
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5D jetzt leben und 
die Geburt der Neuen ERDE manifestieren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 21. bis Samstag, 27. November 2021 
Mach den Advent 2021 zu DEINEM heiligen Monat! 



  



5D jetzt leben und die Geburt der Neuen ERDE manifestieren 
 

 
 
Während die Welt dort draussen längst 
massiv aus den Fugen geraten ist und der 
C-irkus kaum noch zu überbieten ist, geht 
es in dieser Zeit darum, all das aktiv zu ma-
nifestieren, was ich und du, was wir an-
stelle dessen in Zukunft erleben wollen! 
 
Manifestieren bedeutet, ein klares Ziel zu 
definieren, sowie eine entsprechende Vi-
sion basierend auf klaren Gedanken, leben-
digen Bildern und freudvollen und begeis-
ternden Gefühlen zu erschaffen. 
 
Ich muss dafür aber auch glasklar wissen, 
was ich wirklich manifestieren will. Wie ich 
mein Leben in Zukunft konkret gestalten 
und erfahren möchte. Ich brauche in gutes 
Verständnis von dem, was ich manifestie-
ren will. Besonders dann, wenn es um ein 
wirklich wichtiges und grosses Projekt geht. 
 
Und in dieser spirituellen Manifestations- 
und Aufstiegswoche wollen wir uns ge-
meinsam mit einem wirklich bedeutenden 
Projekt befassen: 5D jetzt leben und die 
Geburt der Neuen ERDE manifestieren! 
 
Und dafür müssen wir ein Verständnis mit-
bringen, dass es eben einen entscheiden-
den Unterschied zwischen Welt und Erde 
gibt! Aktuell leben wir in einer Welt, die un-
mittelbar vor dem totalen Kollaps steht. 
Viel mehr noch; sie wird sich vollständig 
auflösen und in dieser Form nicht weiter 
existieren. Diese Welt hat ausgedient und 
man kann sie auch nicht mehr retten! Dies-
bezügliche Versuche sind Energieverlust. 

Woher und warum ich das weiss? Ich be-
fasse mich seit bald 20 Jahren mit dem Auf-
stieg der Erde in die nächsthöhere Erfah-
rungsebene innerhalb der Schwingungsfre-
quenz von 5D. Ich habe das grosse Glück, 
dass ich auch beruflich feinstofflich arbei-
ten darf und für meine Klienten und Kun-
den seit nunmehr 10 Jahren im Bereich der 
Transformation und in der Folge auch im 
Bereich der Manifestation tätig bin. Einzel-
personen, KMU, international tätige Kon-
zerne mit mehreren Tausend Seelen. 
 

Meine Kunden sind noch in dieser Welt, 
aber nicht mehr von dieser Welt. Sie haben 
mehr oder weniger deutlich verstanden, 
was der Wandel der Erde für eine Bedeu-
tung mit sich bringt. Privat lebe ich ein Pio-
nierdenken basierend auf meinem Seelen-
plan für diese Inkarnation. Teil meiner Auf-
gabe ist es, 5D auf dieser Erde erlebbar zu 
machen. Dabei geht es auch darum, diesen 
wundervollen Planeten bei seiner Trans-
mutation feinstofflich zu unterstützen und 
zu begleiten. Dafür bin ich nicht allein zu-
ständig. Auch du und viele andere Men-
schen auf dieser Erde unterstützen diese 
Entwicklung aktiv mit ihrer Schöpferkraft. 
 

Wenn du in deinem Inneren die Stimme 
vernimmst, wonach auch du berufen bist, 
die Manifestation der Geburt unserer 
Neuen ERDE aktiv zu unterstützen, dann 
lade ich dich herzlich ein, dich im Novem-
ber für eine Woche freizumachen, und dem 
Ruf deiner Seele in die Ramsau am Dach-
stein zu folgen. Wir werden während einer 
Woche gemeinsam wohnen, kochen, es-
sen, meditieren, visionieren und eben auch 
manifestieren. Wir werden 5D so weit wie 
möglich gemeinsam leben und auf der Ba-
sis der gelebten Liebe in der Einheit die Ge-
burt der Neuen ERDE, sowie unseren Auf-
stieg mit der Erde, manifestieren. Ich lade 
dich zur heiligsten Woche deines Lebens 
ein! Schön, wenn du mit dabei bist. 
 

