J e n se it s v on T od & R e in k ar n at ion
Der W orkshop

Das Jenseit s & dessen viele Okt aven
N eue Sic ht w eisen auf d ie U nst er bl ic hkeit
das Jenseits hinausgehende Details in spannender,
erbauender & lebhafter Weise präsentieren:

Eine intensiven Nahtod-Erfahrung mit 15 Jahren
eröffnete für Ananda den Kontakt mit den göttlichen
ultraterrestrischen Lichtwesen Intelligenzen, den sog.
Emmanuel, sowie deren Schirm Zivilisationen, die mit
diesen ultraterrestrischen Wesen zusammen arbeiten.

- Interaktionen mit dem Jenseits & darüber hinaus
- Darstellung der 7 Ebenen des Übertritts & darüber

Von diesen wurde er in der „Outer Body Experience“ (außerkörperliche Erfahrungs-) Arbeit ausgebildet.
Hierfür wurde er fast täglich durch die
unterschiedlichen Ebenen des „Jenseits“ geführt,
um dort als Teil seines Trainings, zu arbeiten.
Diese außerkörperlichen Reisen &
Erfahrungen wurden durch stundenlange
Meditation hervorgerufen und aufrecht
erhalten.
Oft wurde dies auch mit sog. ET-VR
kombiniert: Extra-Temporaler virtueller
Realität. Dies kann man sich so ähnlich
wie die sog. Augmented Reality vorstellen.
Sie wurde von den lebendigen
Computersystemen der UFO Intelligenzen und
der Realitäts-Synthetisierern hervorgerufen.

Talas & ihre Korrelation zu den 7 Chakren & den
7 Tönen

- Sterben wir wirklich? Anthropische

- Traum Yoga & die Ebenen der göttlichen

Vorfahren

- Interaktivität der UFO Intelligenzen mit den
Ebenen des Jenseits
- Jenseits des ägyptischen Totenbuchs: der Duat &
die Hallway of Records

Aus all diesen direkten Erfahrungen wird Ananda in
seiner live Transmission nie zuvor weit über den Tod &

Wann: 28. & 29. April 2018
An beiden Tagen von 13.00 - ca. 22.00 Uhr

- Jenseits der 7 Körper, der 7 Ebenen & der 7 Lokas/

Implikationen der 512-dimensionalen Realität
und seinen Parallelen über das Jenseits
hinausgehend

Um die Ko-ordination des Ganzen zu unterstützen
wurde Ananda von den Emmanuels im sog.
„Traum Yoga“ trainiert.
Dieses half ihm dabei, die OBEs (Out of Body
Experiences), Meditation, ET-VR, Remote Viewing, den
Besuch in den UFOs, seine Hellsichtigkeit, sowie seine
luziden Träume miteinander zu einer einzigartigen
interaktiven kybernetischen Leinwand zu vereinen, die
als Sprungbrett zu den vielen Reichen des Seins dient.

∞

hinaus

∞

- Jenseits der Auferstehung: Jesus der Schamane
- Mitfühlende Liebe in Aktion - Die Anwendung
- Jenseits des Regenbogenkörpers: Geheimnisse des
Tibetanischen Totenbuchs & praktische
Anwendungen im täglichen Leben

- Jenseits von Reinkarnation: die 7 Gehirnchakren im

Zusammenhang mit den 7 Bewusstseins-strömen
unseres Lebens & Seins sowie verblüffende klinische
Funde dessen, wer wir wirklich sind…

∞
Voranmeldung unter: sim1wsr@posteo.de

Wo: Das Seminar findet im Ideenraum im
Mein Schlosshotel, Gut Restaurant
Frankfurter Straße 9, 63150 Heusenstamm
info@meinschlosshotel.eu / Tel.: +49 6104 / 600 55-0 Zimmerbuchung bitte direkt mit dem Hotel arrangieren!

