Workshop
„Die Ordnung der Schöpfung“

Dipl.-Ing., Bau-Ing. Axel Klitzke

Die Menschheit wird nach wie vor von der
kontroversen Diskussion beherrscht: Gibt es
einen Schöpfergott oder nicht? Die Wissenschaft lehnt dies vehement ab und kreiert
stattdessen laufend neue Theorien, in denen
man sich bemüht, die Entstehung von Allem,
einschließlich des Lebens, durch „tote“
Formeln zu erklären.
Erstaunlich ist, dass in uralten Bauwerken, die
man fälschlicherweise einem Totenkult
zuordnet, kosmisches Wissen enthalten ist.
Dieses wurde bisher nur nicht endeckt, weil
man einerseits eine Ordnung im Kosmos ablehnt und weil in den Tempeln und Pyramiden
der verschiedensten Länder unterschiedliche
Maßsysteme verwendet wurden. Aus diesem
Grund wird auch in dem Workshop stellvertretend auf das verborgene Wissen dieser Anlagen in Ägypten, Mexiko und Kambodscha
(Angkor Wat) eingegangen.
Bei der Entschlüsselung dieses in Stein manifestierten Wissens wird ein Niveau ersichtlich,
welches weit über das Denken früherer Volker,
aber auch zum Teil der heutigen Wissenschaft
hinausgeht. Damit entsteht konsequenterweise die Frage: Wer hat diese Bauwerke
geplant und errichtet?
In dem Workshop, in dem Fragen und Diskussionen erwünscht sind, wird ein komplexes
Wissen vermittelt, welches uns in hohe geistige Ebenen führt. Es wird u.a. verstanden
werden:

www.hores.org

 Warum es so wichtig ist, die Entstehung
von Schwingungen zu begreifen, welche
die Grundlage für die Entstehung des
geordneten Kosmos bilden, aber auch
dafür, dass wir Menschen eine Bandbreite von Gefühlen entwickeln können.
 Warum tote geometrische Dimensionen
und höhere geistige Schwingungsdimensionen nicht das Gleiche sind, wie letztere entstehen und bildlich erklärt werden
können?
 Wie ein geordneter Kosmos einschließlich der darin enthaltenen morphogenetischen Felder entstand?
 Wie selbst der Schöpfergott
entstand und zu begreifen ist?
 Und vieles andere mehr ...
Ort
Residenz Humboldthöhe
Goethestraße 11
56179 Koblenz/Vallendar
Termin
17.06.2017: 09.00 bis 18:00 Uhr
18.06.2017: 09:00 bis 17:00 Uhr
Anmeldung und Info bei
www.ticket-regional.de/neueswissen
info@neueswissen.eu
Kosten:
bei Frühbuchung bis 26.05.2017: 290,00 €
ab 27.05.2017: 345,-€

