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ONLINE 
BUCH-UND INQUIRYGRUPPE 

“BEFREIUNG VOM INNEREN RICHTER“ 
                               
In Byron Brown’s Buch geht es um den Inneren Richter, auch Über-Ich oder Innerer 
Kritiker genannt. Dies ist eine innere Stimme, die sich in der frühen Kindheit als 
Orientierungshilfe entwickelt und uns Sicherheit gegeben hat. Im Erwachsenenalter 
operiert diese Instanz meist unbewusst und verursacht mit ihren harten 
Reglementierungen und Selbstverurteilungen unnötig viel Schmerz und Leid. Sie hält uns 
klein, in den gewohnten Schranken fest und erlaubt uns nicht unsere innere Freiheit, 
unsere  wahre Natur und unsere Selbstverwirklichung zu leben. So werden wir selber 
buchstäblich zu unseren schlimmsten Feinden und untergraben sogar unsere Versuche Erfolg 
zu haben und uns zu unserem vollen Potential zu entfalten.  
 
 
Wir erforschen mit Hilfe des Buches von Byron Brown, wie der Innere Richter entsteht, 
wie er in uns operiert und wie wir uns von „diesem uralten Feind der Menschheit“ 
(A.H.Almaas) befreien können. 
Zur Vorbereitung auf jedes Treffen dient ein ausgewähltes Kapitel aus diesem Buch. Bei 
den Treffen gibt es Raum, die Praxis des Inquiry zu üben. Unterstützt wird die Arbeit 
durch Meditations- und Körpergewahrseinsübungen. 

 

Duis maximu suscipit lorem, ut rhoncus justo. Maecenas sit amet vestibulum tortor. Integer 

tellus nunc, ornare malesuada sagittis vel, tempus non purus. Id arcu convallis luctus. 

Curabitur quam quam, condiment vel neque in, feugiat diam. Duis maximu suscipit lorem, ut 

rhoncus justo. Maecenas sit amet vestibulum tortor. Duis maximu suscipit lorem. Duis 

maximu suscipit lorem, ut rhoncus justo. Maecenas sit amet vestibulum tortor. Duis maximu 

suscipit lorem. 

 
The Diamond Approach to self-realization is a contemporary spiritual path integrating the 
teaching practices of the ancient wisdom traditions with modern depth psychology. 
Developed by Hameed Ali, it is an ever-evolving teaching that emphasizes the realization and 
living of our True Nature “in the world.” 

DIENSTAGS, 19-21.30 UHR 
09.03.21, 16.03.21 ,23.03.21 
13.04.21, 27.04.21 
11.05.21 
 
 
LEITUNG: 
Chris Naujoks und Ursula McCall 

(certified Teachers of the Diamond Approach) 
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