
 

Newsletter November 2022 

Ihr Lieben, 

vor einiger Zeit habe ich begonnen meine Betrachtungen über die Schöpfung und unser Sein 

auf Erden aufzuschreiben. Den Beginn findest du auf meiner Webseite im Leseraum, wo du 

weiterlesen kannst.  

Hier der Beginn 

Der Prozess des Geheilten Seins auf Erden 

Was bedeutet es, wenn ein Planet mit all seinen Bewohnern in einen Wandel eintritt, der alle 

Systeme in die Transformation gibt? Dieser Frage möchte ich heute in einer Serie von 

Betrachtungen zur aktuellen Situation auf dem Planeten Erde beginnen. 

Dabei versuche ich – in meiner Funktion als Medium - in Worte zu fassen, was nicht wirklich in 

Worte zu fassen ist und dennoch für den Verstand durch die Worte erklärt werden kann. So ist 

es wichtig, beim Lesen auch die Schwingung des Ausdrucks der Worte zu erfassen, die aus 

meinem Wahren Selbst kommen. Wir beginnen mit einfachen Worten und Erklärungen des 

großen Ganzen, um dann die Auswirkungen im Detail zu betrachten. 

Zunächst der Überblick aus allen Ebenen betrachtet, nach den Prinzipien der Spiegelung 

und der Resonanz:  

WIE IM GROSSEN SO IM KLEINEN, WIE UNTEN SO OBEN. 

Die gesamte Existenz sowie die Sphären jenseits der Existenz unterliegen einem Rhythmus, 

der in vielen Beschreibungen als das Ein- und Ausatmen der Quelle bezeichnet wird. Das 

Einatmen geschieht im Geiste der Einheit allen Seins und kann als eine Art Konzentration in 

ALLEM WAS IST gesehen werden. Das Ausatmen geschieht mit der Zerstreuung und 

Erforschung der unendlich vielen Varianten der Schöpfung.  

Dieses Ein- und Ausatmen ist ein Vorgang, der jenseits der Raum- und Zeitvorstellung unseres 

Verstandes liegt. 

Was bedeutet das für die Erde und die Menschheit? 

Gehen wir nun aus der Sicht des Ganzen ins Detail. Für den Planeten und alle Bewohner ist es 

nun an der Zeit, sich wieder in die größeren Zusammenhänge der Schöpfung einzufügen. Dies 

bedeutet, dass wir erkennen, dass die Zeit des Vergessens in dem Raum-Zeitgefüge dieses 

Planeten nun zu Ende geht.  

ALLES HÄNGT MIT ALLEM ZUSAMMEN 

Die Getrenntheit hat eine Weile dazu gedient, im Zeitlupentempo > einer Zeitlinie oder 

Zeitblase - in einem bestimmten Raum > der Erde – Erfahrungen zu machen die die 

Schöpferkraft auf der dichtesten Ebene der Schöpfung erforscht. 

Bei diesen Erfahrungen wurde jedem Menschen ein enormes Potential an Möglichkeiten 

gegeben, jedes Detail genau zu betrachten und dabei auf allen Ebenen zu wachsen. Dazu 

haben wir uns in einen physischen Körper begeben, um die Schöpfung in ihrer Dichte zu 

verstehen und die Auswirkungen der Materie zu spüren. Was dieses Wachstum bedeutet ist im 

Detail so individuell wie jedes Wesen seine Einzigartigkeit hier ausrückt. 

https://www.licht-energietherapien.de/leseraum.htm


In der Dichte der Dualität, wie sie sich auf der Erde entwickelt hat, spielen die Ausprägungen 

des Emotional- und Mentalkörpers dabei eine wichtige Rolle. Der Mentalkörper spiegelt den 

Verstand, der Emotionalkörper das Gefühl.  

Im großen Ganzen entspricht der Mentalkörper dem göttlichen Gedankenfeld und der 

Emotionalkörper der reinen Wahrnehmung des göttlichen Seins. 

So geben wir also unsere Empfindungen und unseren Ausdruck im Wort an das Ganze zurück 

und prägen diesen Teil unserer Schöpfung im und durch das Kollektiv sowie in und durch jeden 

Einzelnen. 

