
 

 
Akasha-Chronik live Event: 

 
Co-Working mit der geistigen Welt  

 

Sonntag, 16. Oktober 2022 

online-Seminar 
 

 
In dem online-Workshop lernen Sie alles Wesentliche, was die geistigen Helfer aus der Akasha-Chronik uns zum 
Thema „Co-Working mit der geistigen Welt“ vermitteln möchten. 
Ich werde live in der Akasha-Chronik sein und das durchgeben, was die geistigen Helfer uns anbieten. 
 
Unser Lebensraum auf der Erde ist nicht nur bewohnt von uns Menschen, sondern auch von lichten, geistigen 
Wesen in ihrer körperlosen Präsenz. Sie stehen uns helfend – und humorvoll – zur Seite. 
 
In diesem Workshop lernen wir, unsere Intuition und Sinne immer mehr für diese Verbundenheit, für dieses 
natürliche Miteinander zu öffnen. 
 

„Das Jenseits ist nicht jenseits. 
Die geistige Welt ist mitten unter uns.“ 

 
Mögliche Themen: 
 

Wie können wir die geistigen Kräfte ganz konkret um Unterstützung bitten? 

Wie können sie uns in unserem Alltag unter die Arme greifen und segensreiche, positive Wege für uns 
anbahnen? 

Wie kann das Co-Working genau aussehen und vonstattengehen? 

Wie kann ich – als Mensch mit meinen irdischen Kräften – in Kontakt treten mit meinem geistigen Helferteam? 

Wie können wir als Team effektiv zusammenarbeiten: in Dingen des Alltags oder auch in besonderen Vorhaben, 
die mir am Herzen liegen?  

Wie kann ich reale Unterstützung erfahren?  

Wie sieht die geistige Welt die Zusammenarbeit mit uns?  

Wie kann ich Sicherheit im Umgang mit meinem geistigen Helferteam erlangen? 

 
Die Zusammenarbeit mit der geistigen Welt ist keine bierernste Angelegenheit, sondern eher:  

humorvoll, ermutigend und unterstützend. 
 

Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha-Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema „Co-Working mit der geistigen Welt“ 

  Übungen live aus der Akasha-Chronik, mit denen wir die durchgegebenen Wahrheiten anwenden  
    und in uns selbst spüren können.  
    Gleichzeitig können wir dabei alte Muster hinter uns lassen und eine innere Sicherheit erleben. 

  Tiefen-Meditationen live (!) aus der Akasha-Chronik auch als Höraufnahme für zu Hause 
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Bitte beachten Sie: 
 

Dieser Workshop ist keine Ausbildung zum Lesen in der Akasha-Chronik. Dies ist nicht nötig, um ganz 
selbstverständlich und ganz praktisch, im Hier und Jetzt, in den kleineren und größeren Angelegenheiten des 
Lebens und in den Dingen, die uns wirklich am Herzen liegen mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten und 
ein humorvolles und unterstützendes Miteinander zu erleben. 

 

nächster online-Seminartermin (1-tägig) 

 
Sonntag, 16. Oktober 2022   (online)  
 
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: 210,-- € (inkl. MwSt.).   (Höraufnahme für Ihren privaten Gebrauch: gratis!) 
 

Ihr Rahmen zu Hause 

Bitte sorgen für einen ungestörten Raum, in dem sie sich ganz einlassen können.  
(Seminarzeiten: siehe oben).  

 
(Der Workshop findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen statt.) Bitte beachten Sie auch die AGB. 

 

Anmeldung:     über https://www.oppelt-consulting.com/akasha-chronik-live-events 

 
 

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

 
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. 

Herzlichst, 

Siglinda Oppelt 

 

Technische Voraussetzungen und Informationen dazu, wie Sie sich einwählen können, 
finden Sie im Anhang (auf der Folgeseite). 
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Anhang 

 
Technische Voraussetzungen: wie können Sie sich einwählen /teilnehmen? 

 
Nach Ihrer Anmeldung zum online Akasha-Chronik live Event „Co-Working mit der geistigen Welt“ erhalten Sie 
per Email den Link zu unserem virtuellen Seminarraum. Das Seminar findet auf der Plattform „Zoom“ statt. 

Wenn Sie zu den „alten Zoom-Hasen“ gehören, können Sie die nächsten Zeilen überspringen. 

Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie Zoom benutzen:  

• Sie klicken auf den Link; das System installiert sich in wenigen Minuten selbst 
 

• Dann werden Sie gefragt: „Wie möchten Sie an der Audiokonferenz teilnehmen?“ 
Klicken Sie auf „per Computer dem Audio beitreten“, 
 

• Dann sind Sie in unserem virtuellen Seminarraum; 
 fahren Sie nun mit der Maus über die schwarze Hintergrundfläche (Laptop) oder tippen Sie den Hinter-
grund an (Tablet) und unten links (Laptop) bzw. oben rechts (Tablet) erscheint eine Symbolleiste.  
 
Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon und Ihre Kamera freigeschaltet sind (also beides nicht mehr durch-
gestrichen ist). Dann können wir Sie sehen und hören. 
 

• Damit Sie die ganze Gruppe sehen können: oben rechts (wieder mit der Maus über den schwarzen Hin-
tergrund fahren) erscheint ein Symbol mit kleinen Kästchen: klicken Sie hier „Gallery view“ an.  
Auf dem Tablet finden Sie dieses Symbol i.d.R. oben rechts. 
 

• Und das war´s schon.. 
 

 

Ich werde am Seminartag auf jeden Fall 15 min eher da sein,  
um Ihnen bei möglichen Schwierigkeiten zu helfen.  
 
Meine Tel.nr. für den Notfall: (Deutschland) 0173/ 6701201. 
 

 

 

Lesetipps: 

  
 

Das Licht in Dir:  
Wie wir die größte Lebenskraft für uns nutzen. 

           

 
 

Akasha-Chronik: Dein Buch des Lebens 
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