
 

 

3 -TAGE ERLEBNIS- WORKSHOP       « KOSMISCH- GALAKTISCH- MULTIDIMENSIONAL-» 

Thema:     

«Up and up and away in den Kosmos 
«unbegrenzte Möglichkeiten im unbegrenzten Raum» 

 

- Jetzt wird`s kosmisch galaktisch omniversell! - 

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern (Mainstream), wir erwarten galaktischen Besuch. Nach 

dem sogenannten «Erstkontakt» der eigentlich keiner war, denn wir haben bereits festgestellt, 

dass wir schon immer online waren, folgen wir in diesem Anschluss- Workshop weiter dieser 

Spur. Wir werden weitere «Altlasten» beseitigen, uns noch mehr unserer Herzöffnung widmen 

und unser Herzzentrum wieder zu einem richtigen strahlenden Diamanten kultivieren, so dass 

seiner magnetischen Anziehungskraft kein «Wunder» widerstehen kann.  

Ich werde Sie in eine Visulisierungstechnik einführen, die die Vorstufe für «gelebte Visionen» 

ist. Wir werden neue Codes aus dem Kosmos in unser System herunterladen und integrieren. 

Lernen auch gleichzeitig, wie die «Visionen» täglich kultiviert werden, so dass sie sich in der 

Realität zeigen können.  

Am 3. Tag folgen wir dem Drang unser eigener Schöpfer zu «Sein» und werden eine komplett 

neue «Schöpfung» Schritt für Schritt erschaffen. Diese wird Ihnen später helfen aktiv selbst zu 

schöpfen. Am Schluss zeige ich Ihnen noch eine einfache und sehr wirkungsvolle Scantechnik, 

so dass Sie auch den Alltag problemlos meistern, wenn`s wieder einmal «rumpelt» 

Wir surfen direkt ins «Goldene Zeitalter»!  

-  des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit mit unseren Raumgeschwister - 

Es gibt viel Raum für Fragen und auch ein paar kosmische Anekdoten. 

In diesem dreitägigen Workshop geht es darum, die Erfahrungen vom 1 Tages Workshop zu 

erweitern und tiefer in die Materie einzutauchen Wir sprechen auch über aktive 

Unterstützungsmöglichkeiten danach, so dass es kein einmaliges Erlebnis bleibt. Ich werde 

Ihnen die grösste Online- Meditationsbibliothek vorstellen. 

Brüderlichkeit heisst nicht nur „nett“ zu meinem Gegenüber zu sein, sondern auch den 

Wissensschatz und die mögliche Unterstützung mit allen zu teilen. Wir wachsen in den nächsten 

Jahren zu einer „Gemeinschaft“ zusammen und dies beinhaltet auch, dass wir uns gegenseitig 

unterstützen. Wir sprechen über Copyright und dergleichen.  

Und wir werden noch über Agartha und monoatomische Kristalle sprechen.  

Auch diesmal wird es spannend mit vielen Überraschungen.    
 

Ort / Dauer:                      aus den Publikationen unter:  www.lifebalance.space / veranstaltungen 
 

Kosten:                         280.--   
 

Voraussetzung:                Besuch des 1 Tages Erlebnis Workshop, bei offenen Fragen und 

                                             Auskünfte erreichen Sie mich per 

                                             Mail: info@lifebalance.space / oder unter 076 228 53 28 
 

Anmeldungen unter:       info@lifebalance.space 
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