
 
 

 
Akasha-Chronik live Event: 

 

Fülle und Versorgtsein 
 

am 07. – 08. März 2020 in Wetzlar  schon bald! 
 

(im Landhotel Naunheimer Mühle) 
 
 
In dem 1,5-tägigen Workshop lernen Sie alles Wesentliche, was die geistigen Helfer aus der Akasha- 
Chronik uns zu den Themen Fülle und Versorgtsein vermitteln möchten. 
Ich werde live in der Akasha-Chronik sein und das durchgeben, was die geistigen Helfer uns anbieten. 
 

Solange wir annehmen, dass die Fülle außerhalb von uns sei und wir uns nach ihr ausstrecken und 
anstrengen müssten, um einen Teil von ihr zu erhaschen, sind wir auf einem Fehlweg. Verwicklungen 
rund um das Thema der Fülle und Ideen von Mangel können erlöst werden.  
Wir werden gewahr, was unsere tatsächliche Wahrheit ist – die innere Fülle, die umgeben und 
getragen ist von der äußeren Fülle. Wir müssen uns nicht nach ihr ausstrecken. Wir sind diese. 

Ich bin die Fülle, die sich aus sich selbst heraus in mir anschaut. 

Auch wenn unsere Gedanken über unseren bisherigen Lebensweg uns vielleicht etwas anderes 

glauben machen wollten, wir waren und sind niemals im Mangel. Damit wird das Thema des 

Urvertrauens in uns berührt.  
 
Wie können Sie das Urvertrauen in sich spüren? Das erleben Sie in diesem Workshop.  
 

Das Urvertrauen und das Versorgtsein vom Leben selbst ist in mir da. 
 
Dieses Gewahrsein kann Ihr Selbstverständnis und Ihren Lebensweg komplett verändern und 
erneuern. 
 
 
 

Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema Fülle und Versorgtsein  

  Übungen, mit denen wir diese 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, 07. März  - Sonntag, 08. 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.). 

 

Anmeldung: 

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

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

 

 
 

 
Heitere, beschwingte Tage  

von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartenSie ! 
 

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. 

 

Herzlichst, 

 

 

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

