
 
 

Akasha-Chronik live Event: 

 

Das Licht in mir – Quelle meiner Kraft 

Wie wir sichere innere Führung erleben 
und einen sinnvollen Beitrag leisten können 

 
Sonntag, der 22. Mai 2022 

 
als online-Seminar! 

 
 

(veranstaltet von der Buchhandlung im Licht, Zürich, CH) 
 
 
Ich werde live aus der Akasha-Chronik das durchgeben, was die geistigen Helfer uns wissen und 
spüren lassen möchten. Dabei werden sie auf das Seelenfeld der Gruppe eingehen – und damit auf 
unsere Bedürfnisse. Auf das, was uns aktuell stärkt und unterstützt. Du mit deiner Seele und mit 
deiner Absicht in Bezug auf Das Licht in Dir bildest das Feld mit. 
Und wir genießen gemeinsam die hohe Energie, die potenzierte Kraft im Raum der Akasha-Chronik. 
Du erfährst: 

• Wie kann ich mein Licht deutlich spüren?  

• Wie kann ich mich aus dieser Quelle auf- und ausrichten?  

• Was verändert es in meiner Welt? Und was im großen Ganzen? Welcher Segen realisiert sich? 

 

Ich bin das Licht, das – aus sich selbst heraus – in mir strahlend DA IST. 

Wir lauschen dem Flüstern unserer Seele, der tiefen inneren Wahrheit … im Bewusstseinsraum der 
Akasha-Chronik. Wir spüren, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als alle äußeren Gegebenheiten 
und Umstände. In dieses Licht, in die Kraft unserer totalen ewigen Lebendigkeit, tauchen wir ein, 
erfrischen und erneuern uns. Sie gibt uns Stabilität und trägt uns – egal, welche Veränderungen 
sich im Außen ereignen. Und noch mehr: aus dieser inneren Lichtführung können wir einen 
segensreichen Beitrag für unsere Welt leisten. 

Ein heiterer, beschwingter Tag von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartet Dich ! 

 
 

Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema Das Licht in mir: Quelle meiner Kraft  

  Übungen und praktische Hilfen  

  Besonderheit: Tiefen-Meditationen live (!) aus der Akasha-Chronik als Höraufnahme für zu Hause 

 
 

Lesetipps:   Akasha-Chronik: Dein Buch des Lebens,   Das Licht in Dir: Wie wir die größte Lebenskraft 
für uns nutzen,   Quantensprung im Business: erfolgreich in die neue Zeit              
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nächster online -Seminartermin (1-tägig) 

Sonntag, der 22. Mai 2022  
 
Seminar-Dauer 

Sonntag: 09.00 Uhr – 10.30 Uhr    11.00 Uhr – 12.30 Uhr    14.00 Uhr – 15.30 Uhr   16.00 – 16.30 Uhr 
 

Kosten: 

Die Gebühr beträgt: 

220,-- SFR (für die TeilnehmerInnen aus der Schweiz) 
200,-- €     (für die TeilnehmerInnen aus Deutschland und EU) 
 

Anmeldung 

Da ich von der Schweizer „Buchhandlung im Licht“ (Zürich) als Veranstalter eingeladen wurde, dieses 
Seminar anzubieten, können sich TeilnehmerInnen aus der Schweiz über die Buchhandlung im Licht 
hier anmelden:  
 
http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=5324&ica=1&vSearch=&nCurPage=&sStartPageNex
t=&caller=list 

Achtung: Auch die TeilnehmerInnen aus Deutschland und Österreich können sich über den gleichen 
Link hier anmelden:  
 

http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=5324&ica=1&vSearch=&nCurPage=&sStartPageNex
t=&caller=list 

Auf die Weise können Sie über Paypal bzw. Kreditkarte bezahlen. Der Betrag von 200 € wird hier abgebucht. Alternativ besteht 
auch die Möglichkeit, dass Sie von der Schweizer „Buchhandlung im Licht“ eine Rechnung über den Euro-Betrag erhalten und 
Sie die Überweisung des Eurobetrages auf ein Konto bei der Deutschen Post vornehmen, welches die Schweizer 
Buchhandlung dort hat. Sollten Sie dies wünschen, wenden Sie sich bitte an Wolfgang Jäger, den Geschäftsführer der 
Schweizer „Buchhandlung im Licht“: http://www.imlicht.ch/default.asp 

 

 

 
Ein heitererr, beschwingte Tag 

von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartet Dich ! 
 

Ich freue mich, wenn Du dabei bist. 

Herzlichst, 
 

Siglinda Oppelt 
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