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Curriculum vitae Roger Steiner

Roger Steiner

Jg. 1960, aufgewachsen im bernischen Oberaargau. Naturwis-
senschaftliche Ausbildung, leitende Funktionen in der chemischen 
 Industrie. Nachdiplomstudium in humanistischer Psychologie, dann 
mehrjähriges Studium der Astrologie und Auseinandersetzung 
mit Meditation und spirituellen Themenbereichen. Gründung von   
DAS FORUM GmbH 1993.
 
Es folgte die Heilpraktikerausbildung und das Studium der klassi-
schen Homöopathie, seit Sept. 2000 selbständig in eigener Praxis 
für Alternativ- und Komplementärmedizin.
 
Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der abendländischen Mystik, vor 
allem inspiriert durch den zypriotischen Heiler und Mystiker « Daskalos».
 
So ist Roger bunt und facettenreich. Und doch gibt es bei seiner 
Vielfalt einen alle Bereiche umfassenden Nenner: die Liebe zum 
 Lebendigen, zum LEBEN. Er ermuntert in seinem Wirken, auf Fragen  
persönliche Antworten zu finden. Dazu schafft er Räume und  Gefäße 
für neue Denk- und Lebenskonzepte. Seine Aufmerksamkeit gilt dem 
erlebenden Menschen. Im Mittelpunkt steht für Ihn die Erfahrung 
im Hier und Jetzt, das persönliche und unmittelbare Erleben von 
Gefühlen, Bedürfnissen, Wünschen, Hoffnungen. Fragen, die  dabei 
interessieren sind: was verändert? was bewegt? was tröstet?  
was trägt? was heilt?
 
Er ist überzeugt, dass ein Mensch, der sich frei entfalten kann, 
persönlich und gesellschaftlich verantwortungsbewusst fühlt, denkt 
und handelt. Er versucht mit seinen Arbeiten einen Beitrag zu leisten 
zu einem lebensbejahenden Menschenbild – vielleicht als Alternative 
zur Orientierungslosigkeit und den Ängsten unserer Zeit.
 
Roger Steiner vertritt keine Ideologie, ist überkonfessionell und 
unabhängig. Seine Angebote sind offen für alle interessierten Men-
schen aus allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Er lebt und arbeitet 
heute in New Zealand, leitet DAS FORUM und gibt weiterhin Kurse   
und Seminare in der Schweiz wie auch in anderen Ländern.

Kursdaten Siehe Beilagenblatt
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Die Wahrnehmung erweitern

Die neue Spiritualität – unsere leicht verständlichen und spannenden  
Erlebnisseminare mit vielen praktischen Übungen und wertvollen 
Lekti onen erschliessen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten über die 
 materiellen Sinne hinaus. Es geht dabei vor allem um:

• Intuition / Inspiration
• Aussersinnliche Wahrnehmung
• Wahrnehmung feinstofflicher Dimensionen
• Sensitivität/Sensibilität
• Psychometrie/Aura/Chakra
• Kreativität

Die Seminare geben Einblicke in westliche Weisheitslehren, die sich 
auf dem Hintergrund eines ganzheitlichen Menschenbildes mit der 
Entfaltung der Wahrnehmung feinstofflicher Energien beschäftigen.

Entwickelte Empfänglichkeit und Wahrnehmung für feinstoffliche 
Schwingungen (Sensitivität) entsteht mit der optimalen Integration 
 aller stofflichen und feinstofflichen Sinne. Diese können entwickelt 
und eingeübt werden durch:

• Meditation
• Innenschau
• Fokus und Konzentration
• Achtsamkeit
• Visualisation
• Wahrnehmungs- und Bewusstseinserweiterung

Die gut strukturierten Seminare vermitteln neben fundiertem und 
kompetentem Hintergrundwissen über feinstoffliche Systeme vor 
 allem auch mehr Verständnis und mehr Natürlichkeit im Umgang mit 
spirituellen Dimensionen. Auf diesem Gebiet stützen wir uns auf eine 
über 25 jährige Erfahrungskompetenz und sind ein etabliertes Insti-
tut in der ganzheitlichen Erwachsenenbildung.

Die Seminare

Unsere Seminare sind für all jene gedacht, deren Interesse an der 
Entwicklung ihrer Sensitivität geweckt ist und die diese fördern wollen. 
Sensitivität bedeutet «starke Empfindlichkeit», meint damit « starke 
Empfänglichkeit» und bezieht das Empfangen von feinstofflichen 
Schwingungen mit ein. Voraussetzung dabei ist: Geduld, Erwartungs-
freiheit, Loslassen, Toleranz und einen kritischen Blick für das Wesent-
liche. Gerade der sinnvolle Einsatz des gesunden Menschenverstandes 
ist dort angebracht, wo man das Stoffliche verlässt.

Die Übungen und Lektionen

Die Übungen und Lektionen sind klar und einfach hinsichtlich der Durch-
führung, aber keineswegs so leicht, wie sie scheinen. Feinstoffliche /  
erweiterte Wahrnehmung ist alt und somit an alte Systeme gebunden. 
Somit erheben wir nicht den Anspruch, die Übungen und Lektionen 
 erfunden zu haben. Die Systematisierung der Wahrnehmungsübungen 
erfolgt nach den drei Energieebenen: physische, psychische und noeti-
sche (mentale) Ebene. Wir gehen dabei schrittweise und sorgfältig vor, 
sowohl in der Abfolge wie in den Lektionen, wozu die Übungen dienen. 
So spielerisch und kreativ die Übungen anmuten, sie folgen einer stren-
gen inneren Arbeit, die ausschliesslich den soliden Aufbau Ihrer eigenen 
Spiritualität im Sinn hat.

Für wen sind die Seminare gedacht

Wir wenden uns an interessierte, aber kritische, skeptische und ge-
erdete Menschen offenen Geistes und offenen Herzens. Wir sehen 
in einer gesunden Skepsis, gepaart mit Lust am Lernen und Humor 
die  beste Basis für eine zeitgemässe Spiritualität. Jede Verbissen-
heit, jeder Ehrgeiz, jedes Abheben in undefinierbare Sphären und vor 
allem alle Arten von Einbildung lähmen die feinstofflichen Sinne und 
blockieren sie letztlich.
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