
3 Monate mit Anssi 
Die Online-Schülerschaft



Auf der Hauptebene deines 
Seins bist du frei von jedem Leid, 
frei von jeder Gefahr und frei von 
jeder Erkrankung – du bist immer 

heil und ganz auf der Ebene 
deiner wahren Natur. 

Erkenne dies. 





DAS ANGEBOT 
!
!
Warum: Um erleben zu können, dass du auf der Hauptebene 
deines Seins frei von jedem Leid, frei von jeder Gefahr und frei 
jedem Mangel bist. 
 
Wie: Schriftlicher Dialog per E-Mail + Boni. 
!
Dauer: 3 Monate. 
!
Schwerpunkt: Hinweise zur praktischen Selbsterforschung. 
!
Ziel: Spirituelle Selbsterkenntnis. 
!
Ungeeignet: Körperliche oder psychische Erkrankungen werden 
hier nicht behandelt. Menschen mit Manien oder Psychosen sollten 
von diesem Angebot absehen.



Keiner der Boni muss genutzt werden.

DIE BONI 
!

Zum schriftlichen Dialog erhältst du gratis dazu …

2 Einzelgespräche 
per Video-Call

1 E-Book deiner 
Wahl von Anssi



DER DIALOG 
!
Du startest den E-Mail-Dialog mit deiner 
wichtigsten Lebensfrage. 
!
Zuvor erhältst du eine Einführung, in der 
alles erklärt wird, was du wissen solltest. 
!
Hast du eine Frage gesendet, antwortet 
dir Anssi stets am Folgetag – sofern der 
Folgetag ein Donnerstag, Freitag, 
Samstag oder Sonntag ist. 
!
Du entscheidest, wann oder ob du etwas 
schreibst. So bleibst du zeitlich flexibel.  
 
Der Dialog endet nach drei Monaten.



BONUS 1: VIDEO-CALL 
  
Zusätzlich zum E-Mail-Dialog erhältst du die Option 
auf zwei Video-Calls mit Anssi. 
!
Wozu? Zum gegenseitigen Kennenlernen und 
Verabschieden, zur angeleiteten Selbsterforschung, 
zum Fragenstellen oder einfach nur zum lockeren 
Beisammensein. Wie du es möchtest. 
 
Wer die Video-Calls nutzen will, erhält vor dem 
Beginn des E-Mail-Dialogs sowie am Ende Termin-
Vorschläge, bis etwas Passendes gefunden wurde. 
!
Wer keinen Video-Call nutzen will, kann auch nur 
den reinen E-Mail-Dialog buchen. Du wirst bei der 
Anmeldung gefragt, wie du dich entscheiden willst.



BONUS 2: E-BOOK 

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

du vorher einen Link zu den Inhaltsübersichten bekommen.



PASST DAS ANGEBOT ZU DIR? 

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 oder Psychosen! 
!
• Sicheres Kriterium: Wenn du den Satz sagst „Ich möchte mich 

von Anssi zu meinem wahren Selbst begleiten lassen“ und du 
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 !



1. Anfrage: Du schreibst eine E-Mail mit 
dem Betreff „3 Monate mit Anssi“ (Text 
ist nicht nötig) – an: love@anssi.guru. 

2. Angebot: In wenigen Tagen erhältst du 
eine Antwort mit dem Zahlungsbetrag. 
Sollte dir das Angebot nicht gefallen, 
brauchst du nicht zu antworten. 

3. Entscheidung: Wenn du dich 
entschieden hast, das Angebot 
anzunehmen, schreibst du zurück. 

4. Zahlung: Du bekommst alle Infos für 
die Überweisung und kannst dir eines 
meiner E-Books aussuchen.

DER ABLAUF

5. Termin: Nach der Bezahlung machen 
wir einen Termin aus für den ersten 
Video-Call (fällt auf Wunsch weg). 

6. Einführung: Du empfängst eine 
schriftliche Einführung, um den Nutzen 
des Dialogs zu erhöhen. 

7. Dialog: Der E-Mail-Dialog beginnt am 
Tag der Versendung der Einführung 
und endet genau 3 Monate später. 

8. Abschied: Ist der E-Mail-Dialog 
beendet, machen wir einen zweiten 
Termin aus für einen Video-Call (fällt auf 
Wunsch weg).
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Anssi, 40, ist 2009 spirituell erwacht durch 

die Lehre von Eckhart Tolle. Er ist 

regelmäßiger Sprecher beim 

Erleuchtungskongress, Verfasser von 15 

E-Books zum Thema Erwachen/

Erleuchtung, Heilpraktiker für 

Psychotherapie, Buchautor bei 

Kamphausen Media und ist bekannt aus 

Happinez, Mystica und Jetzt-TV.



Sende deine Anfrage 

mit dem Betreff 

3 Monate mit Anssi 
jetzt an: 

love@anssi.guru 
(einfach anklicken) 

!
Text ist nicht nötig, 

Betreff reicht.
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