
Kurzer Einblick
Früher gab es Geheimschulen, in denen das Wissen über den 
Menschen und das Welten-All wie ein Schatz gehütet wurde. 
Nur Eingeweihte durften dies an Auserwählte weitergeben. 
Seit 100 Jahren ist das nicht mehr so, denn die Menschheit 
soll die Wahrheit erkennen dürfen.

Ohne die Erkenntnisse aus den beiden Wissenschaften gleicht 
das irdische Leben einem Triathlon. Mit den Erkenntnissen aus 
den beiden Wissenschaftsgebieten ist es ein Höhensteigweg 
mit bezaubernden Ausblicken, den jeder von uns gehen kann.

Der 2-3 Tage Lehrgang steht am Beginn, um einen schnellen
Erkenntnisgewinn über die übersinnliche Welt zu erhalten.
Ziel ist es, dieses Wissen zu vertiefen und weiterzugeben. 
Dafür gibt es einen Messenger-Kanal, in dem wir mindestens 
1 mal pro Woche weitere Erkenntnisse mitteilen.

Die ausführliche Beschreibung und Buchungsmöglichkeit zum 
Lehrgang findest du auf der Webseite www.lebensgeister.net

Solltest du noch Fragen haben, dann nutze dort einfach das 
Kontaktformular oder du rufst uns an: +49 (0) 171 - 934 73 45

Wir freuen uns, wenn du mit uns diese außergewöhnliche 
Forschungs- und Entdeckungsreise antrittst.

Lieben Dank und viele Grüße

Carina & Robert von den Lebensgeistern

Lehrgang buchen
Für Jugendliche ab 16 Jahre und vor allem auch
für Erwachsene. 

Einmaliger Fördermitgliedsbeitrag in einem 
österreichischen Verein in Höhe von: € 72,- 

(Alle Unterlagen zum Lehrgang erhältst du bei Lehrgangsbeginn.)

Zeit und Raum
Wir kommen zu Dir nach Hause.
Schön wäre es, wenn wir dann mindestens 
zu fünft sind, gerne auch mehr.

Freundlicherweise dürfen wir bei dir über-
nachten oder du buchst uns eine günstige 
Möglichkeit in der Nähe.

Dein / Euer Wunschtermin sollte ein paar 
Wochen in der Zukunft liegen. 
Ein zusätzlicher Alternativtermin erleichtert 
eine gemeinsame Planung.

Geistes- und 
Geheimwissenschaft
2-3 Tage Lehrgang der übersinnlichen Welt in Theorie & Praxis



Langer Einblick

Ich: „Ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Geistes- und 
Geheimwissenschaft?“

Lebensgeister: „Wissenschaft hat immer mit Erkenntnissen 
zu tun. Wir begeben uns hier auf eine Forschungsreise, 
schreiten einen Erkenntnisweg entlang und entdecken bei 
jedem Schritt mehr und mehr die Wahrheit in der Natur 
und dadurch die wahre Natur unseres Geistes und erhalten 
so Antworten auf die Menschheits- und Weltenrätsel.“

Ich: „Warum wird das nicht gelehrt? In der Schule oder Uni?“

Lebensgeister: „Tja ...?“

Ich: „Ok, ähm, wie lange dauert der Lehrgang?“

Lebensgeister: „Es beginnt mit einem 2 bis 3-Tage-Zusam-
mensein. Hier werden Grundkenntnisse und Grundbegriffe 
vermittelt, die dann ganz praktisch und lebendig erfahren 
werden können. Somit verfügt jeder über die notwendigen 
Grundlagen, dass die anschließenden, im Wochenrhythmus 
vermittelnden Inhalte geprüft, reflektiert, aufgenommen und 
ganz wie von selbst weiter erlebt werden können. Und alle 3 
Monate ein Online-Treffen bei dem auftauchende Fragen 
beantwortet werden können.“

Ich: „Und wie alt sollte man mindestens sein?“

Lebensgeister: „Ab 14 Jahre, besser 16 oder noch ein paar 
Jahre älter und nach oben gibt es keine Grenze.“

Ich: „Und was genau ist der Inhalt dieses Lehrgangs?“

Lebensgeister: „Ziel ist es, auf die drängenden Fragen in 
dieser Welt wissenschaftlich überprüfbare Antworten zu 
erhalten, die sich aus dem Leben ganz grundsätzlich als 
Wahrheit ergeben müssen und die entgegen allen denkbaren 
und möglichen Einwänden als Wahrheit bestehen bleiben.“

Ich: „Ok?!“

Lebensgeister: „Auf welche Fragen hättest du denn gerne 
eine Antwort?“

Ich: „Als allererstes will ich wissen, wer ich bin, woher ich 
komme und wohin gehe ich? Gibt es eine einzige wahrhaftige 
Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Dann will 
ich wissen, was der Schlaf ist und warum ich das immer und 
immer wieder tun muss. Warum träume ich und was sind 
eigentlich Träume?“

Lebensgeister: „Ja, das geht. Neben anschaulich und gut 
verständlichen Erklärungen aus der Geistes- und Geheim-
wissenschaft zeigen wir in praktischen Übungen, wie 
geistige Erkenntnisse ins physische Leben eingebunden 
werden können in den eigenen Lebensweg.“

Ich: „Gut. Ach ja, weil du das gerade angesprochen hast, gibt 
es neben dem Körper auch die Seele und den Geist? Und wie 
genau sind diese beschaffen, wie sehen sie aus, wie funktio-
niert das alles und warum wissen wir so wenig darüber? 
Warum wissen wir, dass wir einmal sterben werden? Ist der 
Tod ein Irrtum oder leben wir doch ewig? Wie ist das mit der 
Ewigkeit? Warum kennen wir dieses Wort und können uns 
eine Vorstellung dazu machen?“

Lebensgeister: „Selbstverständlich. Und darüber hinaus 
Antworten auf die Rätsel zur Wahrheit, zur Freiheit und zur 
Liebe. Wir klären auch, was die Erde und der Kosmos in 
Wirklichkeit sind und auch, wie ein Sonnensystem entsteht?“

Ich: „Wow, spannend - Und dann wüsste ich noch gerne, 
warum es Kriege gibt, Religionen und das ganze Zeug? Gibt 
es ein Jenseits? Und wenn ja, wie ist es dort? Gibt es dafür 
Beweise? Was unterscheidet das Diesseits vom Jenseits? 
Gibt es Gott? Und wenn ja, was war vor ihm da?“

Lebensgeister: „Würde dich auch interessieren, warum du 
denken kannst? Warum denken wir? Was ist ein Gedanke und 
wie und wo entsteht er? Was ist Bewusstsein? Wie und wo 
entsteht es? Was ist eine Idee? Kommt sie aus uns selbst 
oder handelt es sich hier um Eingebung? Gibt es den freien 
Willen?“

Ich: „Ja, das alles würde ich sehr gerne erfahren.“

Lebensgeister: „Dann lass uns auf die Reise gehen.“

Ich: „Ja – sehr gerne – lass uns auf die Reise gehen ...“


