
 

 

Das Leben lädt uns dazu ein,  

unser inneres Licht zu erkennen und  

mit freudiger Entschlossenheit dem inneren Leitstern zu folgen. 

  

Das online-Seminar  

„Ich entdecke das Licht in mir:  

Lichtheilung erleben“ 

 

am Sonntag, den 06. November 2022 
 

unterstützt uns darin: 

 

• das innere Licht zu spüren: die größte Kraft und Sicherheit in uns. 

 

• in dieser tiefsten Wirklichkeit Geborgenheit, getragen-Sein und innere Heimat zu erleben. 

 

• den Fokus klar auf dem inneren Licht zu halten. 
 

• Reinigung, Klärung und Befreiung von alten Lasten  
durch geführte, live durchgegebene Tiefen-Reinigung zu erfahren. 
 

• die innere natürliche Ordnung, die „Licht-Statik“ des Körpers zu erleben 
und damit Selbstheilungsprozesse zu unterstützen. 
 

• die Klarheit und Power des Seelenlichtes im Alltag zu nutzen 
und uns neu auszurichten: auf das, was uns wichtig ist, was uns am Herzen liegt. 
 

• zu spüren, wo es für uns lang geht: die Seele als Navigationssystem 
 

• praktische und einfache Tools zu erwerben, die uns helfen, die immense Kraft unseres 
inneren Lichtes wieder zu spüren, falls uns Gedanken und Ängste die Verbindung 
verschleiern sollten. 

 



Das online-Seminar wird live (!) geführt von Lichtwesen der Plejaden bzw. den geistigen Helfern aus 

dem Bewusstseinsraum der Akasha-Chronik. 

Es wird besonders intensiv, reinigend, befreiend, heilsam und nährend. 

Es kann uns Orientierung geben und stärken – das ganze Jahr über. 

 

Zeitqualität – Was wir jetzt brauchen 

Das online Licht-Seminar wurde konzipiert, um Sie genau in diesen Zeiten, in denen die äußeren 

Gegebenheiten Unsicherheit und Ängste auslösen können, zu unterstützen und an das Wichtigste zu 

erinnern, an die größte tragende Kraft, die in Ihnen liegt. Die innerste Wirklichkeit ist um so vieles 

wirkmächtiger als das, was wir im Äußeren vorfinden.  

Das innere Licht scheint so hell in Ihnen. 

Selbst in trüben Zeiten: 

die innere Sonne in Ihnen geht nie unter, sie scheint permanent. 

Es ist eine Zeit, in der es gilt, sich nicht von äußeren Umständen verwirren oder verunsichern zu 

lassen oder gar so zu ängstigen, dass man wie gelähmt oder handlungsunfähig ist. Gerade im 

Gegenteil: diese im Äußeren unsicheren Zeiten fordern uns auf, die innere Sicherheit wirklich 

wahrhaftig zu spüren. Und genau dafür ist dieses online-Seminar da. Es will Ihnen vermitteln, wie 

stark die innerste Wirklichkeit, das innere Licht in Ihnen scheint und wie verlässlich und höchst sicher 

es als Leitschnur für Ihr Leben ist. Mit Konsequenz und freudiger Entschlusskraft sich diesem Licht 

zu widmen, darum geht es – gerade auch in diesen Zeiten. 

So können wir ein erfülltes Leben für uns persönlich erleben. Wir bringen Licht in trübe Zeiten. Und 

damit werden wir in gewisser Weise auch unabhängig von dem, was im Außen geschieht, und 

können von der inneren Kraft aus, von diesem inneren Leuchten ausgehend, einen Unterschied in 

der Welt machen. Und so tragen wir dazu bei die Welt zu erschaffen, die wir tatsächlich persönlich 

und miteinander erleben wollen. 

Sind Sie dabei? 

online-Seminar  

„Ich entdecke das Licht in mir: Lichtheilung erleben“ 

 

Termin: Sonntag, den 06. November 2022 

 

Zeiten: 9:00 Uhr – 10:30 Uhr; 11:00 Uhr – 12:30 Uhr;   14:00 Uhr – 15:30 Uhr;   16:00 Uhr – 16:30 Uhr 

 

Seminar-Gebühr: 195,- € (inkl. MwSt.) 

 

Besonderheiten: 

 mit Licht-Meditationen live (!) durchgegeben von Lichtwesen der Plejaden und Meistern und 

Lehrern aus dem Bewusstseinsraum der Akasha-Chronik. Diese Tiefen-Meditationen 

erhalten Sie auch als Höraufnahme nach dem Seminar. So können Sie sie zu Hause für ihren 

privaten Gebrauch immer wieder hören. 

 

 mit Praxis-Anleitungen für verschiedene Übungen erhalten Sie wirksame Tools für Zuhause,  
mit denen Sie sich stabilisieren und jederzeit wieder Ihre ureigenste Kraft spüren können. 



 

Feedbacks und Erlebnisse von Seminar-Teilnehmern: 
 
„Das war ein Wellnesstag für die Seele! Meine Freunde fragen mich, ob ich im Urlaub gewesen sei.“ 
N.Z.; Friseurmeisterin 

„Seit 1,5 Jahren hatte ich eine entzündete Frozen Shoulder, starke Schmerzen und konnte den Arm 
nicht mehr heben und mir den BH nicht selbst zumachen. Nach einer 10-minütigen Lichtmeditation 
im Seminar konnte ich den Arm wieder über den Kopf heben und völlig frei bewegen. Ich spürte es 
wie eine Sonne in der Schulter. Tiefsten Dank für dieses unerwartete Geschenk!“ A.S., selbständig 

 

Buchtipps: 

 
 

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

 

 
 

Akasha-Chronik: Dein Buch des Lebens 
 

 

Bitte beachten Sie:  

Das Licht-Seminar ist kein Ersatz für ärztliche, medikamentöse oder therapeutische Behandlung. 

 

Voraussetzung: 

keine – außer Ihrer psychischen Gesundheit.  

 

Wie können Sie sich einwählen / teilnehmen? Siehe Anhang. 

 

Anmeldung: über https://www.oppelt-consulting.com/lichtseminare 

 

HERZlich Willkommen! 
 

Ich freue mich auf Sie 

und darauf, gemeinsam mit Ihnen das Kraftfeld des Lichtes zu erleben! 

 

 
 

Siglinda Oppelt 

https://www.oppelt-consulting.com/lichtseminare


Anhang 

 

Technische Voraussetzungen: wie können Sie sich einwählen /teilnehmen? 

 

Nach Ihrer Anmeldung zum online Licht-Seminar, werde ich Ihnen den Link zu unserem virtuellen Seminarraum 
senden. . 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 
Hintergrund 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 
durchgestrichen ist). Dann können wir Sie sehen und hören. 
 

• Damit Sie die ganze Gruppe sehen können: oben rechts (wieder mit der Maus über den schwarzen 
Hintergrund fahren) erscheint eine 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: 0173/ 6701201. 

 
 


