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Warte nicht auf ein Wunder, werde ein Wunder 

 



Der kleine Ort Medugorje (inmitten der Berge) in Bosnien-Herzegowina, hat 

sich seit den ersten Erscheinungen in Jahr 1981 zu einem der bedeutendsten 

Marien-Wallfahrtsorte Europas entwickelt und auch weit darüber hinaus bekannt 

geworden. 

 

Maria – die Mutter Jesu – erschien nach dem Zeugnis von sechs Kindern, auf 

dem „Podbrdo“. Dieser Platz wird seither Hügel der Erscheinung genannt und ist 

seither auf der ganzen Welt bekannt! 

 

Durch ihr Kommen möchte sie uns zu einer lebendigen und tiefen Begegnung mit 

Christus führen und dadurch zur Liebe! 

 

Bislang folgten über mehr als 60 Mio. Menschen aus allen Nationen dem Ruf der 

„Gospa“ (kroatisch Mutter Gottes), die hier als die Königin des Friedens 

erscheint! 

 

Medjugorje ist nicht ein Wallfahrtsort wie ihn man sich vorstellt und wie er von der 

Kirche vorgegeben wird. Allein die Tatsache, daß dieser Ort von der Kirche bis 

heute nicht anerkannt wird, und sogar dagegen angegangen wird, ist ein Beweis, daß 

hier etwas Großes verankert ist. 

 

Dieser Ort hat sich das, was Maria, Jesus und die Geistige Welt ausmacht – nämlich die 

bedingungslose Liebe - bewahrt. Diese Schwingung der Liebe ist dort in jedem 

Augenblick gewahr. In den liebevollen Menschen, in der wunderbaren ganz besonderen 

Musik, in der bescheidenen aber liebreizenden Kirche und in Allem was ist. 

 

Diese Liebe gibt jedem Teilnehmer die Möglichkeit in kürzester Zeit wahre „Wunder“ zu 

erleben und selbst zu einem zu werden. Diese allgegenwärtige Liebe öffnet jedes Herz 

und man entdeckt wer und was man wirklich ist. 

 

Durch diese ganz „besondere mütterliche Liebe“ die in Wahrheit bedingungslos 

ist, die dort an diesem Platz verankert ist, möchte ich Euch herzlich einladen, 

dies in Euch zu erfahren, zu erfühlen um das  Gefühlte und Erlebte in 

euren Alltag zu bringen… Liebe und Frieden zu leben!  Liebe und Freude zu sein. 

 

Die Ereignisse und die Heilung die jedes Jahr in diesem Seminar (mittlerweile schon das 

5.Jahr) passieren, lassen sich hier in Ihrer Vielfalt und Tiefe nicht zusammen fassen. 

Auch die Wunder im Aussen stellen sich immer wieder ein. 

 

Am Ende dieser Ausschreibung sind noch ein paar Bilder sowie Ausschnitte über TN-

Feedbacks angefügt. 

 



So ist für mich dieser Ort etwas ganz Heiliges. Und diejenigen die sich immer wieder 

anschließen fühlen dies genauso. 

 

Das heißt aber nicht, daß wir in diesem Seminar die Lehren der Kirche verfolgen, auch 

wenn es sich mit dem Namen Wallfahrtsort so anhört. 

 

Und die Tatsache, dass Maria auf unterschiedliche Weise bis heute erscheint 

und sich mit so viel Fürsorglichkeit, mit so viel mütterlicher Ausdauer an uns 

wendet und uns dadurch beständig an die bedingungslose Liebe erinnert, ist ein Zeichen 

dafür, dass sie uns Mut macht, an uns und an die Liebe zu glauben!  

 

Sie hat einmal gesagt: „Die Welt hat heute alles … aber es fehlt an Liebe! Und 

wenn die Liebe fehlt, dann fehlt alles“! 

 

Hier ein Beispiel, auf welche Unterschiedliche Weise Maria sich zeigt und wirkt 
http://www.youtube.com/watch?v=2ue2eJ5yWBY 

 

 

Ist das was für mich? 

 
Dieses Jahr ist das Seminar für alle offen, egal welchen Entwicklungs-und oder 

Bewusstseins Stand sie haben.  

Jedoch ist die Teilnehmer-Zahl auf max. 12 Personen beschränkt. 

 

Dieses Seminar ist geeignet für alle Menschen, für die es ein tiefes Anliegen ist, sich 

von den alten Mustern und Belastungen zu lösen um wirklich frei zu sein. 

Hierzu kann es manchmal unabdingbar sein, sein bisheriges Gedankengut und seine 

Verhaltensmuster neu zu überdenken und ggfs. zu ändern und loszulassen. 