Um die Erforschung der Dichte so real wie möglich zu gestalten, mussten wir all dies 

vergessen, mussten wir uns selbst vergessen. Und dies ist tatsächlich gründlichste gelungen. 

Nun läuten die Glocken des Erwachens aus der Quelle allen Seins und wir sind gerufen, unsere 

Erforschung des Seins in der Materie auf eine höhere Bewusstseinsebene anzuheben. 

Empfehlung  

Beobachte nun eine Weile das Ein- und Ausatmen deines Seins durch deinen Atem und indem 

du dich atmen lässt. 

ICH BIN DIE QUELLE  

ICH BIN DER BEOBACHTER 

IN MIR LIEGT ALLE SCHÖPFUNG 

ICH BIN JETZT HIER 

ICH BIN IN EWIGKEIT 

[...] hier kannst du weiterlesen... 

 

Seid herzlichst gegrüßt von Marion 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Überblick über die Veranstaltungen im November 2022 
nähere Beschreibung siehe weiter unten 

Jeden Montagabend: Erdenlichtung 

Geführte Meditation, um als Brücke des Lichts zu dienen 

19:00 Uhr bis etwa 20:45 Uhr - Beitrag 10 EUR 

Zeit des Wandels 

19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR 

Freitag, 11. November 2022 

Öffnung für dein Wahren Selbst 

19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR 

Freitag, 18. November 2022 

Schöpfungston 

19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR 

Freitag, 225. November 2022 

Die Veranstaltungen finden per Telefonkonferenz und WEB-Konferenz statt.  

Mit deiner Anmeldung erhältst du die Telefonnummer und den Einwahlcode. Du kannst dich 

auch über deinen PC oder Mobiltelefon einwählen. 

Individuelle Heilsitzungen, Coaching und Heilende Befreiung in Einzelsitzungen per 

Telefon. 

Anmeldung per Mail oder Telefon, siehe unten 

Anmerkung zur Frage der Energieübertragung über die Ferne, z.B. am Telefon:  

Die Übertragung von Energien ist gleichermaßen kraftvoll, ob dies während einer telefonischen 

Sitzung oder mit direkter Anwesenheit geschieht. 

https://www.licht-energietherapien.de/index_htm_files/Der%20Prozess%20des%20geheilten%20Seins%20auf%20Erden_Beginn.pdf


Mehr zur Telefonteilnahme via Phonesty lies auf der Webseite >> 

Beschreibung zu den Meditationen 

 

Freitag, 11. November 2022 

19:00 bis etwa 20:40 Uhr 

Wir treffen uns im virtuellen Raum  

via Telefon oder WEB 

Bei Anmeldung erhältst du die Einwahldaten 

 

Zeit des Wandels 

An diesen Abenden geht es um deine Meisterschaft 

„zwischen den Welten und zwischen den Zeiten“. 

Information und Transformation sind angesagt.  

Hier ein Auszug aus der Information von St. Germain: 

[...]  

In dieser Zeit erwarten wir eine Menge an Veränderun-

gen, die euer Bewusstsein erweitern werden und euer 

gesamtes komplexes System neu ausrichten. Und so sind 

wir mit euch, viele Wesen des Lichts. Wir sind, präsent, 

um euch auf eurem Pfad ein Stück zu begleiten, Tipps zu 

geben, die eine oder andere Erklärung hinzuzufügen, 

Energien zu übertragen, die euch in eurer Selbst-

erkenntnis dienen, die euch dienen eure Bewusstseins-

erweiterung anzunehmen und euch hinaus zu bewegen, 

jenseits eurer jetzigen Komfortzone. 

Lasst uns diesen Moment nutzen und Energien bewegen, 

denn dafür seid ihr gekommen, ihr geliebten Meister. 

