
 
 

Rückmeldungen vom Webinar „Licht-Instrumente“ 

 

„Es ist so wunderbar mit dem neuen Instrument zu wirken – ich bin total begeistert. Gestern war ich sehr 

aufgeregt, weil  heute ein Besuch von einer geliebten Person anstand, ich aber Angst hatte ihm zu 

begegnen … Da bat ich gestern vor dem Einschlafen die Lichtsäule mit dem goldenen Licht – stellte mir sie 

vor zwischen mir und der Person … und heute war alles nur harmonisch! 

Einen Moment erinnerte ich mich daran, wie aufgeregt ich gestern war und musste dann innerlich lächeln – 

wow – danke.  

Auch habe ich schon einige körperliche Beschwerden mit dem Lichtstab beruhigt und sie ausgleichen 

können, einfach indem ich mir vorstellte, dass er Impulse genau an diese Körperstelle sendet. 

Herzlichst - Gisela“ 

*  *  *  *  * 

 „Es war ein wunderschöner Abend, vielen herzlichen Dank, auch für all die beantworteten Fragen. Für mich 

ist diese Form von Coaching sehr hilfreich … Ich habe diese Zeit mit euch sehr genossen und die 

Anwesenheit des Wesen gestern Abend, das auch ich so deutlich spüren konnte, war für mich ein grosses 

Geschenk. Danke! Ganz herzliche Grüsse - Franziska“ 

*  *  *  *  * 

„Hab Dank für all Deine Erklärungen zwischen den beiden Meditationen. Sie waren sehr wertvoll für mich. 

Besonders entspannt hat mich Deine Erklärung, dass es nicht so sehr auf die Anwendung ankommt, 

sondern mehr darauf, dass während der 3 Abende die Verbindungen geschaffen wurden.  

Die Reise durch alle Universen hindurch zu diesem Raum der Stille war unglaublich kraftvoll für mich. Diese 

Erfahrung des leeren Raums, der sich um alles Leben befindet, brachte eine ganz neue Dimension des 

„Lebendigseins“ dazu. Ganz wunderbar und erfüllend …“ 

*  *  *  *  * 

„ … die Arbeit mit dem Lichtstab geht nun blitzschnell...die Energie verändert sich augenblicklich und 

besonders die Vorbereitung von Situationen führt zu wunderschönen entspannten Ergebnissen. Die Energie 

dieses Wesens von ausserhalb der Existenzschafft in mir ein Zuhause-Gefühl ... mein Herz dehnt sich sehr 

weit aus und die Energie-Codes können sehr frei strömen ... es ist so toll!  

Eine große Erleichterung ist die Funktion des Lichtstabes zur Reinigung und Absorption von dichten 

Energien ... es hilft und reinigt sofort ... ich dehne es auch in meinen Räumen zu Hause aus ... und auch 

diese reinigen sich ebenfalls durch den Stab. 

Die Verbindung mit anderen Seelen habe ich heute ausprobiert … auch in meiner Familie und wie Du 

beschrieben hast ... war alles sehr harmonisch ... entspannt und schön! 



Ich freue mich und bin dankbar ein Teil dieser Gruppe zu sein und ich danke Dir noch einmal von Herzen für 

Deine wunderbaren Erklärungen ... das hilft so sehr! Bis bald – Silvia“ 

*  *  *  *  * 

„Das Webinar mit dem Lichtstab hat mir sehr gefallen. Ich habe Gewissheit, dass mich dieses 

Instrumentarium die nächsten Monate eng begleiten wird. Ich danke dir, dass du einen Weg gefunden hast 

mit so überaus zugänglichen Seminaren stabile Ankerpunkte und Anleitungen durch das Jahr hindurch zu 

geben … Norman“ 

*  *  *  *  * 

„… vielen Dank, das Webinar  ist unendlich hilfreich in der jetzigen Zeit! Es tut sehr gut und stabilisiert 

wunderbar! Und es ist gut, das Webinar zuhause erleben zu können, (nicht auf Reisen gehen zu müssen), 

und es so auch unmittelbarer im Alltag einzubringen. Und es tut gut, darüber die Gemeinschaft der 

Lichtarbeiter, speziell auch dieser Gruppe, zuhause zu erleben, zu spüren, und auch Halt darin zu finden … 

Vielen Dank und herzliche Grüße – Ute“ 

*  *  *  *  * 

„Gleich bei der letzten Meditation benutzte ich die Gelegenheit, eine heikle Besprechung (eine 

ziemlich komplizierte Geschichte), die ich als Vertretung von Freunden am nächsten Tag vorhatte, 

ins Licht des Stabes zu stellen. Was ich dann an jenem Morgen an Verständnis und Hilfsbereitschaft 

erlebt habe, war wirklich ein Wunder. Und das nachträgliche Glücksgefühl einer ganz besonderen 

Art werde ich nicht so schnell vergessen – Helen“ 

*  *  *  *  * 

„Seit einigen Wochen habe ich bemerkt, dass die Kunden, meine Teamkollegen und sogar mein 

Chef sich auffallend oft bei mir für meine Dienstleistungen oder meine Arbeiten extra bedanken! 

Ich bin dann manchmal verwirrt, weil ich äusserlich gesehen immer noch dasselbe tue wie vor ein 

paar Wochen. Ich freue mich natürlich darüber, weil es sich so zeigt, wie es wirkt, wenn mein 

inneres Licht und meine Liebe sich so verstärkt haben. Auch habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, 

diesen Dank anzunehmen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich es mir nicht gewohnt bin. 

Liebe Grüsse – Christina“ 

*  *  *  *  * 

„Beide Abende waren wunderschön für mich. Die Energie hat sich erhöht und ich pflege Sie jeden 

Tag mit deinen Übungen. Das letzte Mal war die Übung mit dem höheren Selbst sehr hilfreich für 

mich. Mein ganzer Körper wurde mit dieser Energie ausgefüllt und ich stelle mir immer wieder vor, 

wie mein höheres Selbst den Weg vor mir geht und mich führt … mit lieben Gedanken - Jacqueline“ 

*  *  *  *  * 

 

 

 

 


