Einladung für
Dienstag, den 13.10.2015, von 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
in D-35647 Waldsolms im Taunus

– Sonderveranstaltung –
1. Vortrag
10:00 bis 13:00 Uhr

Christa Jasinski
„Thalus von Athos –
die Offenbarung“
Vortrag und Buchvorstellung
Energieausgleich 10,- Euro

2. Vortrag
Ca. 14:15 bis 17:00 Uhr

Mario Dircks
 Live-Hörspiel:
SILBERSCHLANGE
 Lesung:
E.T.101 – DAS KOSMISCHE
KOSMISCHE HANDBUCH
ZUR PLANETAREN (R)EVOLUTION von
Diana Luppi
 Vortrag:
DAS GEHEIMNIS DER SCHÖPFERKRAFT
Energieausgleich 10,- Euro

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe MAXiiMUS-Freunde,
MAXiiMUS
am 13.
13. Oktober
Oktober ab 10:00 Uhr findet unsere nächste Sonderveranstaltung
statt. Es erwartet Euch wieder ein spannender und anregender Tag, für
den wir ein weiteres Mal zwei ganz besondere Gastreferenten gewinnen
konnten, Christa Jasinski und Mario Dirc
Dircks.
ks
Im ersten Teil der Veranstaltung wird Christa uns über die Erlebnisse Ihres
Mannes, Alf Jasinski, der leider im Jahr 2013 verstorben ist, berichten und
sein Buch „Thalus von Athos – Die Offenbarung“ vorstellen.
Alf Jasinski - selbst jahrelanges Mitglied des M.O.H.L.A. (Mystischer Orden
Hermetischer Lehren Atons, aufgelöst am 21. März 2007) bekam im Jahre
2002 Kontakte, die ihn zuerst an seinem Verstand zweifeln ließen. Sie
sagten zu ihm, dass sie im Innern der Erde leben. Kurz darauf durfte er
diese Menschen im Innern der Erde besuchen und alles, was sie sagten –
aber auch wie sie lebten – bestätigte die Aussagen Anastasias aus der
Buchreihe „Die klingenden Zedern Russlands“. Alf war körperlich dort und
führte viele Gespräche mit den Innerirdischen, aber auch mit Gästen von
anderen Planeten, die dort regelmäßig weilen. Über seine Erlebnisse
schrieb er ein Buch „Thalus von Athos – Die Offenbarung“, dessen erste
Auflage 2006 erschien.
Der Inhalt dieses Buches entstammt seinen persönlichen
Tagebucheintragungen. Nicht Spekulationen, sondern Erfahrungsberichte
sind Grundlage dieses Werkes.
Nachdem die erste Auflage vergriffen war, kümmerte sich seine Frau
Christa um eine Neuauflage, die im März dieses Jahres erschien.
Inzwischen arbeitet sie die restlichen Tagebücher von Alf auf, um auch
deren Inhalte in Buchform zu veröffentlichen.
Christa führte mit Alf viele Gespräche über seine Erlebnisse und hatte
selber mentale Kontakte zu einigen Menschen in Innererde.
Zu Beginn des Vortrags wird sie über die Erlebnisse ihres Mannes
berichten. Aber auch über all die Dinge, die sie in dieser Zeit selber
erlebte. Dinge, die ihr und ihrem Mann widerfuhren und die mit normalen
Maßstäben nicht zu messen sind.
Einen großen Raum möchte sie jedoch all den Fragen geben, die viele
Zuhörer zu diesem Thema sicher haben werden.

Nach dem Mittagessen, ab ca. 14:15 Uhr wird dann Mario Dircks den
weiteren Nachmittag gestalten.
Mario Dircks ist ausgebildeter Regisseur für Theater und Film. Auch ist er
als Persönlichkeitstrainer (Thema: Selbstbewusstsein und Selbstliebe)
tätig. Außerdem betreibt er den Blog www.frei-und-querdenker.de, auf
dem er über Themen abseits der Mainstream-Medien schreibt, die ihn
persönlich interessieren und die er für wert erachtet, diese weiter zu
verbreiten.
1. Live-Hörspiel: SILBERSCHLANGE
In dem spannenden SF-Hörspiel dreht es sich um den jungen Anwalt
Adam Hellinger, der glaubt, von Aliens entführt zu werden. Sein Psychiater
will ihn davon zu überzeugen, dass er lediglich an Psychosen leitet und
sich alles nur einbildet. Adam setzt alles daran, die Wahrheit
herauszufinden. - Doch eine Frage hat er sich nie gestellt: Kann er die
Wahrheit ertragen?
Mario Dircks spricht alle Rollen und ist gleichzeitig sein eigener
Tontechniker und Geräuschemacher.
(Länge: 30 min.)
2. Lesung: E.T.101 - DAS KOSMISCHE HANDBUCH ZUR PLANETAREN
(R)EVOLUTION von Diana Luppi (Genius Verlag, Bremen)
"E.T. 101“ ist eine praktische Anleitung, wie Sie aus Ihrem evolutionären
Tiefschlaf erwachen und sich daran erinnern können, was Sie über sich
und die Welt bereits wissen, jedoch falsch abgespeichert oder vergessen
hatten. - Dieses Buch rüttelt Sie wach… mit neuen Erkenntnissen und
erhellendem Witz.
Mario Dircks liest ausgewählte Auszüge aus dem Buch, die zum Nach- und
Umdenken sowie zum Lachen anregen.
(Länge: 30 min.)
3. Vortrag: DAS GEHEIMNIS DER SCHÖPFERKRAFT
Schöpfer sind wir Menschen alle, auch wenn sich viele von uns meist als
Opfer fühlen. Sie reagieren auf Situationen, von denen sie glauben, ihnen
hilflos ausgeliefert zu sein. - In diesem Vortrag geht es darum, wie man
vom unbewussten zum bewussten Schöpfer werden kann, um sich selber
eine schönere Realität zu kreieren. - Wohlbefinden und Glücksgefühle
wollen und können von uns selber erschaffen werden… gewusst wie!
(Länge: 60 min.)

Für jene von Euch, die sich die Einladung gerne ausdrucken möchten, um
sie vielleicht an Freunde und Bekannte weiter zu geben oder einfach zur
Hand zu haben, haben wir sie als Pdf-Dokument an diese Mail angehängt.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und ein Wiedersehen!

Mit lichtvollen Grüßen,
Günther John Bachor

Ps: Ganz wichtig: Die Adresse der Veranstaltungsräume ist:
Veranstaltungszentrum der Maxii Energii
Hasselborner Str. 19 bis 21
D 35647
35647 Waldsolms – Brandoberndorf im Taunus
bitte den REWE Parkplatz benutzen

Wir bitten um eine rechtzeitige Anmeldung zu unseren Veranstaltungen,
damit für jeden gut gesorgt werden kann.
Fragen oder Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen gerne auch
telefonisch bei unserer:
Veranstaltungs- Koordinatorin,
Frau Ilka Koslowski,
Koslowski Tel.: 0049 (0)173 –730 1800

