
 
 

 

 

Newsletter  

 

Liebe Leser 

 

Die Tage werden wieder kürzer und der Sommer geht langsam dem Ende 

entgegen.  So wie die Natur treten auch wir in eine neue Energiephase, die dazu 

beiträgt, unsere innere und äussere Welt in Einklang zu bringen.  

 

Genauso wie es jetzt die Zeit der Ernte ist, ist es auch bereits wieder eine 

Phase längerfristiger Planung: Der Samen unserer Pläne und Visionen, den wir 

symbolisch gesehen jetzt für das nächste Jahr setzen, kann sich während den 

kommenden Monaten in unserem Unterbewusstsein, dem Schoss der Erdmutter, 

entwickeln, stärken und transformieren, um im Frühling in neuer Form zu 

erscheinen. 

 

 



Die aktuellen Tage stehen auch für die Anerkennung, für all das, was uns 

geschenkt wurde und was wir ernten durften. Die Dankbarkeit ist eines der 

grössten Geschenke überhaupt. Wenn wir uns in die Energie der aufrichtigen 

Dankbarkeit begeben, öffnen wir unser Herz. So senden und empfangen wir 

liebe- und lichtvolle Energien, die uns und unsere Lieben während den kürzer 

werdenden Tagen nähren. 

 

Die kommenden  Herbsttage führen uns nicht „nur“ vor Augen, womit wir 

beschenkt worden sind, sondern sie geben uns ganz natürlich auch einen 

ruhigeren Rhythmus vor. Durch die bereits früher beginnenden Abende und die 

damit verbundene Entschleunigung, haben wir die Möglichkeit auch etwas mehr 

Zeit für uns selbst zu reservieren und die Kraft, die uns die aktive Zeit des 

Sommers geschenkt hat, in uns zu speichern und uns selbst bewusst wieder mehr 

Sorge zu tragen. 

 

Während der kraftvollen Sonnenzeit durften wieder neue Ideen reifen und auch 

die Umsetzung jüngerer Projektideen hat bereits begonnen. 

 

 

ABENDVERANSTALTUNGEN IN DER LICHTSPIRALE 

 

Verschiedene Veranstaltungen wie beispielsweise Vollmondfeiern, Ritual-, Engel- 

und Healing Code-Abende werden von Barbara Hofstetter durchgeführt. 

 

Die Lichtspirale ist auch Gastgeberin für kulturelle und mediale Anlässe, 

Vorträge und Konzerte im kleinen Rahmen, die von auswärtigen Referenten und 

Künstlern abgehalten werden. http://lichtspirale.ch/abendveranstaltungen.html 

 

 

 

Rückblick: Trance-Abend mit Mirjam Rhiner 

Am Freitag, 26. August 2016 fand die erste Abendveranstaltung statt, bei der 

die Lichtspirale Gastgeberin war.  

http://lichtspirale.ch/abendveranstaltungen.html


Mirjam Rhiner, ein bekanntes Medium für Jenseitskontakte, hat während 

beinahe zwei beeindruckenden Stunden ihren Körper für Seelen zur Verfügung 

gestellt, die durch sie Botschaften für die Teilnehmer weitergaben. Während 

dieser einmaligen Trance-Erfahrung im kleinen Kreis durften wir viele 

berührende und heilbringende Momente erleben.  

Wer mehr über Mirjams Arbeit erfahren möchte findet hier die entsprechenden 

Informationen: www.aum-turya.ch 

 

 

Vollmondabend 

http://lichtspirale.ch/vollmondabende.html 

 

 

Schamanischer Trommeltreff 

Der nächste Vollmondabend in der Lichtspirale findet erst im November statt. 

Wer aber trotzdem vorher gerne in einer Gruppe die Mondin feiern möchte, 

interessiert sich vielleicht für den schamanischen Trommeltreff zum Vollmond 

vom 16. September 2016 in Langenthal, der durch Marco Bernasconi und Manuela 

Francioni organisiert wird. Die entsprechenden Informationen findet ihr unter: 

https://www.facebook.com/events/618322048345639/ 

 

 

 
 

 

Meditation und Verbindung im Kreis der Kristallschädel 

 

In einem geschützten Kreis haben Sie die Gelegenheit sich mit den 

Kristallschädeln zu verbinden und die Energien zu verankern, eine Erfahrung, 

welche von einer Energie aus reinster Liebe und Licht getragen wird.  

Daten und weitere Informationen: 

http://www.aum-turya.ch/
http://lichtspirale.ch/vollmondabende.html
https://www.facebook.com/events/618322048345639/


http://www.xn--heilarbeitmitkristallschdeln-tnc.ch/abendveranstaltungen.html 

 

 

AUSBILDUNGEN 2017 

 

 

 

 

 

Ausbildung Energiekarten Rainbow Spirit 

Die 111 Energiekarten thematisieren unter anderem Kristallschädel, Engel, die 

vier Elemente, Atlantis, Avalon, Erdheilung und die Dreifaltigkeit.  

Das Arbeiten mit den RAINBOW SPIRIT Karten ist vielfältig und wundervoll. 

