
„IVI - Einladung zum Leben e. V.“ ist eine Vereinigung,

die uns einlädt, die Botschaft Christi – nämlich die Liebe

zu leben.

Dieses in die Praxis umzusetzen, erfordert eine

grundlegende Umwandlung. Ängste und die

Verletzungen des Lebens hindern uns oft daran, unser

wahres Wesen auszudrücken. Der Mensch isoliert sich.

Das Gebet und die IVI - Harmonisation erleichtern es, sich

dieser Liebe zu öffnen. Man lernt, diese schöpferische

Energie zu empfangen und weiterzugeben, diese Energie,

die alle Lebewesen miteinander verbindet. Man entdeckt

eine neue Dimension des Lebens, ohne den Realitäten

des Alltags zu entfliehen.

Die Aktivitäten der Mitglieder beschränken sich nicht nur

auf die Arbeit an sich selbst. Es gilt auch, die Menschen

zu empfangen, die sich an den Verein wenden, ihnen

zuzuhören, versuchen, sie zu verstehen und ihnen Trost

zu spenden.

Der Empfang
Die Zentren sind Orte des Empfangs, des Zuhörens und
der Harmonisation. Sie werden von Ehrenamtlichen
geführt. Sie sind offen für Frauen und Männer aller
Altersgruppen und aller Kulturen, im Respekt vor der
Weltanschauung jedes Einzelnen.

Die Zentren – Offen für alle Die
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Das Zuhören
Das persönliche Gespräch im Schutze der Vertraulichkeit
ermöglicht es dem Menschen, das auszudrücken, was er
auf dem Herzen hat. Das Mitgefühl und das Nicht -
Urteilen eröffnen die Möglichkeit, sich selbst besser zu
verstehen und neue Lebenskraft zu gewinnen.

S.O.S. Écoute
Diese Telefonseelsorge steht täglich abends und an
Sonntagen ganztägig zur Verfügung. Begleitet von Gebet
bietet sie die Möglichkeit, dass Menschen ihre Probleme
im Schutze der Anonymität aussprechen können.

Die IVI – Harmonisation
Die IVI – Harmonisation ist eine Handauflegung,
verbunden mit dem Gebet des Rosenkranzes, durch die
die Energiezentren des Körpers ins Gleichgewicht
gebracht werden. Die Harmonisation wirkt auf allen
Ebenen des Menschen, nämlich auf Körper, Seele und
Geist und auf deren harmonisches Zusammenwirken.
Spannungen und Blockaden, die durch Streß,
Schuldgefühle und Sorgen entstanden sind, werden
aufgelöst. Es eröffnet sich ein Weg, inneren Frieden zu
finden. Die Harmonisation folgt damit dem Auftrag
Christi : „Die Kranken, denen sie die Hände auflegen,
werden heil werden“ (Markus, 16, 18).
Die Harmonisation ersetzt keine medizinische Therapie.
Sie wird allen Personen, die es wünschen, angeboten,
sowohl in den IVI – Zentren, als auch andernorts, z. B. in
Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen,
usw.

Personen, die harmonisiert oder zu einem Gespräch
empfangen wurden, äußern oft den Wunsch, die
Arbeit an sich selbst zu vertiefen und auch anderen
das zu schenken, was sie selbst empfangen haben :
Beruhigung, Ermutigung, Hoffnung.

Hierfür wird die Möglichkeit geboten, einer Gruppe
beizutreten, in der das Gebet, die Harmonisation und
die Vibrationen praktiziert werden.
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Die Gebetsgruppen
IVI ist ein Weg der persönlichen Umwandlung, der
Suche nach innerer Freiheit. Dazu bedarf es des
Austauschs in einer Gruppe. Jeder ist für sich selbst
verantwortlich, aber er braucht die anderen, um
voranzuschreiten.

Die Gruppen treffen sich wöchentlich. Im
gemeinsamen Gebet entfaltet sich eine große Kraft.
Persönliche Anliegen und die großen Themen der
Menschheit werden Gott anvertraut. Bei den
Gruppentreffen werden spezifische Themen
betrachtet, die einen neuen Blick auf persönliche,
berufliche oder sonstige Probleme ermöglichen.
Das Erlernen des Zuhörens, im Respekt der
unterschiedlichen Sichtweisen, eröffnet die
Möglichkeit, von eigenen Erfahrungen zu sprechen.
Vorurteile sowie soziale und altersmäßige Barrieren
können überwunden werden.