Thomas 
Ein Botschafter der Liebe, so wie du! 



Spirituelle Manifestations- und Aufstiegswoche in der Ramsau am Dachstein  
5D jetzt leben und die Geburt der Neuen ERDE manifestieren! 
 

 
 
Für unser gemeinsames Wirken begeben 
wir uns in die Natur in klarer Luft auf rund 
1´135 m ü. M. Wir reisen in die Ramsau am 
Dachstein im Bundesland Steiermark, 100 
km südlich von Salzburg. Hier wohnen wir 
gemeinsam auf einem sehr schönen und 
gepflegten Seminar-Bauernhof mitten in 
majestätischer Bergwelt. Kuschelig einge-
richtete Zimmer mit viel Holz und Behag-
lichkeit, ein grosszügiger Saunabereich mit 
Dampfbad, finnischer Sauna, Infrarotka-
bine, wohlduftendem Heustadel und Erleb-
nisduschen, Meditationen unter freiem 
Himmel, rundherum Natur pur, Feuer-
schale, eine eigene Sternwarte und ein se-
parates lichtdurchflutetes Seminarhaus bil-
den die ideale Umgebung für diese aktiven 
Manifestationstage. 
 
Hier werden wir es uns seelisch, geistig und 
auch körperlich so richtig gut gehen lassen. 
Wir werden in dieser hohen Schwingung 
nicht nur optimal manifestieren, sondern 
auch nachhaltig regenerieren. Wir veran-
kern uns bewusst mit der Erde und ihrem 
Weg, lassen die Welt und ihre alte Matrix 
hinter uns und verbinden uns in Einheit und 
Vielfalt mit der Essenz unseres Seins. Die 
hier miteinander erlebte und gefühlte hohe 
Energie von 5D nehmen wir nach Hause mit 
und tragen sie weit über den lichtvollen Ad-
vent und die heiligen Weihnachtstage hin-
aus in unser Umfeld hinein. Wir sind die 
Liebe. Wir sind das Licht. Wir sind der Weg. 
Wir sind die Neue ERDE. Wir sind die neue 
Welt in Frieden und Liebe. Wir sind EINS! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Weitere Impressionen findest du unter 
simonbauer.at 

 



Wir lassen uns grundsätzlich von der Ener-
gie der Gruppe und der Seelenpläne füh-
ren. Impulsreferate behandeln je nachdem 
folgende Themen: 
 

• Die hohe Schwingung der Liebe – was 

ist die Liebe wirklich? 

• In dieser Liebe sein und bleiben – Trans-

formation all dessen, was dich noch da-

ran hindert 

• 7 Schritte der Manifestation 

o In der Liebe sein 

o Klare Bilder und Gedanken – 

deine Vorstellungskraft über 

den Tellerrand hinaus ausdeh-

nen 

o Erlebe deine Vision 

o Deinen Aufstieg mit der Erde 

lieben 

o Deinen Aufstieg mit der Erde in 

die nächsthöhere Erfahrungs-

ebene von 5D wirklich wollen 

o Mit Energie nähren was leben 

soll 

o Glauben haben und Vertrauen 

• Die Transmutation der Erde 

• Visionen für die Lebensbereiche auf der 

Neuen ERDE 

• Die Verbindung mit der Quelle bestär-

ken und dauerhaft be- und versiegeln 

• Eigene Schöpfungsabsichten auf das 

Wohl des grossen Ganzen ausrichten 

und den Weg der Berufung für das noch 

irdische Wirken beschreiten 

• Als Schöpfergöttin und Schöpfergott 

zum Ausdruck bringen, wer du wirklich 

bist – Licht und Liebe! 

• Unumstösslich wissen, dass alles gut 

ist, wie es ist und dass sich nur das in 

deinem Leben noch zeigen wird, was 

deiner höchstmöglichen Entwicklung 

und der Erfüllung deines Seelenplanes 

dient 

Wir erlernen das Manifestieren von Grund 

auf und üben ganz bewusst das Visualisie-

ren von NEUEN Situationen. Auf der Neuen 

ERDE werden die meisten, wenn nicht alle 

Lebensbereiche gänzlich neu gelebt wer-

den wollen. In 5D gelten ganz NEUE Rah-

menbedingungen ausserhalb der Dualität, 

wie wir sie hier in 3D noch erleben. 