Die darin gespeicherten Lichtfrequenzen unterstützen, um liebevoll in 

Verbindung zu sein, für alles was ist, im Wissen, dass das Universum keine Fehler 

macht. 

Das limitierte Kartenset wird jedoch nur beim Besuch der dafür gestalteten 

Einführung im Rahmen von zwei Seminarwochenenden übergeben. 

http://www.energiekartenrainbowspirit.ch/ausbildung-in-rumisberg.html 

 

 

Ausbildung Energetische Heilarbeit 

Diese Ausbildung basiert auf meiner langjährigen Erfahrung und dem 

erfolgreichen Wirken als Heilerin und Medium. Ich freue mich darauf, auch im 

nächsten Jahr mein Wissen an Interessierte weiterzugeben. 

www.lichtspirale.ch/media/files/Referenzen.pdf 

 

Die Teilnehmer lernen durch verschiedene praktische Übungen, Mediationen und 

Rituale ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und ihr mediales Potenzial zu 

http://www.heilarbeitmitkristallschädeln.ch/abendveranstaltungen.html
http://www.energiekartenrainbowspirit.ch/ausbildung-in-rumisberg.html
http://www.lichtspirale.ch/media/files/Referenzen.pdf


vertiefen. Während dieser Ausbildung erlernen alle die Grundlagen, um eine 

professionelle und einfühlsame Behandlung/Beratung durchzuführen. 

 

Das Ziel dieser Ausbildung ist, den Kanal für die Zusammenarbeit mit lichtvollen 

Wesen zu stärken sowie sich persönlich weiter zu entwickeln. Diese vier 

Wochenenden eignen sich für alle, die sich von den universellen Energien 

angezogen fühlen und heilsam mit Menschen arbeiten möchten. 

 

Alle Inhalte und weitere Informationen finden Sie hier: 

http://lichtspirale.ch/ausbildung-energetische-heilarbeit.html 

 

 

 

 

 

Ausbildung Heilarbeit mit Kristallschädeln 

Diese Ausbildung ist für Kristallschädelhüter/innen kreiert oder für Menschen 

die sich zu Kristallschädel hingezogen fühlen. 

 

Die Ausbildung im Kristallschädelkreis bietet eine seltene Gelegenheit die 

wundervollen Energien und Kraftquellen der Kristallschädel zu integrieren und ist 

eine Lichtbringende und prägende Erfahrung. 

Inmitten eines Schwingungsfeldes von Liebe, Kraft und altem gespeicherten 

Wissen hilft dies, die Harmonie von Körper, Geist und Seele wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Wir lernen die einzigartigen Persönlichkeiten der 

Kristallschädel kennen und mit den wundervollen Energien zu arbeiten. 

Inhalt und Themen: http://www.xn--heilarbeitmitkristallschdeln-

tnc.ch/heilarbeit-mit-kristallschaedeln.html 

 

 

http://lichtspirale.ch/ausbildung-energetische-heilarbeit.html
http://www.heilarbeitmitkristallschädeln.ch/heilarbeit-mit-kristallschaedeln.html
http://www.heilarbeitmitkristallschädeln.ch/heilarbeit-mit-kristallschaedeln.html


 
 

 

Ausbildung Erkennen und fördern deiner persönlichen Stärken und Gaben. 

 

Anfangs der 90er Jahre, als ich an verschiedenen Ausbildungen teilnahm, um 

mein Wissen und meine Sensitivität zu schulen, setzte ich mich häufig selbst 

unter Druck: Andere Teilnehmer sprachen oft von Bildern und Visionen. Sie 

beschrieben diese in schillernden Farben und Details. Das verunsicherte mich, da 

ich damals den Zugang zu solchen Erfahrungen nicht gefunden habe.  

 

Lange hatte ich das Gefühl, dass auch bei der Heilarbeit das Visuelle unbedingt 

dazugehöre. Als mir klar wurde, dass ich nicht so sehen und wahrnehmen musste, 

konnte ich mir selbst die Chance geben, meine weiteren Fähigkeiten Schritt für 

Schritt zu entwickeln.  

Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Tempo und bringt seine 

eigene Geschichte mit. Das macht unter anderem die Einzigartigkeit von uns 

allen aus. 

In jedem von uns ist die Fähigkeit für die Lichtarbeit tief verankert.  

 

Weisst du noch nicht genau worin dein wahres Potenzial besteht oder möchtest 

du es weiterentwickeln? 

Diese Ausbildung gibt einen Einblick in die verschiedenen Weisen der 

Energiearbeit. Sie ermöglicht es die persönlichen Begabungen in einem 

geschützten Kreis von Gleichgesinnten zu entdecken und neue Kenntnisse 

praxisnah zu verinnerlichen. 