Lies den ganzen Text auf der Webseite >> 

Beitrag 35 EUR 

 
Freitag, 18. November 2022 

19:00 – ca. 20:40 Uhr 

Wir treffen uns im virtuellen Raum  

via Telefon oder WEB 

Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum 

Einwählen über Phonesty 

Verbindung mit deinem Wahren Selbst 

An diesen Abenden geht es darum, dich mit deinem 

Wahren Selbst zu verbinden, um all deine Potentiale, 

deine innere Weisheit und Kraft mehr und mehr in deinen 

Alltag zu integrieren. Das Erwachen für dein Wahres 

Selbst und wie du auf der Erde in den größeren Plan 

eingefügt bist, ist Teil des Prozesses, der gerade intensiv 

auf dem Planeten Erde stattfindet.  

All die Weisheit, die in unserem Wahren Selbst liegt 

möchte mehr und mehr integriert werden, so dass du sie 

in deiner Individualität im physischen Sein ausdrücken 

kannst. Es geht also nicht mehr nur darum, zu erkennen, 

dass du ein lichtvolles Wesen bist, das in einem 

physischen Körper Erfahrungen macht. Jetzt wird deine 

höhere Absicht sozusagen in Schwingung gebracht, um 

ein neues Selbst auf der Erde zu manifestieren.  

Lies weiter auf der Webseite >> 

Beitrag 35,00 EUR  

 

http://www.licht-energietherapien.de/telefonteilnahme.htm
https://www.licht-energietherapien.de/k_zdw.htm
https://licht-energietherapien.de/k_oeff_wahres_selbst.htm


 

Freitag, 25. November 2022 

19:00 – ca. 20:40 Uhr 

Wir treffen uns im virtuellen Raum  

via Telefon oder WEB 

Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum 

Einwählen über Phonesty 

Schöpfungston 

Alles, was wir in der Schöpfung sind und erfahren ist 

Schwingung, die im Physischen und Metaphysischen 

bestimmte Formen, Farben und Klang sein kann.  

Was wir über all unsere Sinne wahrnehmen und auch das, 

was wir im Physischen anfassen und mit unseren Augen 

sehen können, besteht aus Schwingung. So sind auch wir 

auf all unseren Ebenen, den grobstofflichen sowie den 

feinstofflichen, bis hin zur Schöpfung selbst, Schwingung. 

Diese Schwingung kann sich zum Beispiel in Formen, in 

Licht und Farben und als Ton zeigen. Unsere physischen 

Augen sehen einen bestimmten Schwingungsbereich als 

Farbe, unsere physischen Ohren hören einen bestimmten 

Bereich dieser Schwingung als Klang und unsere feinen 

Sinne nehmen vielleicht die Schwingungen der Aura oder 

auch von Emotionen wahr. 

Die Schwingung unseres Wesens im physischen Körper 

drückt sich also durch Licht und Ton aus und geht in 

Resonanz mit ähnlichen Schwingungen - eine Kommu-

nikation auf allen Ebenen. Da wir im Gitternetz der 

Menschheit verankert sind, können wir sagen, dass wir 

als Wesen, die bestrebt sind permanent mehr Licht, Liebe 

und Bewusstsein auszustrahlen auch eine immer größere 

Rolle in diesem Kommunikationsnetz spielen. 

Unser Licht leuchtet stärker, unser Bewusstsein dehnt 

sich aus, unsere Schwingungen haben mehr Kraft und 

wirken sich auf das Ganz aus, unabhängig davon, was wir 

selbst schon bewusst im Physischen wahrnehmen... 

Lies weiter auf der Webseite >> 

Beitrag 35,00 EUR 

Alle weiteren Informationen findest du auf der Webseite >> 

Anmeldung und Information 

Praxis für Licht- und Energietherapien 

Heilsitzungen – Kurse - Coaching 

Tel. 08152 - 399 79 56 

EMail: info@licht-energietherapien.de 

www.licht-energietherapien.de 

 

Wenn Du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest,  

dann klicke hier >> Newsletter abbestellen 

Wir haben Verständnis und nehmen dich aus der Liste heraus.  

Teile uns dabei bitte auch mit, wenn deine Daten komplett gelöscht werden sollen. 

 

Schöpfungston

http://www.licht-energietherapien.de/k_schoepfungston.htm
http://www.licht-energietherapien.de/
mailto:EMail:%20info@licht-energietherapien.de
http://www.licht-energietherapien.de/
mailto:info@integrative-lichtarbeit.de?subject=Bitte%20Newsletter%20abbestellen

