
 

 
 

 

Akasha-Chronik live Event: 
 

Im Flow sein: aus dem inneren Licht leben 
 

14.-15. Mrz. 2020 in Wetzlar (Hessen, Landhotel Naunheimer Mühle)   schon bald! 

 
Im Workshop erfahren Sie, wie es Ihnen immer leichter gelingen kann, im Flow zu sein und authentisch und 
kraftvoll aus dem inneren Licht zu leben. Im Flow sein bedeutet, sich von der inneren Weisheit der Seele, der 
Herzkraft führen zu lassen. Dazu brauchen wir Vertrauen in die eigene innere Stimme, in die persönlichen 
Kompetenzen und faszinierenden Talente. Dann bewegen wir uns bodenständig und pragmatisch – aus dem 

Inneren heraus. 

Ich werde live in der Akasha-Chronik sein und alles durchgeben, was die geistigen Helfer uns vermitteln möchten: 
an Erkenntnissen, praktischen und heilsamen Übungen sowie Tiefen-Meditationen, die uns direkt in den Flow 
einstimmen und ihn dauerhaft im Alltag erleben lassen. Sie öffnen sich dafür zu spüren: 
 

Von Innen bewegt, bewege ich mich in der Welt. 

Ich folge einer Bewegung, die schon längst in mir begonnen hat. 

Die Dinge kommen leicht ins Fließen. Wir nehmen jede Begebenheit und Begegnung als etwas auf, das uns 
weiterbringt. Selbst Schwierigkeiten und Unvorhergesehenes müssen nicht bekämpft, sondern können 
verstanden werden als etwas, dass das große Fließen und Strömen des eigenen Lebensflusses nicht stört 

oder gar behindert: vielmehr ist es zugehörig zum großen Ganzen und kann dazu geeignet sein, das Beste in uns 
zu wecken und tiefere Erfahrungen zu ermöglichen. 

Themen können sein: 

Herzenswünsche erkennen und ihnen folgen 
 
Sich aus dem inneren Licht – der Weisheit der eigenen Seele – führen lassen. 

Die Seele ist unsere Kompetenzzentrale, unser Navigationssystem. Und sie ist die Quelle der einzigen und 
letztlichen Sicherheit. 

Wie kann ich ihr vertrauen? Und wie kann ich das loslassen, was mich bisher evtl. hinderte, meinem inneren Licht 
und Wissen zu vertrauen? 

Flow-Zustand erleben: aus dem Herzen lichtvoll da sein, innerlich verbunden… und Eins mit der Welt. 

Vom hektischen Tun in eine natürliche, fließende Bewegung kommen. 

 
Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha-Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema „Im Flow sein –aus dem inneren Licht leben“ 

  Übungen, mit denen wir die durchgegebenen Wahrheiten in uns selbst erspüren können 

  Tiefen-Meditationen live (!) aus der Akasha-Chronik auch als Höraufnahme für zu Hause 
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nächster Workshop-Termin (1,5-tägig) 

 
Samstag, 14. – Sonntag, 15. März 2020, in Wetzlar:  
 
Landhotel Naunheimer Mühle, Mühle 2, 35584 Wetzlar, www.naunheimer-muehle.de  

(Tipps zu verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten sende ich Ihnen gerne auf Anfrage zu.) 

 

Workshop-Dauer 

 

1. Tag (Samstag): 14.00 Uhr – 18:00 Uhr             2. Tag (Sonntag): 09.00 Uhr – 15:00 Uhr  

 

 
Kosten: 

Die Gebühr für das Akasha-Chronik live Event beträgt 248,-- € (inkl. MwSt.). 

 
(Die Workshops finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen statt.) Bitte beachten Sie auch die AGB. 

 

Anmeldung:     über http://www.oppelt-consulting.com 

 
 

Heitere, beschwingte Tage  
von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwarten Sie ! 

 
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. 

 

Herzlichst, 

 

 

http://www.oppelt-consulting.com/

