Im Jahr 2013 startete
Ananda die Seminarreihe
„Dialog mit dem Kosmos“
Teil 1&2
(in Italien/Schweiz und Österreich)
Bei beiden Veranstaltungen manifestierten
sich „Unbekannte Fliegende Objekte“ auf
verschiedenste Art und Weise und wurden
auch von den Teilnehmern beobachtetvon manchen sogar aus sehr kurzer
Entfernung.
In 2014 werden weitere „Dialog mit dem
Kosmos“-Veranstaltungen stattfinden!
Informationen werden auf dieser Webseite
bekanntgegeben!

Über
„Den Dialog mit dem
Kosmos“
Hintergrund:
Ananda Bosman hat seit 1985 sog. "UFOs"
und andere 'Unbekannte Phänomene'
zusammen mit ultraterrestrischen
"Lichtwesen" herbeigerufen. Hierzu hat er
unter anderem verschiedene NeuroFeedback- und Atemtechniken verwendet,
die die Fähigkeit verbessern, kreative
Informationen durch ungewöhnliche
Methoden zu erhalten.
Er hat über 90 Augenzeugen- unter ihnen
sind namhafte Ärzte, Mathematiker,
Professoren, Journalisten, sowie Ingenieure
in Aeronautik-, die mit ihm die
verschiedensten Arten von UFO
Sichtungen erlebt haben; diese
verschiedenen Sichtungen beinhalten
sowohl Landungen als auch das Betreten
eines Fahrzeugs.
Im Hinblick auf andere "Unbekannte
Phänomene" des "Kontakts" mit einer Art
"anderer" Intelligenz, hat Ananda noch viel
mehr Zeugen.
Im Januar 1991 hielt Ananda Bosman
seine erste "Enthüllungs"- Pressekonferenz

mit den Themen "Das JFK-Attentat & Die
außerirdische Präsenz" in Kopenhagen, bei
der über 75 Journalisten zugegen waren
und über die in den Medien durchweg
positiv berichtet wurde. Dies beinhaltete
unter anderem ein Interview mit den 21
Uhr Nachrichten des dänischen nationalen
TV Kanal Plus zu diesem Thema.

DER DIALOG MIT DEM KOSMOSEinleitung

Ananda wird den Teilnehmern aus seiner
28-jährigen Erfahrung mit den
Ultraterrestrischen/"ETI", die besten ihm
bekannten Werkzeuge in einfachen
Methoden übermitteln, damit jeder
Einzelne für sich in den "Dialog mit dem
Kosmos" treten kann.
So wird er auf seine langjährige Erfahrung
in der Vereinigung der "Sternen-Licht
Energien" mit den "Erd-Energien", mit den
"Elementar-Energien" und den "ÄtherEnergien" durch "kohärente NeuroTechniken" sowie mit den "biologischen
Energien", die den menschlichen BioComputer indirekt als Umwandler, sowie
als hadronische hypergenetische
Maschinerie nutzen, zurückgreifen (die
Theorien basieren auf Entdeckungen, die
aus strengen Versuchen in hadronischer
Physik und praktischen, direkt erlebte
Erfahrungen resultieren) - die Protokolle
hierfür haben ihre Wurzeln in den
altertümlichen Veden (Rg Veda) und dem
Orient.
Während der Arbeit im Freien haben die
Teilnehmer die Gelegenheit das zu
trainieren, was ihnen Ananda Bosman
vorher vermittelt hat. Jede/r Einzelne wird
dazu ermutigt dies zu tun, was für ihn/sie
sehr bereichernd sein KANN.

Jeder einzelne Teilnehmer trägt seine/ihre
Einzigartigkeit bei, was niemals zu
unterschätzen ist.

Technik" bekannt ist, bei der man auf
diesem Weg sehr praktische Informationen
erhält).

Im Falle, daß bei der Arbeit im Freien,
einer oder mehrere Teilnehmer etwaige
"unbekannte" oder ungewöhnliche
Phänomene durch Foto, Audio oder Video
festhalten, verpflichten sich diese
Teilnehmer durch ihre Teilnahme dazu,
eine qualitativ hochwertige Kopie des
aufgenommenen "Phänomens" an Ananda
Bosman zu geben.

