
 

Newsletter Oktober 2022 

Ihr Lieben, 

in dieser Zeit des Aufbruchs, die das Äußere und Innere so stark bewegt, sind wir auf allen 

Ebenen unseres Seins gefordert und herausgefordert. Die Herausforderungen sind für jeden 

individuell, doch die Forderung unserer Seele ist es, uns als Wahres Selbst zu erkennen und 

die Persönlichkeit der Führung unsres ewig wachen, wahren Selbst zu unterstellen. Dies 

bedeutet für die Ego-Persönlichkeit, sich dieser höheren Führung hinzugeben, so dass DU dein 

Höheres Selbst lebst.  

Für viele der neuen Kinder, die jetzt heranwachsen, und für andere weise Seelen ist dies 

selbstverständlich, da sie bereits mit dem entsprechenden Bewusstsein hereingekommen sind. 

Viele Erwachsene und andere reifende Seelen befinden sich jedoch in unterschiedlichen 

Stadien der Bewusstheit und erhalten in dieser Zeit die Gelegenheit, ihr Weltbild umzustellen 

und ihre Komfortzone zu erweitern oder diese Komfortzone sogar vollständig aufzugeben.  

Da den meisten Menschen ihre Komfortzone als eine Art Schutzschild dient, bedarf es eines 

erhöhten Bewusstseins, um dieses zu öffnen. Es ist die Meisterschaft der Individualseele, all 

die Wahrheiten zur erkennen und alles gehen zu lassen, was den Raum dieser Komfortzone mit 

unnützen Dingen, Überzeugungen und festgefahren Mustern füllt. Und ein zunehmendes 

Bedürfnis gehen zu lassen beobachte ich überall um mich. Denn die höher schwingende Seele 

sehnt sich nach Leere, aus der dann neu geschöpft werden kann. Mit jeder Schwingungs-

erhöhung, mit jedem Bewusstseinsschub verbinden sich die höheren Seelenanteile mehr und 

mehr mit der Individualseele bis die Verschmelzung stattfindet. 

Im Außen sehen wir gerade, wie beständig die Wahrheit und Klarheit ans Licht kommt, und es 

steigt empor, was in der Komfortzone der Menschheit lange „unter den Teppich gekehrt“ 

wurde, was Niemand wirklich sehen wollte. Doch der Aufstiegsprozess schreitet in immer 

schnellerem Tempo voran und nichts von den geliebten Dingen aus der Komfortzone kann in 

die neue Zeit mitgenommen werden – außer dem Nichts selbst oder dem Selbst im Nichts.  

Dieser Aufstieg der Menschheit in ein höheres, erweitertes Bewusstsein und der Abstieg des 

Höheren Selbst in das niedere Bewusstsein des Menschen zeigt sich auf der Erde als ein sehr 

komplexes Unterfangen. Alle Ebenen des Menschseins werden durchlichtet, alle Glaubenssätze 

werden hinterfragt, alle Überzeugungen als Schöpfung erlebt, um sie schließlich als durchlebt 

zu erkennen und nicht weiter im Kreislauf der immer und immer wieder gleichen Erlebnisse zu 

erfahren.  

„Genug ist genug“, so erklingt es im Seelenbewusstsein vieler, besonders alter Seelen auf 

Erden – und dies nicht erst in dieser Inkarnation. Die Sehnsucht, dass diese Zeit kommen 

möge tragen wir seit Anbeginn in uns. Wir sind gekommen für diese Zeit, für diesen Aufbruch 

und wir gehen hindurch, so wie es richtig und wichtig ist für jeden einzelnen.  

So ist es Zeit, die Beschwerden gehen zu lassen, denn was du in dir trägst, bringst du hervor. 

Gib dich hin dem Prozess der Reinigung. Die Zeit des Widerstands ist vorüber. In der Reinheit 

in der du aus diesem Körper gehst trittst du in dein neues Leben – mit oder ohne einen 

solchen Körper, je nachdem, was dir am meisten dient. Dabei spielt die Auseinandersetzung, 

was Tod ist und was nicht tot ist eine besondere Rolle. 

Damit möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch im Oktober wieder fortfahren, uns mit 

unserem Wahren Selbst in Einklang zu bringen – im Schöpfungston unseres Seins. 

Ich wünsche euch eine sehr gute Zeit der Veränderung und der liebenden Selbstbetrachtung  

Herzensgrüße von Marion 

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



Überblick über die Veranstaltungen im Oktober 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, 7. Oktober 2022 

Öffnung für dein Wahren Selbst 

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

Freitag, 14. Oktober 2022 

Potentiale deiner Kraft befreien 

11 Uhr bis ca. 16:30 Uhr – Beitrag 130,00 EUR 

Samstag, 22. Oktober 2022 

Voraussetzungen : keine 

Schöpfungston 

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

Freitag, 28. Oktober 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. 

Mehr zur Telefonteilnahme via Phonesty lies auf der Webseite >> 

Beschreibung zu den Meditationen 

 

Freitag, 7. Oktober 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 

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


 

 
Freitag, 14. Oktober 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  

 

 

Samstag, 22. Oktober 2022 

11:00 – ca. 16:30 Uhr 

wir treffen uns im virtuellen Raum  

via Telefon 

Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum 

Einwählen über Phonesty 

Potentiale deiner Kraft befreien 

Während dieses Tageseminars möchten wir uns die 

Energien und kristallinen Bewegungen ansehen, die im 

Hier und Jetzt deines Seins auf der Erde von Bedeutung 

sind. Wir möchten uns betrachten, wo Strukturen und 

Muster aus den Inkarnationen befreit werden können, so 

dass du mit mehr Klarheit und einer höheren Sicht im 

Alltag dein Potential leben kannst. 

Im Frühjahr hatten wir einen Tag der Heilung und 

Befreiung, an dem wir mit den Verzerrungen gearbeitet 

haben, die während des Inkarnationszyklus in vielen 

Menschen geschehen sind. Dabei ging es zum einen um 

die Verzerrungen, die wir durch die Matrix erfahren haben 

und zum andren um die Verzerrungen unseres 

Energiesystems, die dadurch in den Ankerpunkten zu den 

Gitternetzen aufgetreten sind. Wir konnten Blockaden 

zum Wahren Selbst lösen und einen neuen Fluss der 

Energien in unseren Anbindungen zu den höher 

schwingenden Anteilen unseres Selbst erfahren. 

In diesem Monat möchten wir nun fortfahren, den Fluss 

unseres Wahres Seins, der Lichtmatrix unseres Höheren 

Selbst und Schwingungen unserer göttlichen Blaupause 

zu verstärken. Dabei werden wir blockierende, nieder 

Schwingende Energien durchlichten und Aspekte unseres 

Unterbewusstseins befreien, die an Überzeugungen und 

alte Absichten gebunden sind. 

Beitrag: 130,00 EUR 

https://licht-energietherapien.de/k_oeff_wahres_selbst.htm


 

Freitag, 28. Oktober 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

