
Seminar für bewußte psychische Verteidigung vom 
24.-25.02.2018 in 97922 Lauda - Königshofen 

Einladung für Samstag - Sonntag, den 24.-25.02.2018 

von 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr 

240,- Euro für Erstteilnehmer 
120,- Euro für Wiederholer 

Verpflegung ist nicht im Seminarpreis enthalten 

in D-Ländliche Heimvolkshochschule Lauda 

Brunnenstraße 12, OT Oberlauda 

D – 97922 Lauda – Königshofen 

Warum gibt es das Seminar  
für bewußte psychische Verteidigung 

Nicht was wir betrachten schafft die Illusion, es ist die Art wie wir etwas 
betrachten, das die Illusion schafft. 

Deshalb betrachten wir die inneren und äußeren negativen psychischen 
Einflüsse als psychische Angriffe. Diese können mit einigem Training 
neutralisiert werden. Dazu muß ein bewußter Umgang mit diesen 
Zuständen geübt werden. 

Der Aufbau des Wesens, das wir Mensch nennen, ist gänzlich anders, 
als uns unsere Erzieher/Präger beigebracht haben. 

Die Möglichkeiten, eigene verborgene Fähigkeiten zu reaktivieren, sollen 
genutzt werden. Diese Fähigkeiten dienen dazu, die Gesellschaften zu 
einem höheren Verhaltensniveau zu bringen. 

Die meisten Menschen werden derzeit im Automatikmodus, oder 
Teilautomatikmodus: Überleben betrieben. 

Ziel des Seminars ist es, Seele zu befähigen,  
die Einstellung Ihres Menschen auf den Bewußtheitsmodus:  

bewußt Überleben und bewußt Gestalten,  
umzustellen. 

Durch das Training von Haltungen, wie: 
 die wirksame, bewußte Beherrschung alter Muster,  



das aggressionsfreie bewußte Verteidigen  
sowie das wirksame, bewußte Realisieren, Manifestieren, 
sollen Menschen gestärkt und nachhaltig befähigt werden 

mit jeder Lebenssituation bewußt konstruktiv umgehen zu können. 

Dieses Seminar hilft Ihnen, 

Aufgaben 

 im individuellen Bereich 

 im gesellschaftlichen Bereich und 

 zum Wohle der Menschheit 
 für den GOTT Ihres Herzens 

wesentlich erfolgreicher zu vollbringen. 

Was ist die gemeinsame Ursache aller Probleme, die in unserem Leben 
sind? Aufgrund falscher Grundannahmen und falschem Einsatz unserer 
Fähigkeiten haben wir eine Anziehungskraft verursacht, die uns diese 
negativen Erfolge beschert hat. 

Viele Menschen glauben, daß Ereignisse zufällig in ihr Leben kommen. 
Aber die Wenigsten wissen, daß jeder Mensch eine Anziehungskraft 
bildet, die jedes Ereignis in sein Leben bringt. 

Dabei verfügen Sie über sehr mächtige Fähigkeiten, um bewußt und 
einfach dieselben Aufgaben zu lösen, indem Sie eine positive 
Anziehungskraft für positive Erfolge verursachen.. 

In diesen zwei Tagen wird ihnen anhand praktischer Erfahrungen und 
Übungen gezeigt, wie sich der Mensch vom Fremdbestimmten zum 
bewußt Selbstbestimmten verändern kann. 

Wir haben immer Erfolg, aber wie machen wir das? 

Die Mehrheit der negativen Angriffe/ Erfolge kommen aus dem Inneren, 
aber wie machen wir das? 

Wie funktioniert das? Üben Sie es mit uns. 

 „Zuerst sind Berge Berge. Dann studierst und erprobst du die ignorierten 
und unbekannten Gesetze des Lebens, und Berge sind keine Berge 
mehr. Zum Schluss wendest du ständig und bewusst diese Gesetze an, 
und lebst auf liebevollere, kraftvollere und freudige Weise, und Berge 
sind wieder Berge, aber anders…“ 



Dieses Seminar ist keine Behandlungs-oder Heilmethode. 
Besprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Angehörigen der Heilberufe,  
ob sie an dieser Persönlichkeitsweiterbildung teilnehmen sollten. 

  

Anmeldung bei: 

office@lichtkern.com oder 

michael-b-gass@web.de  

Übernachtung in einfacher Unterkunft vor Ort ist gegeben.  
Jedoch begrenzte Zimmer-Anzahl. 

Ansprechpartner: 

Günter Appel, Sebastian Geißler 
Telefon: 09343 58 91 90 

E-Mail: info@lhvhs-lauda.de 

Adresse: 

Ländliche Heimvolkshochschule Lauda 

Brunnenstraße 12 

97922 Lauda - Königshofen 

Homepage: 
http://www.lhvhs-lauda.de/ 

Weitere Unterkünfte über Tourist-Information Lauda-Königshofen: 

Tourist Information  

Für einen ersten Eindruck,  wie wir eingestellt sind 
hier die links zu den letzten 

okitalk Internet Vorträgen 

1. Aufgaben angstfrei lösen 

http://www.okitalk.com/archiv/audio/2017/09/2017-09-
12_lichtkernstiftung-klaus-mueller-mit-jingle.mp3 

2. Dankbarkeit 
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callto:+499343589190
mailto:info@lhvhs-lauda.de
http://www.lhvhs-lauda.de/
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http://www.okitalk.com/archiv/audio/2017/10/2017-10-
04_lichtkernstiftung.mp3 

3. die Korbübung, eine erfolgreiche Vergebungsübung 

http://www.okitalk.com/archiv/audio/2017/11/2017-11-09_klaus-
mueller.mp3    

4. GOTT und Seine ignorierten Qualitäten 

http://www.okitalk.com/archiv/audio/2017/12/2017-12-06-
lichtkernstiftung-gespraeche-mit-klaus.mp3 
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