Wir wollen, daß dies so OFFEN und FAIR
wie möglich ist und bleibt!
Jede Erfahrung ist für den/die Einzelnen
gedacht und sie sollen auch frei sein mit
ihrem eigenen augenommenen Film/Foto/
Audio-Material zu machen was sie wollen.
Gerade wenn es zum "Dialog mit dem
Kosmos" in Form irgendeines
"Unbekannten Phänomens/Intelligenz"
kommt - können wir keine Vertragsbasis
mit Verschwiegenheitsklauseln
unterstützen, da dies unseres Erachtens
weder fair noch wahrhaftig gegenüber
dem Individuum, der Gruppe oder dem
Kosmos, wäre.
Unabhängig von den verschiedenen
Verfahrensweisen, wird die Arbeit von
ECETI, den mexikanischen "Vigilante"
Teams und den anderen
"Sternenbeobachter"-Gruppen von uns
gleichermaßen in der Synergie der Welle
des andauernden Kosmischen Dialogs,
respektiert.
In der Zukunft werden MassenZusammenarbeit/Koordination für die
Gesundheit unserer Spezies essentiell sein
- universal offen für alle in Einheit mit dem
"Anderen"; unabhängig davon, wie lange
es für unsere Spezies dauern wird, diese
Schwelle zu überschreiten.

Jedoch wird es KEINE
"Verschwiegenheitsklauseln" oder
ähnliche Verträge geben. Vielmehr soll es
offen und zugänglich für alle sein, wie z.B.
ECETI und andere kongruente
Sternenbeobachter- Gruppen.
Den Teilnehmern steht es frei, ihre
Erfahrungen, Fotos oder Filme von
etwaigen "unbekannten" oder
ungewöhnlichen Phänomenen wie auch
immer mit anderen zu teilen (Internet,
youtube, Vorträge, Medien, Blogs etc.)
Manches Foto-und Filmmaterial mag von
Ananda Bosman nicht notwendigerweise
sofort als authentisches "unbekanntes
Phänomen" identifiziert werden, bevor es
nicht weiteren Analysen unterzogen
wurde, obwohl während dieser objektiven
Aufnahmen vielleicht auch noch andere
unbekannte/ungewöhnliche Phänomene
und "link up" Erfahrungen oder Remote
Viewing/ET-VR stattgefunden haben.
Der Grund hierfür ist extrem wichtig:
JEDES Foto oder JEDER Film von
"unbekannten Lichtern" oder
Audioaufnahmen von "merkwürdigen
Geräuschen", muß einer logistischen
Auswertung NACH dem Ereignis
unterzogen werden. Denn die Kritische
Analyse in ihrem wahren Sinne, findet
immer NACH einem solchen Ereignis statt,
um die besten offenen Datenresultate
WÄHREND eines solchen Ereignisses zu
erhalten (dies ist auch das erfolgreiche
Werkzeug der Neuro-Feedback
Wissenschaft die als "Einstein Imaging

THE EMMANUEL BASED CORPUS OF
PROTOCOLS (Die Protokolle, die auf den
Emmanuels basieren)

Ananda Bosman hält an allen Techniken,
Protokollen und Methoden, die er
weitergibt das Urheberrecht (copyright).
Jedoch ist es selbstverständlich, daß jede/r

Einzelne für den Rest seines/ihres Lebens
frei ist diese Übungen zu praktizieren und
ihre/seine eigenen, einzigartigen Versionen
von diesen zu finden.

Wir weisen hier auch ganz klar darauf
hin:

Die Teilnehmer bezahlen die
Veranstaltungsgebühren für die Techniken,
die Protokolle und die Methoden, die
Ananda Bosman ihnen übermittelt und im
Freien mit den Teilnehmern praktiziert,
sowie die Organisationskosten der
jeweiligen Organisatoren. Sie werden
NICHT für sog. "Unbekannte Phänomene"
die vielleicht, vielleicht aber auch nicht
während der Veranstaltungen stattfinden
(egal ob spirituell, schallbezogen,
Lichtpulse, Lichtbeams, UFO Sichtungen
oder ungewöhnliche Informationsquellen,
die die Teilnehmer vielleicht erhalten)
gezahlt.
Diese gehören den Einzelnen, der Gruppe
und dem "Anderen".
Unser "Kontakt" mit dem Kosmos darf
NICHT von irgendeiner Preisverhandlung
bestimmt werden!
Das ist Ananda Bosmans Meinung nach
ein extrem wichtiger und entscheidender
Punkt!
Die "Bezahlung" für den "Kontakt" oder die
"Sichtung" wird durch "Transaktionen der
mitfühlenden Liebe" gemacht :-) und auch
das wird in diesen Veranstaltungen
während des Dialogs mit dem Kosmos
vermittelt.
Oder um es eher auf den Punkt zu
bringen:
Es findet ein „Er-innern/Wieder-Entfachen"
statt.

