
Seminar – Die Geheimnisse dieser Welt werden jetzt enthüllt
'Wir sind die, auf die wir so lange gewartet haben'

Von Teilnehmern meines Seminars 'Das Geheimnis der Inneren Erde wird enthüllt' bin ich gebe-
ten  worden,  auch  über  die  Geheimnisse  der  Zivilisationen der  vermeintlich  mehr  bekannten
äußeren Erde ein Seminar anzubieten - ein Wunsch, dem ich sehr gerne entspreche. Die Masse
der  unbewusst  lebenden  Menschen  glaubt  nämlich,  die  Spielregeln,  nach  denen  diese  Welt
funktioniert, zu kennen und durchschauen. Doch das ist eine verhängnisvolle Täuschung, denn es
gibt eine kleine mächtige, ehrgeizige und skrupellose Elite von weltweit ca. 2000 im Geheimen
operierenden Menschen, die ihre eigenen egomanen Spielregeln zelebriert – nicht zum Nutzen
für die gesamte Menschheit, sondern ausschließlich für ihre eigenen Ziele. 
Die eigentlichen Drahtzieher des sich bis jetzt rasant verschlechternden Zustandes der Erde sind
dunkle außerirdische und astrale bzw. ätherische Wesenheiten und Energiefelder.  Ihnen kann
der/die Wissende nur wirksam begegnen, wenn er/sie sein/ihr eigenes Bewusstseinpotential er-
kennt, wieder erschließt und damit unangreifbar für negativen Kräfte wird.  Die so vorbereiteten
Menschen werden mit ihrem Wissen und erschlossenen Bewusstsein zu wahren Leuchttürmen
und zum Segen für die Menschheit in dieser dramatischen Endzeit.  Denn sie haben in ihrem
Innersten die Botschaft erfahren: 'Wir sind die, auf die wir so lange gewartet haben!' Sie sind es
auch, die in der Gemeinschaft von Millionen erwachter und ihrer göttlichen Herkunft bewusst
gewordenen lichtdurchfluteten Seelen und Menschen das Ruder kurz vor dem Abgrund noch
herum reißen und die Erde mit ihren Bewohnern in den Aufstieg in die 5. Dimension und damit in
das vor uns liegende 'Goldene Zeitalter' führen werden. 
Dieses Seminar kann Ihr Leben wahrhaft positiv verändern und bereichern, wenn Sie Ihr Herz für
die enthaltene Botschaft öffnen und so zum liebevollen Mitgestalter der Neuen Erde werden!
 
Diese Inhalte werden u.a. behandelt und mit vielen Bildern, Dokumenten und Videos belegt:

 War alles ganz anders? Die neue Geschichte der Erde und der Menschheit. Abgesang auf die 
Evolutionstheorie. Untergegangene Zivilisationen, die 'Götter', Riesen und Drachen

 Die Entstehung der Menscheit.  Ist der Mensch  ein Außerirdischer?  Die 'Neue Weltordnung'
 Machtübernahme der Erde durch Illuminaten, Khasaren und Außerirdische. Die geheimen Blutlinien. 
 Der Betrug und Verrat an der Menscheit durch Politik, Kirchen, Bankensystem und Wissenschaft.    
 Das Geheimnis der Bucegi-Berge,  die Klimalüge, die Karieslüge, die Impflüge, Blue-Beam-Technologie 
 Aufstieg der Erde und der Menschheit in der Endzeit– das Neue Goldene Zeitalter – Alles wird gut! 

Referent: Dipl.- Ing. Lothar Lauer                                                                               
Ort: Licht Oase, Inh. Petra Köhne, Kastlstr. 18, 84051 Unterahrein-Essenbach                       
Termin: Samstag, der 26.05.2018, 10 – 18 Uhr, Mittags- und Kaffeepause
Seminargebühr: 110 €, pro Teilnehmer, zahlb. vor Seminarbeginn, Kombipreis mit Seminar 2 am 
27.05.2018: 190€
Stornoregel:  Stornierung bis 20.05.2018 kostenlos mögl., später 90 € bzw. 150 € bei Kombipreis
Anmeldung: verbindlich bis spätestens zum 26.05.2018 an lolauer@web.de   o. Tel. 09369/980205

mailto:lolauer@web.de