Dauer 

6 Tage; Sonntag bis Samstag 

Mo bis Fr: 9-12, ca. 15-18h, 19:30-ca. 21h 

Mo: In der Liebe sein und bleiben 

Di: Mit Energie nähren was leben soll 

Mi: Die Geburt der Neuen ERDE 

Do: Gruppenmanifestation von neuen 5D 

Lebensbereichen 

Fr: Tanz der Neuen ERDE in der alten Welt 

Wertschätzungsbeitrag 

Unterkunft pro Seele: 

Im DZ € 420, im 4 Bett Zimmer € 360 

Im EZ € 630 

Workshop pro Seele: 

Workshop, Abendprogramm, Seminarun-

terlagen, Pausen-Jausen (Früchte, Nüsse, 

Getränke, etc.) 

Richtwert € 750, auf Anfrage reduzierbar 

bis Minimalbeitrag € 480 

Allfälliges Transformations-Coaching zum Lösen 

von Blockaden ist im Richtwert inkludiert 

Teilnahme ohne Übernachtungen € 850 in-

klusive Inhouse-Verpflegung 

Daten 

So 21. bis Sa 27. November 2021; bitte 

umgehend anmelden 

Anmeldung 

thomas.gebert@loveness-pla.net  

Die Platzzahl ist `familiär´ begrenzt 

Leitung 

Thomas Gebert 

 



Spirituelle Manifestations- und Aufstiegswoche in der Ramsau am Dachstein  
 

              
 

Tagesplan Vormittag 9-12h Nachmittag 15-18h Abend 19:30h 

Sonntag  Individuelle Anreise. Ab-
holung am Bahnhof Sch-
ladming ist möglich 

17h Kennenlernen, Infor-
mationen, gemeinsames 
Nachtessen 

Montag Das kosmische Schöp-
fungsgesetz von Vision 
und Wirkung verstehen 
und anwenden. Die 
Energie Liebe verstehen 
und anwenden 

In der Liebe sein. Vor-
stellungskraft ausdeh-
nen. Meine Vision entwi-
ckeln und erleben. Medi-
tation. Meinen Aufstieg 
mit der Erde lieben 

In der Liebe sein und 
bleiben. Die Verbindung 
mit der Quelle be- und 
versiegeln 

Dienstag Arbeiten an meiner Vi-
sion meines Aufstiegs. 
Skizzieren, teilen, inspi-
rieren 

Arbeiten an meiner Vi-
sion meines Aufstiegs. 
Verfeinern, optimieren, 
erleben, finalisieren 

Mit Energie nähren was 
leben soll 

Mittwoch Den Aufstieg mit der 
Erde wirklich wollen. Be-
kundung und Ausdruck 
meines Willens. Mitwir-
kung von himmlischen 
Kräften und Mächten 

Vertiefung: Mit Energie 
nähren was leben soll. 
Löschen von hinderli-
chen Verstrickungen auf 
Organ/Zellebene. Medi-
tation 

Die Geburt der Neuen 
ERDE. Meditation und 
Manifestation 

Donnerstag Glauben haben und Ver-
trauen. Die Transmuta-
tion der Erde. 5D Le-
bensbereiche auf der 
Neuen ERDE  

Gruppenarbeit Visionen 
der neuen 5D Lebensbe-
reiche. Meditation 

Gruppenmanifestation 
von neuen 5D Lebensbe-
reichen 

Freitag Aktivierung der 12 
Strang DNA als Vorberei-
tung auf den Aufstieg. 
Konkrete Schritte, die ich 
gehen will und kann. 
Mein Leben in 5D planen 
und visualisieren 

Meditation. Mein Leben 
in 5D manifestieren. 
Zum Ausdruck bringen, 
wer ich wirklich bin. Vor-
bereitung auf die Rück-
kehr in den Alltag 

Tanz der Neuen ERDE in 
der alten Welt. Feier 
meiner göttlichen Heilig-
keit 

Samstag Individuelle Heimreise. 
Transport zum Bahnhof 
Schladming ist möglich 

  

 

Die Workshop-Zeiten können je nach Wetter und Befinden der Gruppe angepasst werden. Sollte sich individuell zeigen, 
dass allfällige Blockaden gelöst werden wollen, findet ein 1:1 Transformations-Coaching mit Thomas in den Randzeiten oder 
in der Mittagspause statt. Sollte sich bei dir Bedarf zeigen, ist entsprechende TC-Arbeit im Workshop-Richtwert inkludiert. 
 
