
Seminar 2 – Das Geheimnis der Inneren Erde wird enthüllt
Mit meinem Seminar 2 über die Innere Erde spreche ich die mittlerweile Tausenden von faszi-
nierten Teilnehmern an, die das Seminar 1, meinen Vortrag oder das DVD-Set in Resonanz mit
diesem fantastischen Thema miterlebt haben. Aufbauend auf diesem Grundlagenwissen erweitere
ich  den  bisher  vermittelten  Stoff  noch  einmal  mit  z.T.   wenig  bekanntem  Material  aus  den
unterschiedlichsten  Quellen  und  runde  damit  das  in  mehreren  Jahren  aus  zahllosen
Mosaiksteinchen  zusammengetragene  grandiose  und  höchst  lebendige  Bild  von  dieser
geheimnisvollen, stillen und wunderschönen Welt im Inneren unseres Planeten ab. Immer wieder
haben meine Teilnehmer mich gefragt: 'Was hilft mir dieses Wissen in meinem täglichen und oft
mühsamen  Leben  auf  der  Erdoberfläche?'  Daher  werde  ich  mich  in  einem  der  Themen-
Schwerpunkte vor allen dieser Frage und plausiblen Antworten darauf widmen. Denn nicht zufällig
eröffnet sich dem suchenden Wanderer gerade jetzt, in dieser  für uns Bewohner der oberen Erde
oft  so  chaotisch,  krank  und  'verrückt'  anmutenden  (End-)Zeit  der  Weg  in  eine  paradiesisch
anmutenden Welt  der  Harmonie,  der  Liebe,  der  Fülle  und einer  ewig  währenden Jugend und
Lebensdauer - und das so nah und fast greifbar 'unter unseren Füßen'.
Daher lade ich alle  Menschen ein, die mir bisher intuitiv auf dem Weg in das Zentrum des Planeten
gefolgt sind, die vielleicht noch zarten Herzimpulse der Zustimmung für die inneridischen Zivilisationen zu
einer wahren Lebensflamme der Liebe und Sehnsucht zu unseren Brüdern und Schwestern in Agartha
anzufachen. Sie sind längst bereit für diese jede Vorstellung überschreitende kosmische Begegnung, wenn
wir  uns  entschließen,  den  ersten  Schritt  auf  sie  zu  zugehen,  die  Schatten  der  Trennung  und
Vergangenheit abzulegen und damit unser Bewusstsein zu erweitern. Jetzt ist die Zeit reif dafür und jetzt
endlich ist die Zeit reif auch für den Aufstieg von Mutter Erde in die lichten Höhen der 5. Dimension,  die
den  willigen  Menschen  das  Ziel  aller  Ziele  verheißt  und  damit  die  Überwindung  von  Krieg,  Armut,
Mangel,  Krankheit  und  Tod.  Diese  wunderbare  Chance  auf  lebens-  und  bewusstseinerweiternde
Veränderung ist jetzt so nah wie niemals zuvor, wenn Sie die mit dem Seminar vermittelte Botschaft
erfassen, annehmen und in Ihrem Leben umsetzen! 
Diese Inhalte u.a. werden behandelt und mit vielen Bildern, Dokumenten und Videos belegt:

 Weitere Belege zur Existenz der Inneren Erde, u.a. das Hefferlin-Manuskript
 Das Leben in der Inneren Erde, Kultur , Wissenschaft, Technologie, Heilkunde und Spiritualität  
 Zeitgenössische Zeugnisse zur Inneren Erde  von aktuellen Whistleblowern: Corey Goode, David 

Wilcock, Cobra, Jan van Helsing, Schweizer Geheimdienstmitarbeiter, usw. 
 Alle Teilnehmer erhalten kostenlos mein Info-Paket, ein PDF-Buch, meinen Newsletter und einen 

Online-Zugang auf mein Hohle-Erde- Archiv (Änderung bei den Themen vorbehalten)
Referent: Dipl.- Ing. Lothar Lauer
Termin: Samstag, den 02.12.2017 um 10.00 h bis ca. 17.00 h, inkl. Pausen               
Ort: Veranstaltungszentrum der Maxii Energii GmbH, Hasselborner Str. 19 bis 21
35647 Waldsolms-Brandoberndorf /Taunus (bitte  REWE Parkplatz benutzen)
Seminargebühr:  110 € pro Person, zahlbar an der Kasse vor Seminarbeginn
Anmeldung bis zum 01.12.2017 : Tel. 09369/980205 oder eMail lolauer@web.de
Stornierung:  bis 25.11.2017 kostenlos, danach 90 €  Stornogebühr pro Person,

mailto:lolauer@web.de



