
Einladung zum 
NEUE DIMENSIONEN STAMMTISCH 

am  Montag, 9. März - 19 Uhr 

in der Kornhäuslvilla im Restaurant Achillion,  
Ottakringerstraße 233, 1160  Wien (Keller) 

Befreiung aus dem geistigen Gefängnis - 

Theosophie, die zeitlose Weisheits- und Wahrheitslehre 

In unserer gegenwärtigen Zeitperiode irren zunehmend mehr Menschen entwurzelt, verirrt und 

von meist unerfüllbaren Wünschen und Zielen gelockt, unzufrieden, oft hoffnungslos und ohne 

eine Aussicht auf eine geistige Heimat durchs Dasein. Religion bietet da nur wenig Ermutigendes, 

Philosophie ist blutleer und damit wirkungslos geworden und die Wissenschaft dient zunehmend 

weniger der Gesamtheit der Menschen und hat den Zustand, in dem unser Planet sich befindet, 

mitbewirkt, und verliert daher zunehmend an Vertrauen und Bedeutung für das tägliche Leben, 

zumal er sich nur einer Seite des Großen und Ganzen, der materiellen Seite, zuwendet. 

In dieser resignativ erscheinenden Zeit gibt es aber auch Hoffnung, aus diesem Zustand einen Weg 

heraus zu finden. 

Diesen Weg bietet die Theosophie! Sie ist die ganzheitliche universale Lehre der Weisheit und 

der Wahrheit, indem sie Philosophie, Religion und Wissenschaft vereint und weil diese Lehre mit 

den universellen Gesetzen übereinstimmt. Zudem bietet sie eine fundamentale und überzeugende 

Lehre über das wahre Wesen des Universums und des Menschen und ist die Quelle der großen 

Religionen, die sich alle auf die Theosophie zurückführen lassen. 

In dem Vortrag wird die Theosophie in ihrem Wesen, ihrer Herkunft, Geschichte und mehr noch 

in ihren Grundhaltungen und ihren Instrumenten beleuchtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 

wer der Mensch wirklich ist und wie er aus dem vorhandenen geistigen Gefängnis heraus kommt 

hin zu einer Befreiung und Selbstverwirklichung, denn Wissen ist der Weg durch entsprechende 

Erfahrung zu Weisheit zu kommen. 

 

 
Tages "Schnuppermitgliedschaft" für Gäste:   13 € (inkl. 3 € Konsumationsbon) 

Unkostenbeitrag für Mitglieder:                           8 € (inkl. 3 € Konsumationsbon) 

Anmeldung erbeten!                           Bridget.Hlatky@gmx.at 

 

Dr. Erich Lendorfer, hat Psychologie sowie Sozial- und Kultur-  

anthropologie studiert,  war viele Jahre lang, auch mit einem 

eigenen Unternehmen, in der Wirtschaft als Personalberater 

tätig und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bewusstseins-  

forschung. In der Theosophie hat er eine zeitlose Lehre gefunden, 

die den Menschen viele Antworten und Lösungen bietet. 

Menschen die Grundzüge der Theosophie in verständlicher und 

zeitgemäßer 

Form näher zu bringen, ist ihm ein großes Anliegen. 
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