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Eine Reise zu deinem wahren ICH 
Die Lichtkörper-Abende – Eine Sequenz des Erwachens  
 
An unseren monatlichen Treffen arbeiten wir an den verschiedensten Dimensionen unseres Lichtkörpers. Wir wenden uns im Entwicklungsprozess eines jeden 
Teilnehmenden an alle Belastungen, Blockaden, Traumata, unsere Wunden aus der Kindheit – also unserem Schmerzkörper zu. Dort befinden sich unsere Muster von 
Abhängigkeit, Flucht und nicht verbindlich sein zu können. Es ist ein Klären und Transformieren dessen, was dich unbewusst jene Dinge erschaffen lässt, die Schmerz, 
Unfrieden und Drama in deinem Leben erzeugen. Du lernst dein Licht und deinen Schatten in ihrer Gesamtheit anzuerkennen. Du kommst in deine Kraft und in Frieden 
damit, wer du ganzheitlich bist und kannst jede Teile deines Wesens heilen, die dich hindern, in jedem Moment die beste Version deiner selbst zu leben. 
Auch aktuelle Themen und Anliegen, die sich auf dieser Reise zu dir selbst gerade zeigen, können wir angehen. In deiner Entfaltung wirst du auch fortlaufend Schichten, Tore 
und Chakren im Lichtkörper aktiviert bekommen. Dafür steht uns der 'Beamer, ein Farblichtbestrahler' als Werkzeug der Erweckung und Erkenntnis zur Verfügung, um mit 
Hilfe von Farbe und Licht der AURA-SOMA® Energien direkt in deinem Lichtfeld, der Aura zu arbeiten. Meditationen, die mit besonderen Energien versehen sind, entfalten 
dabei ihre eigene Magie und helfen uns, unsere Arbeit zu erden. Zwischen den Treffen arbeitet jeder Teilnehmende mit einer selbstgewählten Aura-Soma Equilibrium-
Farbölflasche, um die Entwicklungsschritte zusätzlich zu unterstützen und zu vertiefen. Dieser ganze Entwicklungsweg ist ein grosses Geschenk an dich. Wenn du dich darauf 
einlässt, geht diese Arbeit sehr tief.  
Deine Verbindung mit der Quelle, die in dir wohnt, wird auf eine neue Ebene geführt. Du kannst in Übereinstimmung mit deinem höheren Aspekt auf deiner Lebensreise 
jene Dinge erschaffen, wegen denen du wahrhaftig auf diesem Planeten unterwegs bist. Wir erforschen und entdecken neue, weitere Facetten unserer übergeordneten 
Lebensaufgabe, unseres Seelenpotenzials und unserer Mission. Diese ganz individuellen Informationen wirst du fortlaufend in deinen Lichtkörper 'herunterladen', und 
sie dir in der Physis, der materiellen Ebene zugänglich machen.  
Du arbeitest auf diesem Weg aktiv an deinem persönlichen Wachstum. Dies in einem fortlaufenden Prozess in einer Gruppe zu tun, kann dich motivieren und unterstützen, 
nicht wieder einzuschlafen oder vom Weg abzukommen, wie es uns immer wieder geschehen kann. Je mehr Licht du in dir aktivierst, desto stärker beginnen die 
Schattenkräfte, dein Ego sich zu wehren. Eine Gruppe gleichgesinnter Menschen, die alle gemeinsam an der Erhöhung ihrer Frequenz und Beschleunigung ihrer Schwingung 

arbeiten, kann uns schützen und nähren.  
 
Dieses unterstützende Feld, welches sich in einer solchen Gruppe aufbaut, kann uns in 
Krisensituationen, alltäglichem ‘Abgelenktsein’ und im Abkommen vom Pfad auffangen und 
tragen. Ich weiss aus persönlicher Erfahrung, dass dieser Prozess eine zusätzliche Ebene 
eröffnet, welche die Reise zu dir selbst, zur Essenz dessen, wer du bist, beschleunigen wird. 
 
Offenbare deinen strahlenden Licht-Stern, den du gekommen bist zu enthüllen und der Welt 
zu offenbaren!   
 

DATEN 2020:    Jeweils 1x pro Monat am Dienstagabend von 18.45 – 21.45 h  
13.1./11.2./10.3./14.4./12.5./16.6./14.7./11.8./15.9./13.10./17.11./15.12. 
 Verpasste Abende können in einer Einzelsitzung nachgeholt werden. 
Kosten CHF 110.-/Monat für jede Lichtkörper-Aktivierung inklusive eines 

Equilibriumöls deiner Wahl für die Prozessarbeit und Integration der 
Aktivierung zuhause zwischen den Treffen. Die Abende können einzeln in 
bar bezahlt werden. Bei Sofortzahlung im Voraus als Gesamtpaket -10% 
Rabatt. 

Kursort  IM LICHTRAUM · Zentrum für BewusstSein, Juraweg 2a, 4143 Dornach 
Anfahrt Mit Zug bis oder Tram Nr. 10 nach Bahnhof Dornach/Arlesheim. Dann mit 

Ortsbus Nr. 66 (fährt alle 30 Min.) bis Station Ober-Erli (6. Station) und 5 
Min. zu Fuss in den Juraweg. Für Autofahrer sind Parkmöglichkeiten im 
Quartier vorhanden (Eingabe GPS: Dorneckstr. 66, einige Schritte nach 
unten gehen und die kleine Treppe rechterhand nehmen, sie führt direkt in 
den Hof der Häuser Juraweg 2-6). 
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