ist Agni
vom höchsten Gott Shiva erschaffen, um das Licht der Erkenntnis zu bringen.
Die Persönlichkeit Frank Eickermann verkörpert das göttliche Bewusstsein
des Agni, das in direkter Begegnung (Darshan) spürbar ist. Wer sich in Liebe
und Hingabe dafür öffnet, spürt die grenzenlose Weite und Kraft des eigenen
Seins im Spiegel seiner Seele. Im Segen von Agni kann man sich jenseits von
üblichen Vorstellungen in Stille ankommen und liebevoll berühren lassen. Die
Heilkraft von Agni´s Präsenz und die Wirkung seiner Anleitung ermöglichen
eine Begegnung mit dem, was viele Menschen im eigenen Leben vermissen.
Wer sich ganz darauf einläßt, findet innerlich nach Hause.

Die Lehre des Agni
Es gibt keine Lehre außer der, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg zu sich
und seinem größten Glück tatsächlich selbst finden kann. Die Seele hat es nie
vergessen, was der Kopf vergeblich sucht. Der Autor Antoine de St. Exupery
sagt so schön: Man sieht nur mit dem Herzen gut! Nur wenigen gelingt es,
die Weisheit des Herzens im Alltag zu leben. Agni vermittelt die kostenlose
Einweihung in die Herzensmeditation und weist den Weg zur Meisterschaft
im Leben durch alleinige Ausrichtung auf Liebe in allen Aspekten. Für eine
persönliche Begegnung in Agni´s Darshan (Sanskrit: „göttliche Begegnung“)
sind Informationen und Termine auf dieser Webseite: www.darshan-info.de

Der Weg ins Licht®
Das von Agni in vielen Jahren entwickelte Seminar „Der Weg ins Licht“ ist eine
geistige 6-Tage-Ausbildung, die den Weg zu einem Leben erleichtert, das
von Freude und Tatkraft erfüllt ist. In Meditationen und im Austausch über
Gedanken und Gefühle bis hin zur Selbsterkenntnis der eigenen Fähigkeiten
wird die ganz persönliche, ideale Lebensausrichtung bewusst und spürbar. In
Erfahrungsübungen entdecken die Teilnehmer selbst, wie sie ihr seelisches
Licht und ihre Augen immer mehr zum Leuchten bringen. Dieses Seminar ist
zugleich eine Grundausbildung, in der spirituelle „Werkzeuge“ und Methoden
vermittelt werden, um sich und anderen Menschen jenseits althergebrachter
Vorstellungen das Ankommen und Verweilen im eigenen Sein zu erleichtern.
Es geht darum, im Herzen, in der eigenen Liebe und ganz bei sich selbst zu
sein, ohne Verstrickung durch Gedanken oder Regeln. Die innere Freiheit, die
dadurch ermöglicht wird, kann Heilung im tiefsten Grund der Seele bringen,
die sich dann auch mehr und mehr an äußerlichen Dingen zeigt.

Spirituelle Ausbildungen
Berufliche spirituelle Arbeit bindet sich heute ganz natürlich in den Alltag ein
und bringt Schritte zur einer real greifbaren Erfüllung. Neue Heilmethoden,
energetisches Feng Shui und spirituelle Beratungswege bringen Ergebnisse,
die jeder für sich in Anspruch nehmen oder auch selbst erlernen kann.
Agni zeigt die Manifestation von Licht und das Feuer der Transformation und
Wandlung auch auf materiellen Wegen. Während seine Aufgabe ist, Menschen
die wahre Erfüllung von Liebe nahe zu bringen, sind neue spirituelle Berufe
und Ausbildungen unter seiner Anleiutung entstanden. Wer Verantwortung
für sich selbst und seine Aufgabe in der Welt übernehmen und das Vergessen
hinter sich lassen will, das vom eigenen Glück abgehalten hat, bekommt hier
auf seinem Weg der Entfaltung soweit wie nötig und möglich Unterstützung.

Spirituelle Führung in der Tradition des Feuers

Seit 2003 hat Fe San die Leitung des Château Amritabha übernommen und
führt das Haus im Namen des Agni. Fe San bildet Spirituelle Lehrer aus und
zeichnet sich als spirituelle Tochter des Agni durch eine Klarheit und Liebe
aus, die zu jeder Tageszeit gleich bleibt. Sie strebt keine „höheren Ziele“ an,
sondern ist ein lebendiges Beispiel für Lebensführung aus Liebe. Ihr Wesen
verdeutlicht spirituelle Ausrichtung in allen Dingen des alltäglichen Lebens.
Wer ihr persönlich begegnet möchte, hat dazu Gelegenheit bei der Segnung
„Fe San Shakti“. Sie leitet eine 1,5-jährige Ausbildung für Spirituelle Lehrer
und eine weitere für Feuerschamanen im Zeichen Babaji´s. Details über Fe
San´s Arbeit finden sich hier: www.feuerschamane.de
Insha ist im Château Amritabha die Vertretung von Fe San. Vor Jahren schon
hat sie sich von ihrem Leben als erfolgreiche Unternehmerin verabschiedet,
um sich ganz ihrer spirituellen Arbeit zu widmen. Sie lebt im Einklang mit der
dem Licht der göttlichen Mutter. Seit 2002 leitet sie die INSHA academy für
geistiges Heilen und bildet dort Heiler in den "Neuen Heilmethoden des
Wassermannzeitalters", aus. Zudem berät und begleitet sie Führungskräfte.
Details zu Insha´s Arbeit: www.insha.net und www.e-l-c.com

Kaufmännische Führung
Raho Joe Bornhorst ist Diplomkaufmann, der viele Jahre lang einen Verlag für
Erfolgswissen aufgebaut hat, während er Ausbildungen in unterschiedlichen
Disziplinen besuchte: Verkaufstraining, Mentaltraining und Meditation bis hin
zu Management & Führung mit Herz. 2003 hat er sein Leben als Spiritueller
Lehrer in den Vordergrund gestellt, um 2005 auch als Geschäftsführer der
Betriebsgesellschaft im Chateau gemeinsam mit Fe San und Insha zu helfen,
dass sich spirituelle Berufe verbreiten. Raho hilft Menschen, den eigenen Weg
in der Wirtschaft zu finden. Seine Qualifikation hilft dabei zu erkennen, wie
private Zufriedenheit und berufliche Selbständigkeit erfolgreich kombiniert
werden kann, indem man genau das arbeitet, was die größte Freude macht.
Details zu Raho´s Arbeit: www.raho-training.de

