
aufwachen deutsch Land 
2016 ist das Jahr des Trainings 

Trainieren wir unsere Stärken und Fähigkeiten. 

Dazu gehört, daß wir unsere Grundannahmen gründlich überprüfen 

wo          im Restaurant 
               Restaurant Pschorr Krug 
               Oberländerstr 32 
               81371 München 
wann     Samstag 09.04.2016  
              ab 09:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 

Eintritt   40 € Mindestzustiftung 

                Speisen und Getränke : Selbstversorgung 

Wir zeigen, wie Alles entstand und was wir entwickeln 
bewußte Bewußtheit und das Wissen,  
daß wir EINS sind 

Es wird behauptet... 
die Menschen haben nur ein Leben, es gibt zuviele von diesen 
Menschen , und die Erde ist eine Scheibe. 
Wir waren schon immer im All unterwegs und deshalb nennt man/frau 
uns Verschwörungstheoretiker. Wenn da nicht diverse Hinweise wären… 

deutsch Land ist eine Firma aber keine GmbH, deshalb nennt man/frau 
uns verdreht, das ändert aber nix an der Registriernummer dieser Firma 
im internationalen Firmenregister …. 

Diese Welt steht auf dem Kopf und wir machen zusammen den 
Handstand, um zu erkennen, was tatsächlich geschieht. 

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. 

Sie sind Seele 

die einen Menschen besitzt 
was bedeutet das? 

Wer ist die LICHTKERN Stiftung? 

M Klaus – Herbert :Müller M 

-Stiftungsgründer-  
ist mit vielen verschiedenen Erfahrungen, Erlebnissen, Erkenntnissen 
durch die Gipfel und Täler dieses Holo Decks namens Erde gewandelt. 
Sein Resumée mündet in dem Wunsch, die gesammelten, vielfältigen 
Wahrhaftigkeiten in die Tat umzusetzen, um eine Grundlage für 



menschengerechtes Leben nach den höheren Prinzipien zu etablieren. 
Hierfür dient die Stiftung als eine herausragende Möglichkeit, Ideen, 
Konzepte, Utopien und handfeste Gestaltungswünsche für unser aller 
Leben in die Tat umzusetzen. 
Autarkie beginnt im Herzen, dann im Kopf und lässt sich dann Schritt für 
Schritt in die materielle Welt umsetzen. Daher wird bei der LICHTKERN 
Stiftung großer Wert darauf gelegt, daß die Basis eines Menschen, einer 
Organisation oder eines Unternehmens mit richtigen Grundannahmen 
und einer harmonikalen Ausrichtung ausgestattet ist. 

Was bewirkt die LICHTKERN Stiftung? 

Grundannahme 1 / P1  
Ressourcen richtig erkennen  
Wir sind keine Personen sondern beseelte Menschen 

Als Mitglieder dieser Familie der Menschenheit sind wir EINS 

Wir sind fähig dieses EINS mit allem Sein zu wissen 

Das ist so, weil WIR als Seele über Menschen verfügen 

Wir sind aus GÖTTLICHER BEDINGUNGSLOSER LIEBE gemacht 
Das ist ES, aus was auch diese Welten gemacht sind 

Grundannahme 2 / P2 

Ressourcen richtig nutzen, bewahren  
Wir Menschen bewohnen jetzt das Wesen Gaja, die Erde 

Sie ist unsere Basisstation auf der wir das Wissen unserer Rassen  
als Bibliothek errichten und für kommende Generationen erhalten 

Von hier aus reisen wir zurück in unsere Heimatwelten  
zu unseren Menschenfamilien, wie es gesprochen war 

Grundannahme 3 / P3 

Wahrhaftig und gütig das Richtige Sein 

sein, tun, haben  
Wir sind keine Planetennation 

Wir sind eine Raumnation seit Urzeiten 

Und wir erheben den Anspruch  
als Mitglieder dieser Familie der Menschenheit 
wieder in den Stand einer Raumnation zu realisieren 

die Webseiten der Gestalter dieses Tages 

 www.lichtkern.com 
www.freigeist-forum-tuebingen.de 
www.tervica.de 

www.lichtkern.com
www.freigeist-forum-tuebingen.de
www.tervica.de

