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Die Magie des LICHTS - Rück und Ausblicke
Licht ist die Quelle allen Lebens. Ja, Licht ist das Leben!
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Lichts mit eigener Magie. Wir feiern die Geburt des
Christuslichtes auf Erden und das Bedürfnis nach Licht in der dunklesten Zeit des Jahres
zeigt sich in all dem wunderbaren Lichterschmuck im Äusseren. Wir sehnen uns aber auch
nach dem Licht im Innern - nach Harmonie, Liebe, Geborgenheit, Mitgefühl und
Gemeinschaft. Das Fest der Liebe und des Lichts liegt hinter uns und wir wünschen uns
Glück für das neue, kommende Jahr, was immer das für jeden Einzelnen bedeuten mag.
Gemäss einer grossangelegten Studie, welche in der aktuellen coop-Zeitschrift veröffentlich
wurde, ist die Schweiz an 4.Stelle weltweit, wo die Menschen am glücklichsten sind.
Gemäss einer Umfrage innerhalb der Schweiz bezeichnen sich rund 87% der Schweizer
als glücklich bis sehr glücklich. Nur gerade 1% bezeichnet sich als sehr unglücklich. Dies
hat mich erstaunt und sehr gefreut, denn wie oft hören und sehen wir nur das Elend und das
Unglück um uns herum. Ich bin von Herzen dankbar, in diesem wunderbaren, friedlichen
Land leben zu dürfen und da es nicht selbstverständlich ist, möchte ich davon gerne etwas
zurück geben.
An den offenen Meditationsabenden mit unter dem Motto "Ich bin das Licht der Welt"
öffnen wir unsere Herzen mit all dem Licht und der Liebe, die wir sind und verbinden uns mit
dem kollektiven Herzen der Menschheit und der Erde. Das gemeinsame, fokussierte
Meditation eine heilende und nährende Wirkung auf uns und die Welt hat, wurde in mehreren
Studien bewiesen. Dies ist eine aktive Möglichkeit, etwas vom eigenen Glück
weiterzugeben. Die offenen Meditationsabende sind kostenfrei. Beim Eingang steht ein
Holzengel für freiwillige Beiträge welche vollumfänglich an unterschiedliche Institutionen
gespendet werden. Auch dies ist eine Möglichkeit, der Welt etwas zurück zu geben.
Es freut mich, dass in diesem Jahr Fr. 900.- so zusammen gekommen sind. Ich habe
Fr. 400.- an Burundi-Kids in Rheinfelden und Fr. 500.- an JRZ - Bildung für Kinder und
Jugendliche überwiesen. Ich nehme auch gerne Hinweise für sinnvolle Institutionen
entgegen.
Der Biophysiker Prof. Fritz Popp hat in langjährigen Forschungen bewiesen, dass nicht nur
Pflanzen, sondern auch alle Tiere und Menschen Licht aufnehmen und speichern können
und dass die Kommunikation der Zellen über Licht funktioniert. Wir nehmen Sonnenlicht
direkt über die Augen und die Haut auf, aber auch aus den Nahrungsmittel bezieht der Körper
bezw. die Zellen das benötigte Licht. Popp sagt: "Der Mensch ist nicht ein Fleischesser oder
Vegetarier sondern vor allem ein Lichtsäuger" und er sagt weiter: "Jede Krankheit ist auf
einen Lichtmangel in der Zelle zurück zu führen". Ob eine Zelle gesund, krank oder schon

tot ist, lässt sich in erster Linie daran erkennen, inwieweit sie Licht speichern und weitergeben
(abstrahlen) kann.
Die Aufnahme von genügend Licht in die Zellen kann durch Umweltgifte, Elektrosmog, falsche
Ernährung, Medikamente uvm stark beeinträchtig werden, was zu kleineren und grösseren
Störungen im Körper führen kann. Hier können die neuen und wunderbaren Licht- und
Schwingungsessenzen in Sprayform oder kosmetischen Produkten die Zellen in
sekundenschnelle mit hochschwingenden Lichtinfomationen nähren und so die
Selbstheilung anregen. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, an die
den Info- und Erlebnis-Abend am Donnerstag, 18.Januar 2018 um 19.30 Uhr ins LiZ zu
kommen. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung erforderlich - weitere Info's.
Vergebung - der Schlüssel zum inneren Glück. Vom 21.Januar bis 4.Februar findet der
kostenlose Online-Vergebungs-Kongress mit vielen namhaften Referenten und
Referentinnen wie Bruno Würtemberger, Bryon Katie, Rüdiger Dahlke uvm statt. Hier
Weitere Informationen
Das Licht-Zentrum Fricktal ist ein physischer und energetisch lichtvoller Raum für alle Arten
von Angeboten, um das innere Licht, die innere Balance zu stärken. Der Raum kann StundenTage- oder Abendweise ganz einfach über das Reservierungstool von Timify gemietet
werden. Alle Informationen dazu sind auf der Webseite zu finden - einfach hier klicken
Nun wünsche ich allen viel Glück, Licht und Frieden im neuen Jahr.

Christine Koller

Revolutionäre Informations-Kosmetik der
neuen Zeit
Eine neue und revolutionäre Informationstechnologie,
entwickelt vom Medizinwissenschaftler Tibor Jakabovics
aus Ungarn erobert den europäischen Kontinent. Kein
Wunder, denn die positiven Nebenwirkungen der Sprays
und der kosmetischen Produkte, welche aus über 250
Heikräuter, Heilpflanzen, Blütenessenzen, UrMineralien und kollodialen Metallen bestehen, entfalten
ihre Wirkung in Sekundenschnelle. Dies bedeutet, dass
die Informationen mittels dieser neuartiger Technologie
direkt in die Zellen übermittelt werden und so auf
vielfälltige Weise ihre Wirkung entfalten.

Offene Meditationsabende - ICH BIN das Licht der Welt
Daten: Jeweils Montag, 15.1./19.2./19.3./30.4./28.5.2018
Zeit:
19.30 – ca. 20.15 Uhr
Die Abende werden mit den Lichtessenzen unterstützt.

I
Online Vergebungskongress - Konzept aus
der Mottenkiste oder Chance zur Heilung?
herzlich willkommen beim kostenlosen
Online-VergebungsKongress 2018! Wir haben
Menschen und Experten aus zahlreichen
Gebieten befragt – unter anderem Psychologen,
eine Frau, die ein Buch über Holocaust-Opfer
geschrieben hat, eine "Erwachte", Coaches für
"Radikale Vergebung" eine Vertreterin der
"Gewaltfreien Kommunikation",
Trainer für "Radikale Ehrlichkeit", Lehrer von "Ein
Kurs in Wundern", Experten für Ho'oponopono,
die weltweit bekannteste Fachfrau für "Focusing"
und die Autorin von "Ein Kurs in Liebe".
weitere Info's und kostenlose Anmeldung unter www.agentur-innere-freiheit.de
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