 

 

Zweck und Ziel dieses Seminars? 

 

Es geht um  

• das EINS-Sein,  

• ein weiteren Schritt zu machen in Richtung Lichtkörper, 

• die innere Stimme,  

• den Bezug zum Allerhöchsten, diese Kraft in sich entdecken und integrieren, oder 

sie zu intensivieren. 

• die Anhaftungen loszulassen 

• seine Ängste loszulassen, und ins Vertrauen zu kommen, 

• zu Erkennen wer bin ich wirklich,  

http://www.youtube.com/watch?v=2ue2eJ5yWBY


• was will ich wirklich? 

• Manipulationen erkennen und der Weg daraus 

• Selbstanklage und Selbstsabotage 

 

Dies sind wirklich tiefgehende Prozesse. All das loszulassen, auf allen Ebenen um frei zu 

sein und vollkommen angstfrei! 

 

Ebenso geht es immer mehr um das „Lehren“ und Verstehen der Dinge rund um das 

Leben, der Erde, des Universums und alles was damit zu tun hat. 

 

Denn oft reicht nur eine Erkenntnis und das „scheinbar unlösbare Problem“ löst sich 

dadurch auf. 

Heilung passiert sehr oft durch Erkenntnis! 

 

Ebenso geht es darum sich vorzubereiten für all das was noch auf uns und unsere 

Erde zukommt. 

 

Ebenso steht bei diesen tiefen Veränderungen auch genau so viel Entspannung auf dem 

Programm.  

 

Hierzu werden wir das wunderbare Naturerbe Kroatiens, Dalmatiens sowie von 

Bosnien/Herzegowina  erleben, um dann an wunderbaren Naturplätzen zu 

genießen, loszulassen, wieder aufzutanken oder einfach nur die Seele baumeln lassen 

oder die leckeren Spezialitäten geniessen. 

 

Der Tagesablauf ist abhängig von der Gruppenkonstellation und den 

Bedürfnissen der Teilnehmer und wird von der Geistigen Welt bestimmt. 

 

Weiterhin werden auch noch andere Punkte auf dem Programm stehen, je nachdem was 

gerade für jeden Einzelnen ansteht. 

Auch hier vertrauen wir einfach auf unsere Führung und lassen geschehen und nehmen 

die gestellten Herausforderungen an. 

 

Diese könnten z. B. folgendes sein. 

• Alte Gefühle, Einstellungen und Verhaltensmuster loszulassen, die immer noch 

unser Leben bestimmen und uns sogar oft krank machen 

• Trauer, Ängste und nicht dienliche Bewertungen loszulassen 

• Zu lernen, wie wir die Verbindung zum Göttlichen wieder herstellen 

• Zu erfahren, wie wir unsere Seele wahrnehmen können und zu erfahren, was wir 

wirklich wollen 

• Mehr Vertrauen in sich selbst und die göttliche Führung zu finden 



• Unterstützung bei der Entdeckung und Realisierung bislang ungelebter, 

individueller Fähigkeiten, Qualitäten und Potenziale  

• Mehr und mehr die bedingungslose Liebe zu praktizieren 

• Durch einfach erlernbare geistige Übungen die Selbstheilung zu aktivieren 

• Die eigenen intuitiven Fähigkeiten zu entdecken und zu verstärken  

   

 „Der Schlüssel, um das Tor zum Höheren Bewusstsein zu öffnen, ist eine 

Demut, die aus der bedingungslosen Liebe für alles was ist, geboren ist.“ 

(Isa Lindwall) 

  

Weiterhin klären wir unser Bewusstsein von Illusionen und kommen dadurch zu einer 

Zentrierung im Sein. In unserer Mitte und durchlässig für das Selbst zu sein bedeutet, 

dass wir frei werden dafür, dass es uns „gut“ geht. 

Wir öffnen uns für unser Wohlbefinden, unsere Lebensfreude, unsere Gesundheit, 

unsere Erfüllung im Beruf und in unseren Beziehungen. 

Wir beschäftigen uns sehr ausführlich mit unserem Bewusst-Sein. Hierzu ist es einfach 

notwendig auch die Dinge und Zusammenhänge der Spiritualität zu verstehen. Sei es 

Wissen über die Seelen, über die Liebe und über alle Fragen zu denen bisher keine 

Antwort da war. 

Und vieles mehr 

 



Ich hoffe sehr, dass ihr den Ruf in Euch vernehmen könnt und freue mich schon jetzt 

auf unsere gemeinsame Reise! 

