
1 Monat mit Anssi 
Die Online-Schülerschaft



“Als mein wahres Selbst erwachte, sah es, 
dass es noch nie gelitten hatte. Es sah, dass die 

Wurzel allen Leids eine Täuschung war. Alle meine 
Probleme, ohne Ausnahme, sind nur entstanden, weil 

ich mich darin geirrt hatte, was ich war. Mein ganzes Ich 
stellte sich als eine Täuschung heraus. Was ich wirklich stets 

gewesen bin, war ein unantastbarer Frieden, der von 
dieser Welt noch nie berührt wurde. Und dies ist 
auch dein wahres Selbst. Lasse uns zusammen 

entdecken, dass dies die Wahrheit ist.“





DAS ANGEBOT 
!
!
Was: Anssi bietet zehn Menschen einen schriftlichen Dialog an.  
 
Wo: in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. 
!
Wann: 04.02.2020 bis 04.03.2020. 
!
Themen: Selbsterforschung, Meditation, Intuition. 
!
Schwerpunkt: Hinweise zur praktischen Selbsterforschung. 
!
Ziel: Erleuchtung. 
!
Garantie: Keine, denn Erleuchtung kann niemand bewirken, man 
kann sich nur dafür öffnen und das Leben wirken lassen.



Alle Boni dürfen bis zum 31.03.2020 genutzt werden. 
Keiner der Boni muss genutzt werden.

DIE BONI 
!

Zum schriftlichen Dialog erhältst du gratis dazu …

1 Einzelgespräch 
per Videochat

1 E-Book deiner 
Wahl von Anssi

1 Treffen in einem 
Café in Wien



DIE GRUPPE 
!
Die Facebook-Gruppe besteht aus zehn 
Namensschildern – eines pro Mitglied 
(siehe Beispiel rechts).  
 
Zu jedem Namensschild gehört je ein 
Kommentarfeld, wo je ein Dialog abläuft. 
Du kannst alle Dialoge verfolgen. 
!
Unter deinem Namensschild stellst du 
Fragen oder triffst Aussagen. Anssi 
antwortet ein Mal pro Tag – dienstags, 
mittwochs, donnerstags und freitags. 
!
Du entscheidest, wann oder ob du etwas 
schreibst. Du bist also zeitlich sowie 
örtlich flexibel.



BONUS 1: VIDEOCHAT 
  
Ein schriftlicher Dialog hat nicht nur Vorteile. Du bist 
zwar zeitlich flexibel, hast eine sichere Distanz und 
du empfängst Anssis Worte durch das Lesen, als 
kämen sie aus deinem Inneren, … 
!
doch der schriftliche Dialog hat auch einen Nachteil: 
Aussagen können viel leichter missverstanden 
werden, weil die Körpersprache und Mimik beim 
Kommunizieren fehlt. 
!
Daher ist es gut, wenn du die Option für einen 
Videochat hast – 60 bis 90 Minuten über Skype 
oder Zoom. Nutzen musst du sie nicht.



BONUS 2: E-BOOK 

Nach der Anmeldung erhältst du sofort eines der folgenden 
E-Books als PDF. Damit du eine gute Wahl treffen kannst, wirst 

du vorher einen Link zu den Inhaltsübersichten bekommen.



BONUS 3: TREFFEN 

„Erleuchtet" zu sein, ist anstrengend: 
Immer lächeln, auf Fleisch und Wohlstand 
verzichten, nie wütend sein, allen helfen 
müssen und keine Partys mehr. Oder? 
!
Nein. Das sind fatale Ideale, denn wer will 
und kann sie nicht erfüllen? Du! Schließe 
dich nicht aus. Deine Natur ist erleuchtet! 
!
Bei einem lockeren Treffen mit Anssi in 
einem Café in Wien darf über alles und 
nichts gesprochen werden. 
!
Falls du diesen Bonus nutzt, wisse: Die 
Kosten für Anfahrt und Verpflegung sind 
nicht im Angebotspreis enthalten.  



PASST DAS ANGEBOT ZU MIR? 

Prüfe, wie viel auf dich zutrifft: 
!
❖ Du möchtest frei sein. 
❖ Liebe und Wahrheit sind sehr wichtige Werte für dich. 
❖ Du hast ein großes Interesse am spirituellen Erwachen. 
❖ Du liest gerne und kannst dich gut schriftlich ausdrücken. 
❖ Die Distanz beim schriftlichen Austausch macht es dir leichter. 
❖ Du möchtest bei der Begleitung zeitlich und örtlich flexibel sein. 
❖ Es gibt keinen Lehrer in deiner Nähe, dem du zutraust, dass er dir 

beim spirituellen Erwachen helfen kann. 
❖ Du leidest nicht unter Manie, Schizophrenie oder Psychosen!!! 
!
❖ Sicheres Kriterium: Wenn du den Satz sagst „Ich möchte mich 

von Anssi zu meinem wahren Selbst begleiten lassen“ und dabei 
eine Vorfreude im Herzraum fühlst (und ein wenig Angst), dann 
ist dies sicher das perfekte Angebot für dich.



EMPFEHLUNGEN 

„Anssi ist klar, liebevoll und direkt, so wie ich mir einen 
spirituellen Lehrer gewünscht habe. Seine Hinweise nehmen 

keine Umwege und zielen direkt in dein wahres Herz.“ 
Benjamin 

!
„Anssi, Du hast mein Herz berührt, meinen Verstand mit 

Deiner Klarheit überrascht und mir die Richtung zur 
Unendlichkeit gezeigt. Von Herzen Danke!“ 

Kari 
!

„Lieber Anssi, es war eine unglaublich tiefe und erfüllende Zeit 
mit Dir. Diese Tiefe, diese Wahrheit und Weisheit erfüllten 

mein Wesen. Danke Leben, dass es mich zu Dir geführt hat.“ 
 Dittmar !



ANMELDUNG & FRISTEN 

1. Schreibe per E-Mail, dass du einen Platz in der Facebook-

Gruppe reservieren willst – anklicken: love@anssi.guru. 

2. In wenigen Tagen erhältst du die Bitte, 499 Euro innerhalb 

einer Woche zu überweisen samt Kontodaten. 

3. Alles Weitere – wie du in die Gruppe kommst, die Boni 

erhältst – wird dir Schritt für Schritt per E-Mail erklärt. 

!
Teilnehmer-Anzahl: maximal 10  

Anmeldeschluss: 17.01.2020

mailto:love@anssi.guru
mailto:love@anssi.guru


Anssi, 40, ist 2009 spirituell erwacht durch 

die Lehre von Eckhart Tolle. Er ist 

regelmäßiger Sprecher beim 

Erleuchtungskongress, Verfasser von 14 

E-Books zum Thema Erwachen/

Erleuchtung, Heilpraktiker für 

Psychotherapie, Buchautor bei 

Kamphausen Media und ist bekannt aus 

Happinez, Mystica und Jetzt-TV.


