
 

 
Akasha-Chronik live Event: 

 
Halt und Geborgenheit in stürmischen Zeiten 

 
 

19.-20. März 2021 in Wetzlar (Landhotel Naunheimer Mühle in Wetzlar, Hessen) 
 

 
In dem 1,5-tägigen Workshop lernen Sie alles Wesentliche, was die geistigen Helfer aus der Akasha-Chronik uns 
zum Thema Halt und Geborgenheit in stürmischen Zeiten vermitteln möchten. 
Ich werde live in der Akasha-Chronik sein und das durchgeben, was die geistigen Helfer uns anbieten. 
 
Halt und innere Geborgenheit in stürmischen Zeiten zu finden, ist wichtig, um ganz bei uns zu bleiben und 
unseren Weg im inneren Vertrauen und in Klarheit zu gehen.  

 
Äußere Umstände können uns bisweilen schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Sei es, dass eine Beziehung 
zerbricht, die erwachsenen Kinder aus dem Haus gehen, ein lieber Mensch verstirbt oder eine berufliche oder 
gesundheitliche Krise uns ereilt. Auch gesellschaftliche Veränderungen wie eine Epidemie können uns Sorgen 
bereiten. 
 
Umso wichtiger – ja, und geradezu entscheidend – ist es, in der Kraft zu bleiben, der alles vereinenden, in uns 
strahlenden Lebenskraft. Wenn wir erkennen und s p ü r e n , was wir tatsächlich sind – jenseits aller 
Umstände – erwecken wir in uns die innere Geborgenheit und Sicherheit, das innere, helle, klare Licht, 

das schon immer in uns DA IST. Es wartet darauf, von uns besucht und wahrgenommen zu werden. 
 
Und genau in diese heilige Kraft, das innere, schöpferische Licht, das wir sind, tauchen wir ein und spüren, welch 
innere Weite, Gelassenheit und Zuversicht, ja FREIHEIT sich in uns ausdehnt. 

 
Wir erholen und erfrischen uns in diesem Lichtfeld des Seins. 

 
Durch die gemeinsam geteilte Erfahrung wird das sehr intensiv. Und Sie können diese innere Erfahrung jederzeit 
für sich zu Hause wiederholen und genießen. 
 
Besonderheit:  

mit Tiefen-Meditationen live (!) durchgegeben aus der Akasha-Chronik. Diese erhalten Sie auch als 
Höraufnahme nach dem Seminar. So können Sie sie zu Hause für ihren privaten Gebrauch immer wieder hören 

und genießen! 
 
 
 
Mögliche Themen: 
 

Was bin ich – jenseits aller Umstände?  

Wie kann ich eintauchen in die in mir lebendige, lichte Kraft meines Seins? 

Was hilft mir, wenn ich mal wieder in Sorgen rutsche und wie kann ich mich da stabilisieren? 

Wie kann ich meinen inneren Licht vertrauen und mich aus ihm heraus führen lassen? 

Wie kann ich Geborgenheit, Ruhe und Gelassenheit empfinden? 

Wie kann ich dem Leben mit einem offenen Herzen und einem warmen Willkommen begegnen? 

 

 

S. 1/2 
  



S. 2/2 

                                                                       SIGLINDA OPPELT    
tel. 0049 (0) 173 / 6701201                                                                                                                          info@oppelt-consulting.com 
Barfüßerstraße 6                                                                                                                                                               D – 35578 Wetzlar 
 

 

 
 

Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha-Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema „Halt und Geborgenheit in stürmischen Zeiten“ 

  Übungen live aus der Akasha-Chronik, mit denen wir die durchgegebenen Wahrheiten anwenden  
    und in uns selbst spüren können.  
 
    Gleichzeitig können wir dabei alte Muster hinter uns lassen und eine innere Sicherheit erleben. 

  Tiefen-Meditationen live (!) aus der Akasha-Chronik auch als Höraufnahme für zu Hause!        

 

nächster Workshop-Termin (1,5-tägig) 
 

Freitag, 19. März 2021- Samstag, 20. März 2021, in Wetzlar (Hessen):  
 
Landhotel Naunheimer Mühle, Mühle 2, 35584 Wetzlar, www.naunheimer-muehle.de 
(Hier können Sie auch wunderbar übernachten.) 

 

Workshop-Dauer 

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

 
Kosten: 

Die Gebühr für das Akasha-Chronik live Event in Wolfratshausen beträgt 350,-- € (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, 

Siglinda Oppelt 

http://www.naunheimer-muehle.de/
http://www.oppelt-consulting.com/

