
BEGEGNUNG MIT SIXTO PAZ  
AN DEN EXTERNSTEINEN – JUNI 2014 
 
 
Wann? Montag, 09.06.2014 – Donnerstag, 12.06.2014 
 
 
Wo?  Seminarhaus Shanti / Externsteine in Horn-Bad Meinberg  
 
  Campus Yoga Vidya e.V. 

Yogaweg 1 
32805 Horn-Bad Meinberg 

 
• Dreitägiger Workshop und Ausflüge zu den Externsteinen 
• Eröffnungsvortrag mit aktuellen Informationen 
• Vorträge – Meditationen – praktische Übungen 

 
Themen:   

• Die neuen Paradigmen. Aufstieg der Erde in eine höhere 
Dimension 

• Anthologie der Kontakte mit Außerirdischen 
• Wie kann man einen Kontakt haben? Praktische Anleitungen 
• Bedeutung der Kontakte mit Außerirdischen in der 

Weltgeschichte 
 
Beitrag: Vorträge + Seminar + Ausflug  

Vollpension: 3 Übernachtungen im 4-Bett-Zimmer + 3mal täglich  
vegetarisches  Essen (gegen Aufpreis 2- bzw. 1-Bett-Zimmer 

möglich.  
Siehe Info-Blatt) 
 
Gesamtbeitrag: 248,25 EUR 
 
 

Anmeldung und Information: 
 
 
  Julio Pérez  Handy:  +49 178 625 3507  
    eMail:  julioperez@t-online.de  
 
 
 



2012  IST VORBEI, DOCH WAS NUN? 
 
Im Rahmen seiner Europa Tournee im Juni 2014 haben wir  Sixto Paz zu 
unserer Selbsterfahrungs-Gruppe „NATUR / MEDITATION“ eingeladen, um 
uns in einem 3-tägigen Seminar zu begleiten.  
 
Sixto war bereits im Juni 2012 bei uns. Dieses Jahr war jedoch besonders 
intensiv geprägt von  allerhand Prophezeihungen – diese reichten vom 
Weltuntergang bis hin zu einer massiven,  radikalen Veränderung unseres 
Planeten und unserer Gesellschaft. Innerhalb der Kontakt-Gruppen gab es 
ebenfalls Botschaften. Hinzu kommen noch die individuellen Vorstellungen und 
Interpretationen der eines jeden Einzelnen. Das Jahr 2012 ist nun also 
vergangen, doch die Erfahrungen der Kontakt-Gruppen gehen weiter und haben 
sich sogar weiter intensiviert.  
 
Ein interdimensionaler Übergang? Neues Erwachen des Bewusstseins? Neue 
Spiritualität?.... 
Faktisch gesehen haben wir in diesen Jahren weltweit zahlreiche, „einzigartige“ 
Ereignisse miterleben dürfen. 
 
Der Klimawandel, Erdbeben, weltweite soziale Umbrüche, Veränderungen in 
der Natur, kosmische Anomalien und viele weitere einmalige Ereignisse, zeigen 
uns, dass unsere Welt sich verändert. Die massive Freigabe von Informationen 
aus verschiedenen Bereichen, die bis vor kurzem noch unter Geheimhaltung 
standen, wirkte wie eine Schockwelle, und haben unser Verständnis von der 
Welt ebenfalls gewandelt. Die Anwesenheit und Sichtungen von UFO’s haben 
sich verstärkt vermehrt, ebenso wie die Anzahl an Kontakt-Erfahrungen (welche 
zusätzlich in ihrer Qualität eine neue Ebene erreicht haben). Dank des Internets 
erreicht all dies nun auch einen größeren Teil der Weltbevölkerung. Somit 
können wir wohl von neuen Paradigmen und der Ankunft eines neuen Zeitalters 
sprechen, welches von uns körperliche, seelische und geistige Vorbereitung 
verlangt. 
 
Sixto Paz wird uns über all dieses informieren und uns mit reichhaltigem 
Material aus verschiedensten Quellen versorgen. Er wird persönlich, wie auch in 
Gruppen seine Erfahrungen mit Kontakten ausführlich mit uns teilen und uns 
beweisen, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, derartige oder ähnliche 
Kontakte auf den verschiedensten Ebenen zu erleben. Einzige Voraussetzung 
und gleichzeitig unumstößliche Bedingung ist es jedoch diese mit 
Verantwortung und einer adäquaten inneren Haltung zu vollziehen. Sie werden 
die Gelegenheit haben viele Techniken, die uns zur Verfügung stehen und derer 
wir alle fähig sind, kennen zu lernen und direkt praktisch anzuwenden, 
Techniken, die uns allen auch dabei helfen können individuell zu wachsen.  
 


