
DER	  AUFSTIEG	  

Zum	  ersten	  Mal	  gibt	  die	  geistige	  Welt	  genau	  Auskunft,	  wie	  der	  Aufstieg	  erfolgt	  und	  was	  wir	  tun	  
können!	  

Allein	  diese	  Tatsache	  gibt	  schon	  Aufschluss	  darüber,	  dass	  es	  wichtig	  ist.	  

Seit	  geraumer	  Zeit	  beschäftigen	  sich	  immer	  mehr	  Menschen	  mit	  ganzheitlichen	  Themen	  und	  
verändern	  Ihr	  Bewusstsein.	  Dabei	  wird	  man	  immer	  mehr	  mit	  den	  verschiedensten	  Darstellungen	  
konfrontiert	  und	  man	  weiß	  dann	  doch	  nicht,	  wie	  und	  was	  und	  welchen	  Rat	  oder	  Philosophie	  man	  
folgen	  soll.	  

Wahrscheinlich	  seid	  Ihr	  bestimmt	  schon	  mit	  den	  Begrifflichkeiten	  wie	  „Dimensionen“	  oder	  „Aufstieg	  
in	  die	  5.	  Dimension“	  konfrontiert	  worden	  oder	  habt	  es	  zumindest	  schon	  einmal	  gehört.	  

Nun	  ist	  es	  ja	  oft	  so,	  dass	  der	  Mensch	  das,	  was	  er	  nicht	  versteht,	  erst	  mal	  in	  die	  „hintere	  Ecke“	  packt	  
und	  ihn	  in	  den	  Zweifel	  stürzt!	  

Woher	  soll	  der	  Einzelne	  auch	  wissen,	  was	  damit	  gemeint	  ist	  und	  wenn	  man	  jemand	  fragt,	  bekommt	  
man	  auch	  nur	  eine	  Antwort,	  die	  derjenige	  selber	  von	  irgendjemanden	  gehört	  hat.	  So	  bilden	  sich	  
Meinungen,	  die	  nicht	  immer	  dienlich	  sind.	  

Eines	  ist	  jedoch	  sicher!	  	  Der	  Aufstieg	  der	  Erde	  erfolgt,	  ob	  wir	  das	  wissen	  oder	  wollen,	  spielt	  hier	  keine	  
Rolle.	  	  

Das	  Motto	  mancher	  Menschen	  „Es	  kann	  nicht	  sein,	  was	  nicht	  sein	  darf“	  ist	  hier	  sicherlich	  nicht	  
dienlich	  –	  und	  in	  allen	  anderen	  Bereichen	  eigentlich	  auch	  nicht	  (Ego).	  

Denn	  nur	  wer	  weiß,	  was	  auf	  ihn	  zukommt,	  ist	  gewappnet	  und	  kann	  sich	  vorbereiten.	  Das	  ist	  in	  jeder	  
Situation	  im	  Alltag	  nicht	  anders.	  

	  

Im	  Seminar	  klären	  wir	  u.a.	  folgende	  Fragen	  und	  Themen:	  

Teil	  1:	  

• Leben	  noch	  andere	  Wesen	  auf	  der	  Erde?	  	  
• Wer	  oder	  was	  sind	  diese?	  Wieso	  kann	  ich	  die	  nicht	  sehen?	  
• Wie	  beeinflussen	  diese	  mein	  Leben?	  
• Welche	  Gesinnung	  haben	  diese	  und	  welche	  Ziele	  verfolgen	  diese?	  
• Wie	  kann	  ich	  diese	  erkennen?	  
• Was	  sind	  die	  gefallenen	  Engel?	  
• Wie	  ist	  das	  alles	  entstanden?	  (Kurzer	  Einblick	  in	  die	  Schöpfungsgeschichte)	  
• Was	  bedeutet	  „Teile	  und	  herrsche“?	  	  Ist	  es	  sinnvoll	  dies	  zu	  tun?	  

	  

Teil	  2	  :	  

• Was	  sind	  überhaupt	  Dimensionen?	  
• Wie	  sind	  diese	  entstanden	  und	  wie	  viele	  gibt	  es	  überhaupt?	  
• Gibt	  es	  in	  den	  diversen	  Dimensionen	  Lebe-‐	  oder	  Geistwesen	  und	  wer	  sind	  diese?	  
• Was	  ist	  überhaupt	  mit	  dem	  Begriff	  Aufstieg	  gemeint?	  
• Wohin	  steigen	  wir	  auf?	  
• Wie	  geht	  so	  etwas	  vonstatten	  und	  warum	  passiert	  das	  überhaupt?	  



• WAS	  SIND	  DIE	  DREI	  DUNKLEN	  TAGE	  
• Wie	  kann	  ich	  mich	  verhalten	  und	  was	  hat	  das	  überhaupt	  mit	  mir	  zu	  tun?	  
• WAS	  IST	  DAS	  JÜNGSTE	  GERICHT?	  Ist	  das	  nur	  ein	  Bibelspruch	  oder	  steckt	  etwas	  ganz	  anderes	  

dahinter?	  
• Wie	  kann	  ich	  mich	  vorbereiten	  und	  was	  sollte	  ich	  unbedingt	  tun?	  
• Ebenso	  –	  was	  sollte	  ich	  auf	  keinen	  Fall	  tun?	  
• Was	  passiert	  mit	  den	  anderen	  Menschen?	  

	  

Weiterhin	  werden	  noch	  andere	  Fragen	  beantwortet,	  die	  ihr	  auf	  dem	  Herzen	  habt,	  um	  vollkommene	  
Klarheit	  zu	  erlangen.	  

Hierzu	  diene	  ich	  dann	  auch	  als	  Medium,	  wenn	  das	  erwünscht	  wird,	  und	  gebe,	  falls	  nötig,	  auch	  
Botschaften	  direkt	  weiter,	  oder	  wir	  hören	  andere	  wichtige	  Durchsagen.	  

Der	  genaue	  Ablauf	  ist	  deshalb	  offen.	  Wir	  gehen	  einfach	  weiter	  und	  nehmen	  die	  Impulse	  des	  Tages	  
und	  der	  Teilnehmer	  auf.	  

	  

Dieses	  Seminar	  ist	  nicht	  geeignet	  für	  Personen	  	  

• Die	  eine	  höhere	  Instanz	  ablehnen	  
• Die	  nicht	  für	  höheres	  Wissen	  offen	  sind	  
• Die	  ihre	  bisherige	  Weltanschauung	  nicht	  hinterfragen	  oder	  verändern	  wollen	  
• Die	  nur	  die	  Worte	  „ICH“	  und	  „MIR“	  in	  Ihren	  Gedanken	  haben	  und	  dies	  so	  beibehalten	  

möchten.	  
• Die	  nach	  dem	  Motto	  denken	  und	  handeln	  „	  Ich	  will	  oder	  mag	  das	  nicht,	  also	  kann	  das	  

nicht	  wahr	  sein.	  (Spiritualität)	  
	  

	  

Datum:	  	  27./28.5.2017	  

Ort:	  Marbach	  a.N.	  /	  Wildermuthstr.8	  

Investition:	  299,-‐	  Euro	  

Bitte	  mit	  dem	  Anmeldeformular	  auf	  www.ub-‐seminare.de/seminarkalender	  anmelden.	  

Ich	  würde	  mich	  sehr	  freuen,	  Euch	  Klarheit	  vermitteln	  zu	  dürfen,	  damit	  sich	  u.a.	  Ängste,	  Zweifel	  und	  
Unwissenheit	  auflösen	  können	  

	  


