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Seminar am 15. Okt. 2021  
in Wolfratshausen 

 

Lichtheilung erleben: 
Ich entdecke das Licht in mir. 

 
Selbstheilung aus dem inneren Seelen-Licht 

 

Wir baden im eigenen Schöpfungslicht 

In diesem Seminar erleben Sie die Essenz der Heilweise aus Ihrem eigenen inneren Licht. 
einfach. pragmatisch. wirkungsvoll. 

Ohne etwas zu tun - beobachten Sie Ihr Seelenlicht, wie es als ewige Kraft in Ihnen ruht und es Sie 
in Ihre gesunde, natürliche Ordnung impulsiert. Das ist das ganz normale Geschehen in unserem 
körperlichen Dasein. Wie Sie Ihr inneres Licht ansprechen und nutzen können, um Ihre 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das erleben Sie in diesem Seminar. 

Seminarinhalt: 

Wie Sie Ihr Seelenlicht ansprechen, aktivieren und zur Ausdehnung bringen können, um  

 Ihr inneres Licht zu spüren 
 sich selbst (und alle)s aus dieser inneren Kraft und Schönheit heraus neu wahrzunehmen 
 Impulse anzustoßen, die körperliche Gesundungsprozesse unterstützen können 
 Heilung ganz neu zu verstehen und Ihr innere lichte Ordnung wahrzunehmen 
 Ihrem Lebensweg zu vertrauen: er ist ausgeleuchtet von Innen 
 Ihr Selbstwertgefühl zu stärken und 
 Beziehungen zu heilen. 

all das können Facetten sein, die wir beleuchten. 

Wir spüren diese bedingungslose Liebe, diese unermessliche Kraft des Lichtes in uns selbst. 

Feedbacks und Erlebnisse von Seminar-Teilnehmern: 
„Seit 1,5 Jahren hatte ich eine entzündete Frozen Shoulder, starke Schmerzen und konnte den Arm nicht 
mehr heben und mir den BH nicht selbst zumachen. Nach einer 10-minütigen Lichtmeditation im Seminar 
konnte ich den Arm wieder über den Kopf heben und völlig frei bewegen. Ich spürte es wie eine Sonne in der 
Schulter. Tiefsten Dank für dieses unerwartete Geschenk!“ A.S., selbständig 
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Weitere Feedbacks: 
 
„Meine Blutkrebswerte haben sich in 3 Wochen um 40% verringert – auf einen so niedrigen Stand wie seit 10 
Jahren nicht mehr!“ N.D., Unternehmerin 
 
 „Ich bin völlig beschenkt, dankbar und glücklich. Ich bin ganz froh über diese Meditationen. Es arbeitet an 
ganz grundlegenden Sachen. Bin immer ganz berührt.“  
A.Z., selbständig 
 
 

Heilung bedeutet dem eigenen Licht nicht im Wege zu stehen  

 

Wir gehen gestärkt in den Alltag mit einem Gefühl der Verbundenheit mit der Quelle unseres Seins. Aus ihr 
ergeben sich neue Perspektiven auf unsere Lebensbereiche: sie können weiter und kraftvoller werden. Wir 
sind da, genährt und erfüllt aus dem inneren Licht. Und wir vertrauen unserer inneren Führung. Unser Leben 
kann sich erhellen und neue Möglichkeiten uns erschließen.  

Ich öffne mich für das Licht, das ich bin  

Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme am Lichtseminar ist Ihre psychische Gesundheit. 
 
Bitte beachten Sie: Das Licht-Seminar ist kein Ersatz für ärztliche, medizinische, medikamentöse oder 
therapeutische Behandlung. 
 
nächste Seminar-Termine bei München 

Freitag, 15. Oktober 2021   
naturwissen GmbH & Co. Ausbildungszentrum KG, Geltinger Str. 14e 82515 Wolfratshausen 
(Tipps zu verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten auf: www.natur-wissen.com.) 

Seminar-Gebühr: je 195,- € (inkl. MwSt.) 

Besonderheit: mit Licht-Meditationen live (!) durchgegeben von Lichtwesen der Plejaden. Diese erhalten Sie 
auch als Höraufnahme nach dem Seminar. So können Sie sie zu Hause für ihren privaten Gebrauch immer 
wieder hören. 

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

 
HERZlich Willkommen! 

 
Ich freue mich auf Sie  

und gemeinsam mit Ihnen das Kraftfeld des Lichtes zu erleben! 
 

 
 

Siglinda Oppelt 

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