Nach einigen Monaten der Vorbereitungszeit in
einer Gruppe sind die Mitglieder eingeladen, ein
Seminar zu besuchen, auf dem sie die
Harmonisation erlernen. Anschließend können sie
sich der gemeinsamen Arbeit in Gruppen und
Zentren sowie weiteren Aufgaben widmen. Dazu
gehören auch die „Vibrationen“. Sie sind eine
gemeinschaftliche Arbeit mittels Atem, Stimme und
Bewegung. Man tritt mit der Erde in Resonanz, um
deren Lebensenergie zu dynamisieren.



www.ivi-international.org oder www.ivi.fr

SOS Ecoute (France) : +33 (0)1 47 61 95 95

Die Botschaft von „Einladung zum Leben“ wird in einer
Zeitschrift, in Büchern, CDs und Kassetten

veröffentlicht und ist in den Zentren oder auf
Bestellung erhältlich.

IVI France : 26, Rue des Peupliers

92100 Boulogne Billancourt - France

Tel. +33(0)1 46 08 23 64 - Fax : +33(0)1 46 08 46 78

E-mail : ivi.france@gmail.com

Die Aktivitäten
Mit dem Gebet, der Harmonisation und den Vibrationen
bietet der Verein „Einladung zum Leben“ seinen
Mitgliedern drei Schlüssel des Verständnisses seiner selbst,
der Mitmenschen und der Erde an.

Es gibt verschiedene Foren auf den Gebieten der Kunst,
der Gesundheit, der Erziehung und der Familie. In diese
können sich die Mitglieder der Vereinigung gemäß ihrer
beruflichen oder sonstigen Interessen und Talente
einbringen.

Pilgerreisen sind ein Weg zu sich selbst. Darüber hinaus
entdeckt man die Heiligkeit von Orten und lernt andere
Länder und Völker sowie deren Kulturen kennen. Die
Gebete, die Harmonisationen und die Vibrationen der Pilger
dienen den Ländern und den dort lebenden Menschen.

IVI im Blickfeld IVI im Blickfeld

Veranstaltungen
Diese stehen auch Nichtmitgliedern offen.

Bisher gehaltene Kolloquien beschäftigten sich mit
folgenden Themen :

„Der Mensch, die Erde, das Leben“ ; „Das Kind“; „Die Erde
in Gefahr – Was sind die Schlüssel des Lebens ? “

Regelmäßig stattfindende Große Jugendtreffen eröffnen
Jugendlichen der fünf Kontinente die Möglichkeit, sich
kennen zu lernen, dauerhafte Kontakte zu schaffen,
miteinander zu kommunizieren und ihre Wünsche und
Vorschläge für die Welt von morgen zu artikulieren.

Die Geschichte von IVI
„Einladung zum Leben“ wurde in Frankreich auf Initiative von Yvonne
Trubert gegründet. Während vieler Jahre empfing sie täglich bei sich zu
Hause unzählige Menschen, um sie zu stützen und zu ermutigen. Ihre
Vorgehensweise ist einfach : Zuhören, Verstehen und Lieben ohne
Begrenzung. Um ihr bei ihrer ständig wachsenden Aufgabe zu helfen,
hat sie Männer und Frauen aus sehr verschiedenen Herkünften in
Gebetstreffen zusammengeführt. Diese waren verbunden durch die
Liebe, die sie empfangen hatten und die sie nun zu teilen wünschten.

In diesem Geiste wurde 1983 der Verein „Invitation à la Vie“ (Einladung
zum Leben) in Frankreich gegründet. Der Verein eröffnete sein erstes
Zentrum in Frankreich in Boulogne bei Paris.

In Deutschland wurde das erste Zentrum 1987 in Wuppertal eröffnet.
Der Verein ist seit Gründung als gemeinnützig anerkannt. IVI unterhält
zur Zeit 17 Zentren in Frankreich und 3 Zentren in Deutschland. IVI ist in
über 40 Ländern durch selbständige, teilweise gemeinnützige Vereine
oder durch Kontaktpersonen vertreten.
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IVI - Einladung zum Leben e.V. : Sitz Wuppertal

Postanschrift : Schloß Türnich, 50169 Kerpen

Zentrum Wuppertal

Briller Straße 11 - 42115 Wuppertal

Tel. + 49 (0)202 – 9 46 39 00

Zentrum Türnich

Schloß Türnich - 50169 Kerpen

Tel. + 49 (0) 22 37 – 97 46 70

Fax + 49 (0) 22 37 – 97 46 88