Feedbacks: 

„……….Die Tragweite dessen, was da so alles geschehen ist und wie viele für mein Leben  

bedeutende Dinge, ja Weisheiten ich lernen durfte, wird mir erst jetzt und sicher auch 

in den weiteren Tagen bewusst. Es macht mich wirklich glücklich und ich stimme dir 

allumfänglich zu, dass die Dinge, die ich nun weiß, mir keine Angst machen und mich  auch 

immer gelassener werden lassen.  

Du schaffst es , die komplexen Zusammenhänge des Zusammenspiels im Universum und 

auf der Erde auf ein sehr verständliches Niveau hinunter zu brechen und somit habe ich 

dann häufig den wow, aha, so ist das also, Effekt bei mir festgestellt. 

Mir hat die Reise viel Freude gemacht, ich habe es zu keiner Zeit bereut, mitgegangen zu 

sein und fühle mich auf meinem Weg wieder ein Stück voran gekommen zu sein. Jetzt will 

ich natürlich alles festhalten und in meinen Alltag integrieren………“ 

 

…….“Ich konnte viel los lassen auf dem Berg, bei Maria und durch die Releasingarbeit. Ich 

habe Antworten auf meine Fragen sogar von Maria erhalten. 

 Der ganze Ort war voll Liebe. Auch unsere Gemeinschaft unter einander war toll. 

 Du hast uns wunderbar durch die Tage geführt. Uns immer begleitet, bist auf unsere 

Bedürfnisse eingegangen  und hastet immer ein offenes Ohr bzw. Herz für uns. 

 Auch deine Channelings waren sehr beeindruckend……….Ich lebe jetzt bewusster in dem 

was ich tue und sage………..Meine Tochter war sehr beeindruckt als sie mich am Flughafen 

abholte. 

  

„…… was ich in dieser Woche erleben durfte kann ich mit Worten nicht beschreiben. Ich 

bin so voller Dankbarkeit für diese vielen Geschenke. 

Die Liebe dir wir alle dort erfahren durften, zu sehen wie diese jeden Einzelnen ergriff 

und welche Heilung dadurch geschehen konnte… nur wenn ich daran denke bekomme ich 

gleich wieder eine Gänsehaut und möchte vor lauter Dankbarkeit weinen. 

Danke. Danke Danke. 



 

     
 

 



 

 

Allgemeine Informationen zur Reise: 
 
Die Unterkunftskosten pro Person/Übernachtung inkl. Frühstück  belaufen sich auf ca.18 – 20 
Euro, die uns der Hausherr zum gleichen Preis für die Einzelnutzung anbietet , mit 
Bad/Dusche. Sie sind einfach ausgestattet, sehr sauber und gepflegt. Die Mahlzeiten ergiebig 
und schmackhaft. Vegetarisch ist ebenfalls wählbar und zu empfehlen! 
Die Besitzer dieses Hauses sind liebenswerte und herzliche Menschen und voller Güte. Eben 
der Energie von Medjugorje angepasst.. 
 
Anreise: 
Möglich per Flugzeug z.B. mit Germanwings Stuttgart – Split (bei rechtzeitiger 
Buchung ca. 150,- Euro. 
Die Flugdaten gebe ich dann jedem Einzelnen durch, damit wir zusammen fliegen können. 
 
Für den Transport vom Flughafen Split zur Unterkunft steht uns ein Shuttelbus zur Verfügung. 
. 
Kosten: 
Seminarpreis:  
 
Bei Anmeldung bis zum 31.12.2017           799,- Euro 
Danach      899,- Euro 
 
Anmeldung auf meiner Seite mit dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular 
 
Die Anreise, Unterkunft und Verpflegung sind nicht Bestandteil des Seminares und sind nicht 
im Seminarpreis erhalten. 
UB-Seminare übernimmt keinerlei Haftung für diese Dinge. Ebenso ist jeder Teilnehmer für 
sich selbst verantwortlich. 
Für eventuell entstehende Einschränkungen oder Geschehnisse trägt jeder Teilnehmer die 
Verantwortung für sich selbst. 
 
Nach Anmeldung ist eine Anzahlung von 250,- Euro zu leisten. Der restliche Betrag bis 
spätestens 31.12.2017  
 
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 7 Personen, maximal 12 Personen. 
 
Bei einer Stornierung nach dem 31.12.2017 (aus welchem Grund auch immer) ist der 
volle Seminarbeitrag fällig. 
. 
 
 
Gerne helfe ich Euch bei der Planung der Anreise und ihr könnt mich kontaktieren.  
 
     Telefon 0178-34 06 333      eMail: ubseminare@aol.com 


