
Akademie für Bewusstsein und spirituellen Aufstieg

Die Akademie für Bewusstsein und spirituellen Aufstieg wird ihr erstes Modul im April 2018 in 
der Stadt Luzern anbieten. Wie sich die Beschleunigung der spirituellen Entwicklung bei einem 
Schüler konkret zeigen kann ist sehr unterschiedlich. Wenn wir die Resultate von unseren spiri-
tuellen Coachings, Transformationen und Aufstiegs-Meditationen zusammenfassen, können wir 
sagen, dass Folgendes geschehen wird: Es wird markant mehr göttliches Licht und ein deutlich 
höheres Bewusstsein integriert sein. Der mentale, emotionale und physische Körper werden viel 
ausbalancierter und feiner. Sowohl die innere göttliche Anbindung als auch die Erdung konnte 
verbessert werden. Auf die Persönlichkeit eines Menschen bezogen sind das dann Qualitäten 
wie: Mehr Liebesfähigkeit und Einheitsbewusstsein. 

Das negative Ego und seine Illusionen wurden zu einem grossen Teil transformiert und das Höhe-
re Selbst konnte im Leben noch mehr die Führung übernehmen. 

Der spirituelle Aufstieg ist die normale, gesunde und natürliche Entwicklung die alle positiv wir-
kenden Menschen irgendwann machen werden. Es braucht jedoch schon bestimmte Qualitäten 
wie Selbstverantwortung, Entschlossenheit und ein konsequentes beschreiten vom spirituellen 
Weg, damit regelmässig Fortschritte gemacht werden können. Die Akademie für Bewusstsein 
und spirituellen Aufstieg ist in ihrer Art und Wirkungsweise neu und möglicherweise sogar revo-
lutionär. Denn wir haben die Möglichkeit den Lichtquotienten und somit auch das Bewusstsein 
bei unseren Schülern zu messen. So können wir Klarheit schaffen darüber, was der aktuelle spi-
rituelle Entwicklungsstand ist und wieviel Fortschritte es bis zum spirituellen Aufstieg noch be-
nötigt. Dies wiederum kann sich beruhigend, ermutigend und motivierend auswirken, zu wissen, 
dass der grosse Teil vom spirituellen Aufstieg schon gemeistert ist. Die Analysen vom Lichtquoti-
enten werden jeweils vor, in der Mitte und nach einem Modul gemacht und dienen dem Schüler 
seinen Aufstiegsprozess besser verstehen und beschreiten zu können. Neben den zahlreichen 
Coachings ist unsere Akademie auch deswegen so wertvoll, weil wir klare Erklärungsmodelle, 
Strukturen, Kontinuität und ein Teamwork ermöglichen, durch dieses regelmässig Fortschritte 
bis zum spirituellen Aufstieg gemacht werden können. Es ist auch wesentlich einfacher in einer 
lichtvollen Gruppenenergie zu arbeiten und gemeinsam spirituelle Fortschritte zu erzielen, als in 
energetischen Wolkenfeldern der Negativität. 

Der spirituelle Aufstieg definiert die Meisterschaft über alle irdischen Lektionen wie zum Beispiel 
die Integration der inneren geistigen Wahrheit und bedingungslosen Liebe. 

Damit regelmässig spirituelle Fortschritte gemacht und nachhaltig im Leben integriert werden 
können, dauert ein Modul bei uns jeweils vier Monate, was acht Lektionen a je vier Stunden ent-
spricht. Die Coachings finden jeweils monatlich an jedem zweiten Samstag oder Sonntagnach-
mittag statt. Jeweils ein Monat vor Beendigung vom aktuellen Modul haben die Schüler die Mög-
lichkeit ein weiteres Modul / vier Monate zu buchen. Die Anmeldung erfolgt am Anfang einmalig 
über das Anmeldeformular und die definitive Reservierung geschieht nach der Überweisung von 
800.00 Franken pro Person / pro Modul.



Anmeldung in das Modul 001 / April 2018 

Die Module die wir anbieten sind weniger intellektuelle Ausbildungen oder Weiterbildungen im 
herkömmlichen Sinne, sondern haben das Ziel das persönliche geistige Potenzial im Leben zu in-
tegrieren. Die Akademie, wie wir diese in Kurzform nennen, ist eine Aufstiegsschule. Jeder Schü-
ler definiert seine Ziele frei, selbstbestimmt und selbstverantwortlich. Wir arbeiten mit einem 
Konzept, in diesem der spirituelle Aufstieg in zwölf Entwicklungsschritte / Integrationsstufen 
aufgeteilt ist. Die zwölfte Integrationsstufe definiert den spirituellen Aufstieg. Es wird jeweils 
so sein, dass ganze Gruppen die, die Integrationsstufe 12 integriert haben, gemeinsam spirituell 
aufsteigen werden. Ab der Integrationsstufe 11 werden die Schüler zunehmend zu Coaches und 
haben die Möglichkeit die Akademie mit ihrem Bewusstsein zu unterstützen. Weitere interessan-
te Aufgaben und Friedensprojekte folgen. 

Vorname Name:

Strasse:

Postleitzahl / Ort:

E-Mail:

Tel. / Mobile:

Bitte ankreuzen:

❏	 	Ja ich möchte im Modul 001 / April 2018 in der Akademie für Bewusstsein und spirituellen 
Aufstieg teilnehmen und bestätige hiermit auch meine mentale und emotionale Gesundheit.

 Unterschrift:

Die konkreten Daten ab April 2018 werden nach der Anmeldung mitgeteilt, worauf dann die 
Überweisung der 800.00 Franken die definitive Anmeldung und die Reservation von einem Platz 
bedeutet. 

Die vollständige Anmeldung absenden an: 

Universal Coaching

Martin Meier  Oberfeld 3  6102 Malters

www.universal-cooaching.ch   office@universal-coaching.ch 

041 971 09 77                              079 399 99 77

Passfoto
aufkleben


