
 

 

1 -TAGES ERLEBNIS-WORKSHOP 
 

Thema:     

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

 

Jetzt wird`s kosmisch nicht komisch, sondern richtig galaktisch! 

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

Gefühl von Angst, Neugierde oder gar Überschwänglichkeit macht sich in uns breit. Doch 

kennen wir die «Benimm» Regeln, wie wir unseren «Besuch» empfangen sollten? Was wählen 

wir den «Morgenstern» oder unsere Herzensliebe? So fremd oder irgendwie doch vertraut? 

Fragen, die ich Ihnen während eines ganzen Tages gerne beantworte, oder besser gesagt 

folgen Sie mir auf galaktischen Spuren in den Kosmos. Lassen Sie sich überraschen, wen 

oder was wir dort antreffen, oder uns erwartet. «Extraterrestrisch» unterwegs ausserhalb 

von Raum und Zeit. Wir sind in ein neues «Frequenz-Zeitalter- Dekade» gestartet und alle 

Zeichen stehen auf «Wandel». Die hereinkommenden «Frequenzen» sind Wellen, die eine 

völlig neue «Energie-Signatur» tragen. Es ist, ob wir ein neues «Surfboard» benötigen, um die 

hereinkommenden Wellen optimal zu erwischen. Wir müssen unser «Navigationsorgan das 

Herz», neu kalibrieren oder den Drang; « unser eigener Schöpfer zu sein, wieder 

wahrnehmen». Wir surfen direkt ins «Goldene Zeitalter»!  

-  In das Zeitalter des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit mit unseren Raumgeschwister - 

Wir werden nicht nur im «Aussen» grosse Veränderungen sehen, sondern die grössten 

Veränderungen werden in unseren Herzen stattfinden. Dafür müssen wir uns vom alten 

«Ballast» befreien und uns auf neue aufregende Begebenheiten einlassen. 

Wer kennt sie nicht, die Science-Fiction Serien, wie Stargate usw.?  

Doch was ist Wirklichkeit und was Fiktion?  

In diesem ein tägigen Workshop, zeige ich Ihnen eine neue Perspektive des Universums über 

die Beschaffenheit, die Vielfalt deren Bewohner, bekannte und unbekannte 

Planetensysteme, warum das Universum uns „Erdlingen“ nicht fremd ist, was die 

Interstellaren Bewohner von uns erwarten und wie sie uns unterstützen in den Zeiten des 

Umbruchs.     -Unser Bewusstsein ist der “Schlüssel“ und unser Herz das “ Navi-“  
Wagen Sie den ersten Schritt, erleben Sie wie Achtsamkeit und «Ballastabwerfen» grosse 

Veränderungen bewirken können. Während eines ganzen Tages präsentiere ich Ihnen den 

Kosmos aus einer völlig neuen Perspektive. Am Schluss werden wir eine Reise in den Kosmos 

unternehmen, Sie werden erleben, wie Sie den Kosmos ohne Shuttle bereits heute besuchen 

können. 

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

Kosten:                         90.--      
 

Voraussetzung:                keine, 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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