Die Verpflegung ist Sache der Teilnehmenden. Ein Einkaufsgeschäft mit reichem Sortiment ist in Gehdistanz. In der Regel 
besorgen und kochen wir jedoch das Essen gemeinsam. Es gibt eine gut eingerichtete und gemütliche Gemeinschaftsküche 
mit grossem Tisch. Die Kosten für die eingekauften Speisen teilen wir uns am Samstag vor der Heimreise auf. 
 
Verbindliche Anmeldung bitte umgehend, da die Platzzahl begrenzt ist und ich die Unterkunft sehr bald fest reservieren 
muss. 
 
Weitere Informationen unter: www.loveness-pla.net 



Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern früherer spiritueller Wochen 
 
Spirituelle Wochen finden zum wiederholten Mal am selben Ort statt. Sabine, Stephanie und 
ich haben diese auch zu dritt geleitet. Teilnehmende haben sich so ausgedrückt: 
 

Mehtap: Auch wenn ich eine etwas weite Anreise hatte, so hat sich diese doch sehr ge-
lohnt. Der Ort ist märchenhaft schön. Die frische Luft, die angenehmen, schönen Ferien-
häuser auf dem Bauernhof. Ich habe mich hier trotz der intensiven Arbeit an mir gut ent-
spannt und erholt. Die Gruppendynamik war super, warm und herzlich wie in einer Fa-
milie. Der Inhalt der Workshops war für mich sehr bereichernd und lehrreich. Ich fühle 
mich geistig weitergekommen. Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber. Bei mir ent-
stand ein Aha-Effekt über alles im Leben und meine Fragen wurden beantwortet. Danke 
für eure wertvolle Arbeit, ich möchte gerne wieder kommen… 

 
Hans: Die Woche mit euch war echt schön. Ich bin wieder in meiner inneren Ruhe, in der 
ich sein möchte. Danke für alles. 
 
 
 
 
 
 

 
Gabi: Mir hat unser Seminar in der Ramsau außerordentlich gut gefallen und ich möchte 
es keinesfalls missen!! Ich versuche an allem dran zu bleiben und besser zu werden, was 
aber nicht immer gleich leicht erscheint. Hin und wieder bedeutet es für mich eine rechte 
Herausforderung mich von vielen Dingen zu lösen oder sie mit mehr Distanz zu betrach-
ten. Ich bleibe dran.... 
 
 
 

 
Helene: Liebe Sabine! Liebe Stephanie! Lieber Thomas! 
Voller Dankbarkeit blicke ich zurück auf die spirituelle Ferien-und Bewusstseinswoche in 
der Ramsau am Dachstein. Viel durfte ich zusammen mit einer lieben Gruppe erfahren, 
erlernen, erspüren, transformieren, um ein Leben in Liebe, Frieden, und Gelassenheit 
leben zu können. Wie neugeboren kehrte ich nach Hause zurück, mit dem Bewusstsein 
mein Leben jetzt selbst zu erschaffen, und alles, was mir nicht mehr dient, loszulassen. 
Ich danke euch und allen Teilnehmern dieser Bewusstseinswoche für die liebevolle und 
hilfreiche Unterstützung auf dem Weg in die 5. Dimension. In lieber Verbundenheit freue 

