
Die Gateway Reise 

Die Gateway Reise ist ein sechstägiges intensives Programm,  das entwickelt wurde, um die 

grundlegenden Werkzeuge, Techniken und Verfahren der mentalen, emotionalen und 

spirituellen Entwicklung zu lehren, wie sie am Monroe Institut unterrichtet werden. In dessen 

Ablauf werden die Teilnehmer in eine Audiotechnologie zur Integration eines erweiterten  

Bewusstseins eingeführt und lernen zahlreiche Möglichkeiten zur geistigen, emotionalen und 

physischen Heilung kennen. Für dieses Programm sind keine Zulassungsvoraussetzungen 

erforderlich. 

Falls Sie mit unserem Audioverfahren nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen sich vor Ihrer 

Teilnahme am Programm die Einführungsmeditation zur Gateway Reise anzuhören. Achten 

Sie dabei darauf den angegebenen Anweisungen zur richtigen Verwendung zu folgen. 

Das Monroe Institut ist überzeugt, dass es wichtiger ist einzelnen Personen beim Finden 

ihrer individuellen Antworten zu helfen und zu unterstützen, als ein bestimmtes 

Glaubenssystem oder eine Lehrmeinung zu verbreiten. Deshalb empfehlen wir allen, ihre 

eigenen Interessen und Anliegen in diesen Kurs mitzubringen. Obwohl es möglich ist, sich 

mit einem breiten Spektrum an Sichtweisen, die Bewusstsein und Veränderung betreffen, 

auseinander zu setzen, liegt es in der Hand jedes Einzelnen seine persönlichen 

Schussfolgerungen zu ziehen und zu entdecken. Dabei wird den Teilnehmern sowohl von 

den Gruppenleitern als auch im Rahmen der Gruppe geholfen, und indem das Konzept mehr 

zu sein als der eigene physische Körper erkundet und untersucht wird . 

Die Gateway Reise besteht aus aufeinander aufbauenden geführten Meditationen, 

Anwendungsübungen, Gruppendiskussionen und informellen Unterweisungen. Zusätzlich 

führen Vorführungen und Videos über die Forschung und die Auswirkungen dieser 

Audiotechnologie auf das Bewusstsein, das menschliche Verhalten, das Denken und die 

Gefühle näher aus.  

Der außerkörperliche Zustand, sowie die Werkzeuge, die man benötigt, um diesen 

besonderen Zustand des Bewusstseins zu erreichen, werden zwar in der Gateway Reise 

erlernt, jedoch machen sie nur einen kleinen Teil der gesamten Bandbreite von 

Selbstbwusstheit über Selbstbestimmung und Stressreduktion aus, die das Programm 

abdeckt. Wir können kein bewusstes außerkörperliches Erlebnis während oder anschließend 

an das Programm der Gateway Reise garantieren – aber dafür bietet das Monroe Institut 

Anleitungen und Informationen über außerkörperlicher Erfahrungen. 

Wir sind der Überzeugung, dass ihre Erfahrungen wesentlich  intensiver sind, wenn Sie 

unvoreingenommen und mit dem Willen etwas über sich selbst zu lernen zur Gateway Reise 

kommen. Das Programm basiert auf keinem bestanden – durchgefallen, richtig – falsch 

Lernmodell. Wir unterstützen die Erkundung des Bewusstseins von einem persönlichen und 

individuellen Standpunkt aus, der es Ihnen erlaubt selbst zu bestimmen, was am 

Bedeutendsten und Erfolgreichsten für Sie ist.  

Die für Sie bereitgestellten Werkzeuge umfassen: 

- Fokus 10: Körper schläft, Geist ist wach 

- Fokus 12: erweitertes Bewusstsein 

- Fokus 15: zeitloser Zustand 



- Fokus 21: andere Energiesysteme 

Diese und weitere Werkzeuge, die Ihnen während des Programms gezeigt werden, können 

genutzt werden, um eine Vielfalt von Zielen zu erreichen. 

Die Ziele beinhalten: 

- Entspannung 

- Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Energie 

- Problemlösungen 

- Erkundung des außerkörperlichen Zustands 

- Bessere Selbstwahrnehmung und Bewusstheit 

- Emotionale Reinigung 

- Das Setzen von Zielen für Ihre Zukunft 

Die Gateway Reise ist eine Methode, mit der jeder verschiedene Zustände des 

Bewusstseins durch direkte Erfahrung erkunden kann. Durch die Erforschung unserer 

inneren Welt können wir die Natur unserer eigenen Realität sowie unser Verhältnis zum 

Universum tiefgründiger begreifen. Wir benutzen die Audiotechnologie als Werkzeug, um 

diese Stufen des Bewusstseins zu erreichen und als Unterstützung um zu erkennen, dass 

wir mehr als unsere physischen Körper sind. Wir laden sie dazu ein dies selbst zu erfahren 

und dass die Gateway Reise sie auf ihrer persönlichen Reise nach innen führt.  


