
 
 

 
Akasha-Chronik live Event: 

 

Fülle und Versorgtsein 
 

am 20. Juni 2021  
 

als online-Seminar! 
 
 

(veranstaltet von der Buchhandlung im Licht, Zürich) 
 
 

In dem intensiven 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. 
 
Sie werden erleben, dass Ihre innere Fülle völlig unabhängig von äußeren Gegebenheiten existiert. 
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 erkannt und gelöst werden.  

 

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

Fülle können wir nicht „haben“, wir sind diese. Die Akasha-Chronik leitet uns an, leibhaftig die innere 
und äußere uns umgebende Fülle wirklich zu spüren. Gefühle von Geborgenheit und innerer 
Sicherheit entstehen. Und so werden Sie dann auch die Herausforderungen im Außen leichter 
meistern können. 

 

Ein heiterer, beschwingter Tag von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartet Sie ! 

 

Ablauf 

  Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha Chronik 

  Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema Fülle und Versorgtsein  

  Übungen und praktische Hilfen  

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

 

 

Lesetipps: 

Akasha-Chronik: Dein Buch des Lebens 

Das Licht in Dir: Wie wir die größte Lebenskraft für uns nutzen. 

Quantensprung im Business: erfolgreich in die neue ZeitS. 1/2 



 

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

 

 

Termin des online-Seminars (1-tägig): 

Sonntag, 20. Juni 2021  
 
 
Seminar-Dauer 

Sonntag: 09.00 Uhr – 10.30 Uhr    11.00 Uhr – 12.30 Uhr    14.00 Uhr – 15.30 Uhr   16.00 – 16.30 Uhr 
 

Kosten: 

Die Gebühr beträgt: 

220,-- SFR (für die TeilnehmerInnen aus der Schweiz) 
200,-- €     (für die TeilnehmerInnen aus Deutschland und EU) 
 

Anmeldung 

Da ich von der Schweizer „Buchhandlung im Licht“ (Zürich) als Veranstalter eingeladen wurde, dieses 
Seminar anzubieten, können sich TeilnehmerInnen aus der Schweiz über die Buchhandlung im Licht 
hier anmelden:  
 
http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=5324&ica=1&vSearch=&nCurPage=&sStartPageNex
t=&caller=list 

Achtung: Auch die TeilnehmerInnen aus Deutschland und Österreich können sich über den gleichen 
Link hier anmelden:  
 

http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=5324&ica=1&vSearch=&nCurPage=&sStartPageNex
t=&caller=list 

Auf die Weise können Sie über Paypal bzw. Kreditkarte bezahlen. Der Betrag von 200 € wird hier abgebucht. Alternativ besteht 
auch die Möglichkeit, dass Sie von der Schweizer „Buchhandlung im Licht“ eine Rechnung über den Euro-Betrag erhalten und 
Sie die Überweisung des Eurobetrages auf ein Konto bei der Deutschen Post vornehmen, welches die Schweizer 
Buchhandlung dort hat. Sollten Sie dies wünschen, wenden Sie sich bitte an Wolfgang Jäger, den Geschäftsführer der 
Schweizer „Buchhandlung im Licht“: http://www.imlicht.ch/default.asp 

 
Ein heiterer, beschwingter Tag  

von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartet Sie ! 

 
 
 

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. 

 

Herzlichst, 

Siglinda Oppelt 
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