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Liebe Leser
Der Frühling mit seinen wiederkehrenden zarten Farben weist uns auf die Vielfalt hin,
die in der Natur aber auch in jedem von uns selbst zu finden ist.
Jeder von uns ist einzigartig und schön, geradezu ein Kunstwerk aus verdichteter
Energie. Alle sind wir unterschiedlich, strahlen und schwingen in unserem ganz eigenen
Licht.
Es ist nicht wichtig, ob wir gross oder klein, still oder wild, alt oder jung sind.
Wichtig ist, dass wir die einzigartige Schönheit in uns selbst wahrnehmen können, dass
wir unser Selbst umarmen können und uns selbst die Liebe geben, die wir uns von
unseren Mitmenschen wünschen.

Dann können wir noch mehr leuchten und so nicht nur uns selbst, sondern auch die
verschiedenen Lichtfelder um uns herum beschenken, denn wir alle sind wertvolle Teile
des Grossen und Ganzen.
NEUIGKEITEN
Mirjam Rhiner von aum-turya.ch und ich haben dieses Jahr eine gemeinsame Schule
gegründet: Rainbow Spirit, Schule für Lichtarbeiter mit Herz.

Wir bieten Modul-Ausbildungen für Menschen mit spirituellem Interesse an.
Unser Ziel ist es, die Teilnehmer in ihrer persönlichen Entwicklung liebevoll und
kompetent zu unterstützen.
Jedes Modul ist in sich selbst abgeschlossen und beinhaltet jeweils drei
Wochenenden. Die verschiedenen Module können einzeln besucht werden.
Wenn du das Erlernte danach noch vertiefen möchtest, hast du auch die Möglichkeit
zusätzlich einmal pro Monat am Erlebnisabend RAINBOW SPIRIT teilzunehmen.
Medialität, Sensitivität, Heilen und Trance werden von Grund auf geschult, vertieft und
gefördert.
Die Module sind sehr individuell und jeder wird dort abgeholt, wo er steht.
Alle Informationen dazu findest du hier: https://rainbowspirit.ch/
Wir freuen uns auf dich!
Mirjam und Barbara

AGENDA:
Mai 2019
Freitag–Sonntag 17.-19. Mai: Drei Intensivtage Energiekarten RAINBOW SPIRIT,
https://rainbowspirit.ch/drei-intensivtage-energiekarten.html
Mittwoch 29. Mai: Spiritueller Abend, https://lichtspirale.ch/spiritueller-abend.html

Juni 2019
Sonntag 16. Juni 2019: Engeltag

Keine Kraft hat die Fähigkeit so viel Veränderung auf allen Ebenen des Lebens zu
bewirken wie die Energie der Liebe. Sie ist der Ursprung allen Seins und ist frei von
Bedingungen und Erwartungen.
Wir befassen uns mit unserem Herzenstempel, ein grosses Energiezentrum welches in
uns ruht, und verankern in diesem Raum Stärke, Würde, Geborgenheit und Liebe zu
allem was um und in uns ist.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Selbstachtung sowie die Achtung vor unserem Handeln
und Tun.
Die Liebe ist das Tor zum Mitgefühl, zum inneren Frieden und zur Dankbarkeit.
Dieser Tag bietet die Möglichkeit die eigenen Grenzen aufzuheben, sein Schutzschild zu
senken und die Präsenz der Engel wahrzunehmen, um den Weg zurück ins Herzen zu
gehen
Alle weiteren Informationen: https://www.lichtspirale.ch/engeltag.html

Mittwoch 26. Juni: Spiritueller Abend, https://lichtspirale.ch/spiritueller-abend.html

Juli 2019
06. Juli: Ritualtag: Erdheilung mit Kristallen

Wir alle werden von der Erde genährt und es ist höchste Zeit, dass wir Menschen uns
wieder bewusst und aus dem offenen Herzen heraus, in Liebe, Respekt und Dankbarkeit
mit diesem wunderbaren Planeten verbinden.
Die Kristalle unterstützen uns bei dieser Arbeit, sie selber sind in tausenden von Jahren
in der Erde herangewachsen und haben die Energieinformationen gespeichert.
Mit praktischen Arbeiten, Ritualen und einer Meditationen im Kristallschädelkreis gebe
ich euch weiter, wie wir persönliche Kraftplätze und Lichtsäulen erschaffen können.

Die Absicht zählt! Gemeinsam sind wir die Mitschöpfer der neuen Erde!
Wenn jeder von uns der Harmonie, dem Mitgefühl und dem gegenseitigen Respekt mehr
Platz in seinem Leben gibt, bewirkt dies ein immenser Energiewechsel für die
Gesamtheit.
Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Je mehr Menschen sich dafür
einsetzen, desto schneller können sich Liebe, gegenseitiger Respekt und Frieden auf
unserem Planeten verbreiten.
Zu wissen, dass wir Teil von etwas Grösserem sind, das uns wohlwollend gegenübersteht,
ermöglicht die heilende Wiederverzauberung von Mensch und Erde.
„Wir sind die, auf die wir gewartet haben.“
Aus einem Aufruf der Hopi-Nation 2002
Weitere Informationen: https://www.lichtspirale.ch/ritualtag.html

Vorschau: 29. September 2019: Seminartag mit Tamara Schär und Barbara Hofstetter

An diesem Tag ehren wir unseren Göttinnenaspekt mit Meditationen, einem Ritual und
der Herstellung eines persönlichen Energieöls.
Wir tauchen ein in die Welt der femininen Kraft und Magie.

Die weibliche Dreifaltigkeit wird unter anderem durch den Mond symbolisiert, der ab
diesem Tag wieder zunehmend ist.
Der zunehmende Mond steht für die Jungfrau, für die Zukunft, der volle Mond für die
Mutter, die Gegenwart und der abnehmende Mond symbolisiert die weise Alte und die
Vergangenheit.
Egal in welchem Lebensabschnitt du dich zu diesem Zeitpunkt auch befinden magst,
dieser Tag steht allen Frauen offen.Lass uns zusammen unsere Lebensfreude und
weibliche Verbundenheit feiern.
Möge die Göttin in dir wieder erwachen, sich verankern und dir Heilung und neues
Potential bringen.
Ich wünsche euch, dass ihr in den buntesten und strahlendsten Farben, den Frühling und
Frühsommer voller Liebe und Freude geniessen könnt.
Herzlichst
Barbara Hofstetter
Lichtspirale GmbH
Zentrum für Heilarbeit
Kuhgasse 18
4539 Rumisberg
www.lichtspirale.ch
www.facebook.com/lichtspirale.ch
http://www.xn--heilarbeitmitkristallschdeln-tnc.ch/