ich mich auf ein Wiedersehen. Eure Helene 
 

Sonja: Ihr wart super Coachs!!! Diese Woche war für mich der beste „Urlaub“ den ich bis 
jetzt gemacht habe. Seelengespräche haben mir am meisten geholfen. Einfach aus dem 
Grund, dass ich erkannt habe, dass ich mir selbst vertrauen kann, und keiner besser Be-
scheid weiß als ich selbst. In dieser Woche kam ich zur Ruhe und habe erkannt / gefühlt 
um was es geht bzw. was wirklich wichtig ist. Das war eine wunderbare Erfahrung. Ich 
habe mich im Ganzen erkannt, dass was ich wirklich bin. Ich habe gemerkt, dass wir alle 
gleich sind. Ich habe diese klare Erkenntnis wiedergefühlt und diese Basis ist ein wertvol-
les Geschenk für das Leben, dass man gerade lebt. Wenn man zum Grund, zur Heimat, 

zum ICH, zur Quelle – egal wie man es nennen mag zurückfindet – dann hat man auch die Möglichkeit das Leben 
auf richtigen Kurs zu setzen. Die Meditation war so toll! Habe ich noch nie erlebt! Das Resümee, dass ich aus der 
Woche ziehe ist: Dass ich mich wiedergefunden habe! Dafür möchte ich mich bei den Coachs und der Gruppe 
bedanken!!!  Ich würde gerne wieder mit dabei sein… LG. Sonja 
 
 
 

 



Stimmen von Klientinnen und Klienten nach Transformations-Coaching 
 
Ein Teil meiner Arbeit besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, alte Verletzungen und 
hinderliche Blockaden und andere Ursachen aufzuspüren und sie dann nachhaltig zu transfor-
mieren. Mit einer lieben Freundin und einem Freund durfte ich die seit nunmehr über zehn 
Jahre angewandte Methode des Transformations-Coaching´s unter Beizug der Seele des Kli-
enten, mitentwickeln. Nachfolgend Stimmen dazu: 
 

Claudia: Lieber Thomas 
Es ist schier unglaublich, aber ich habe einen tollen Mann kennengelernt, auf den alle (!!!) 
meine 12 aufgeschriebenen Vorstellungen und Wünsche an einen Mann absolut zutref-
fen. Es hat so gefunkt zwischen uns - magic!!!! Auf jeden Fall habe ich eine Million 

Schmetterlinge       im Bauch und freue mich auf alles, was noch kommt. Ich kann‘s kaum 
glauben... Ramon kann ich übrigens seit einiger Zeit total entspannt begegnen, es macht 
mir nichts mehr. Du hast mir sehr geholfen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. 

Liebe Grüsse, Claudia        
 
 

Tamara: Hoi thomas es isch wunderbar ide praxis. Mir fühlet üs pudelwohl i finde würkli 
dases en grosse unterschied isch. Fühle mich no wohler weder vorher. Danke dir nomel 

viel mol!              (Nach der Optimierung einer Geschäftsliegenschaft) 
 

Liebe Thomas! Danke dir es witersmol für dini hilf! Bisch eifach mega!      
(Nach einem TC) 
 
 

 
 

Rolf: Lieber Thomas 
Der Sohn eines lieben Kollegenpaares aus Sargans leidet neuerdings plötzlich an Höhen-
angst. Ich habe seinen Eltern damals von unserem Erfolg bei meinem Problem erzählt. 
Nun haben sie bei mir nachgehakt! Fabian ist Spitzensportler mit mehreren Olympiateil-
nahmen und wohnt in Vättis. Ich habe seinen Eltern deine e-Mail- Adresse weitergege-
ben und ich denke, er wird sich nun selbst bei dir melden. Damit du Bescheid weisst! 
Herzliche Grüsse, Rolf 
(Nach seinem TC schickt Rolf Freunde und Familienmitglieder zu mir) 

 
 

Andrea: liebä thomas i dank dir nomol vielmol für das transformations-gspröch hüt no-

mittag.... isch sehr heilsam gsi für mich        
 
hoi thomas 
ich würd gärn bi glägäheit mol(pressiert nöd)än termin mit dir abmachä für ä wohnigs-

bereinigung bi üs a dä           -stross.       
liebä gruess andrea 

 
 
 
 
 
 

In grosser Dankbarkeit für unzählige Menschen und Unternehmen, die ich in Liebe begleiten darf 

 

Thomas Gebert 
 

Gupfengasse 1, CH-9230 Flawil 
+41 (0)79 679 00 78, thomas.gebert@loveness-pla.net 