 

Ausbildungsinhalte und weitere Informationen: http://lichtspirale.ch/erkennen-

und-foerdern-deiner-staerken.html 

 

 

FREIE PLÄTZE FÜR KURZENTSCHLOSSENE 

 

http://lichtspirale.ch/erkennen-und-foerdern-deiner-staerken.html
http://lichtspirale.ch/erkennen-und-foerdern-deiner-staerken.html


 
 

Wochenendseminar Spirituelle Sterbebegleitung vom 26. und 27. November 

2016 

Wer bereit ist, sich mit dem Rad des Lebens, dem Prozess der Verwandlung, der 

einen Zyklus zum Abschluss bringt und zugleich der Anfang für etwas Neues ist, 

zu befassen, findet hier die weiteren Informationen zum Kurs: 

http://www.lichtspirale.ch/spirituelle-sterbebegleitung.html 

 

 

REISE 2017 

 

 

 
 

 

Zwölftägige Rundreise im April 2017: Der marokkanische Regenbogen 

Ursprünglich war die Reise für den September dieses Jahres vorgesehen. 

Erfreulicherweise gab es viele Interessenten. Es stellte sich jedoch heraus, 

dass der Zeitraum zwischen Ausschreibung und Reisebeginn zu kurz war. Deshalb 

haben wir uns entschieden, die Reise auf den 10. bis 22. April 2017 zu 

verschieben. 

Wer die vielfältige Kultur und Landschaft Marokkos während einer professionell 

geführten Reise kennenlernen möchte, findet die Ausschreibung hier: 

http://www.lichtspirale.ch/rundreise-marokko.html 

http://www.lichtspirale.ch/spirituelle-sterbebegleitung.html
http://www.lichtspirale.ch/rundreise-marokko.html


Anmeldeschluss: 15. Dezember 2016. 

 

 

 
 

 

NEWSLETTER 

Aufgrund von Computerproblemen ist leider die ursprüngliche Newsletter-Liste 

nicht mehr vorhanden. Daher bitte ich diejenigen, die weiterhin über die 

Neuigkeiten der Lichtspirale informiert werden möchten, sich erneut dafür 

anzumelden. Die Daten werden wie immer vertraulich behandelt. Das 

Abonnement ist weiterhin kostenlos. http://www.lichtspirale.ch/newsletter.html 

 

 

Energetische Behandlung 

 

Jede Behandlung ist ein einzigartiger Prozess, sie wird ganz intuitiv auf den 

Klienten abgestimmt und wirkt sehr entspannend. 

Während der Sitzung arbeite ich mit kraftvollen und einzigartigen Kristallen, 

Symbolen, Düften, Farben und Klängen unter anderem von Klangschalen oder 

Stimmgabeln. 

Gerne setze ich auch die Methode des Healing Codes während der Behandlung 

für Sie ein. Auf Wunsch gebe ich Ihnen die Grundbegriffe weiter, damit sie 

auch Zuhause selbständig an ihren Themen arbeiten können. 

 

Die Behandlungen dienen der Aktivierung der Selbstheilung von Beschwerden 

verschiedenster Art und erhöhen die körperliche Schwingung. 

 

Ich sehe meine Arbeit in keiner Weise als Konkurrenz zu Heilberufen und rate 

nicht ab von Operationen, Medikamenteneinnahmen und Arztbesuchen. 

 

http://lichtspirale.ch/energetische-behandlung.html 

 

http://www.lichtspirale.ch/newsletter.html
http://lichtspirale.ch/energetische-behandlung.html


 

 
 

 

Mediale Lebensberatung 

 

Seien Sie sich bewusst, dass ich keine Wahrsagerin bin. Ich kann Ihnen mit der 

Sitzung Hinweise, andere Sichtweisen oder Unterstützung bei einer 

Entscheidungsfindung vermitteln. 

Das Ziel ist, dem Suchenden Antworten zu seiner aktuellen Lebenssituation zu 

geben und einen Weg aufzuzeigen, wie er aus eigener Kraft wieder herausfindet, 

um im Hier und Jetzt seinen Lebensweg weiter zu gehen.  

 

Weitere Informationen: http://lichtspirale.ch/mediale-lebensberatung.html 

 

 

Auch wenn die Sommerzeit zu meinen persönlichen Highlights im Jahr gehört, so 

freue ich mich doch auch auf den Herbst in seinem bunten Kleid.  

 

Die kommende Tagundnachtgleiche vom 22. September, die diese Phase einleitet, 

ist ein perfekter Moment, um an unserem inneren Gleichgewicht und unserer 

persönlichen Balance von weiblich und männlich zu arbeiten.  

 

Jeder von uns trägt beide Aspekte in sich. Wenn es uns gelingt sie in Harmonie 

zu bringen oder zu halten, hilft uns das dabei, unseren inneren Frieden zu 

festigen und ihn bewusst durch uns fliessen zu lassen, damit wir die 

Friedensenergie in Leichtigkeit und Freude in die Welt tragen können.  

 

http://lichtspirale.ch/mediale-lebensberatung.html


Wie meistens, ist es nicht die Quantität, sondern die Qualität, die wichtig ist. 

Um für Frieden für uns und andere zu arbeiten, ist keine stundenlange Mediation 

notwendig. Was wichtig ist, ist mit unserer bedingungslosen, aufrichtigen Liebe 

aus dem Herzen heraus zu wirken. 

 

Ich wünsche allen eine friedliche und liebevolle Zeit. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Barbara Hofstetter 
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