Rückblick und Ausblick
Gründung des Vereins Lichtall am 10. September 2008
Seit der Gründung unseres Vereins Lichtall am 10. September 2008 ist so viel
Erfreuliches geschehen – es ist wunderbar, wie die Geistige Welt unser Anliegen
unterstützt und uns begleitet!
Stand am Meditationstag in Zürich
Den Meditationstag im Volkshaus Zürich nutzten wir dazu, den Verein an einem
Stand vorzustellen. Viele Interessierte meldeten sich bereits dort als Mitglied an,
fragten viel und stellten sich hinter unser gemeinsames Ziel, einen Begegnungsort für
Licht, Frieden, Heilung und Liebe zu schaffen.
Einen Ort, der inneres Wachstum und Bewusstseinserhöhung begleitet und fördert,
der den Austausch unter spirituell Interessierten unterstützt. Einen Ort mit und für
Menschen, die Antworten auf unsere Fragen kennen – vielleicht auch dann noch,
wenn die Welt nicht mehr durch unsere traditionellen Denk- und
Wahrnehmungsmuster erklärt werden kann.
Segnung des Vereins und des Projekts durch AMMA - Sri Mata
Amritanandamayi
Unsere Vereinsunterlagen samt der Vision wurden am 20. Oktober von AMMA - Sri
Mata Amritanandamayi gesegnet. Amma reist seit Jahren um die Welt und umarmt
Millionen von Menschen – und gibt so Darshan – das heisst, sie überträgt den
göttlichen Funken. Amma ist für alle Fragen offen und unterstützt unzählige Projekte
tatkräftig. Sie nickte anerkennend, als ich ihr die Unterlagen unseres Vereins
vorzeigte.
Segnung des Vereins und Projekts durch die Wesenheit José Valdivino - Kauf
des Grundsteins für den Tempel: ein 100 kg schwerer, kraftvoller Kristall
Im November stellte der Vorstand das Projekt in der Casa de Dom Inacio der
Wesenheit vor.
Die Wesenheit José Valdivino war inkorporiert und lächelte zustimmend – er sagte:
«Führt sie in die Garage, dort hat es einen Kristall, der das Zentrum/Tempel von der
Mitte aus energetisieren kann» und segnete unsere gesamten Papiere mit einer
Handbewegung, die ein Kreuz darstellte.
Aufgeregt folgten wir eine Weile später der Einladung und standen vor einem
grossen, strahlenden, kraftvollen Kristall, der mir in Sekundenschnelle den ganzen
Vorderkörper energetisierte – es kribbelte überall.
Wir beschlossen, dem Hinweis von José Valdivino vertrauensvoll zu folgen und
vereinbarten am nächsten Morgen den Kauf des Kristalls für 20'000 Reals (ca.
11'500 SFr.). So wurde der Grundstein für den Tempel am 21. November 2008
gesetzt J
Lichtflussmeditation zugunsten des Kristalls
Am 19. Dezember 2008 fand eine der monatlichen Lichtfluss-Meditationen in Zürich
statt. An dieser Weihnachtsmeditation gingen die Spenden an den Kauf des Kristalls
– durch die Unterstützung der etwa 100 Anwesenden kamen beinahe Fr. 2'400.zusammen - was für ein Segen!
Jemand schenkte uns den Erlös von drei Therapiestunden – andere rundeten Ihre
Rechungen für Fernbehandlungen oder Ihre Vereinsmitgliederbeiträge grosszügig

auf – und ein weiteres Mitglied machte uns ein riesiges Weihnachtsgeschenk in Form
von einer Spende von Fr. 1'000.-.
Vielen herzlichen Dank an Alle J
Viel Mithilfe von unvorhergesehenen „Engeln“ - bereits 59
Mitgliederanmeldungen
Die Vereinsarbeit wurde im Dezember und Januar mit den mittlerweile 59
Mitgliederanmeldungen und den vielen Einzahlungen bereits zeitintensiv. Die Hälfte
des Vorstandes befand sich im Ausland, als Zita auf der Maur einsprang und
grosszügig das Mitgliedersekretariat übernahm. Sie entwickelte einen Briefablauf und
Standardbriefe und bewältigte gleich selbst die anfallende Arbeit. Danke vielmals J
Der Vorstand wird mit Fachkräften erweitert und weitere Spezialisten bieten
ihre Hilfe an
Immer wieder bieten uns Menschen Ihre unkomplizierte Mithilfe an. Im Januar und
Februar meldeten sich zwei Fachkräfte, der Treuhänder Martin Käch und der
Multimedia-Fachmann Matthias Horzella. Sie bewarben sich als Vorstandsmitglieder
im Verein und wirken ab sofort mit.
Projekt: Logo und Webseite
Unser Verein braucht ein Logo und eine Webseite J
Da ein Auftrag an einen professionellen Graphiker zu kostenintensiv gewesen wäre,
haben wir beschlossen, einen Logo-Wettbewerb zu veranstalten: Alle Interessierten
konnten ein Logo für den Verein Lichtall vorschlagen. Wir haben viele sehr
spannende, eindrückliche und gelungene Vorschläge erhalten und sind in diesen
Tagen am Auswahlverfahren - danke vielmals für diese wunderbare Vielfalt J
Auch beim Projekt Webseite machen sich die Gesetze der Geistigen Welt einmal
mehr bemerkbar: Kaum haben wir unsere Anliegen ausgesprochen («Wir suchen
einen Computerspezialisten und jemanden, der Texte überarbeitet»), bieten uns eben
solche Personen grosszügig an, uns unentgeltlich zu unterstützen. Welch ein
Zeichen, dass wir im Fluss sind – wir erleben Fülle und Wachstum J
Projekt: Meditationsreise durch 11 Städte in Europa vom 22. Juli – 6. August
Bereits planen wir ein neues Projekt: Eine Meditationsreise, die vom 22. Juli bis 6.
August 2009 durchgeführt werden soll. Wir beginnen die Reise durch die Schweiz,
Deutschland und Österreich bei Leermond und werden in 11 verschiedenen Städten
Meditationen durchführen sowie Filme zeigen und Vorträge halten.
Es ist uns ein Anliegen, das Licht weiter zu tragen, den Verein Lichtall vorzustellen
und durch viele neuen Freundschaften ein Netzwerk des Lichts und der Liebe
aufzubauen, das sich erweitert.
Die Meditationsreise beinhaltet auch den Besuch von LehrerInnen aus
verschiedenen Religionskreisen. Bereits jetzt haben wir 20 Tickets für die öffentliche
Rede von Dalai Lama gekauft, die am 2. August in Frankfurt stattfindet J.
Vorgesehen sind zudem Besuche von verschiedenen Kraftorten – letztlich soll es
eine Wachstums- und Entwicklungsreise sein.
Das Abenteuer der Reise steht allen offen. Es ist auch möglich, nur einen Teil der
Reise mitzumachen oder einzelne Tage dabei zu sein. Für die Reise werden die
Selbstkosten verrechnet und die Meditationen und Vorträge sind auf Spendenbasis Einnahmen sind zugunsten des Vereins. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen
J (info@lichtall.org)

Projekt: Zweiter Meditationstag in Zürich, 19. September
Im Jahr 2009 wird der Meditationstag in Zürich vom Verein Lichtall getragen. Wieder
werden Vorträge gehalten, Filme gezeigt und vier Meditationen mit je ca. 100
Teilnehmenden und eine Meditation mit ca. 200 beteiligten Personen durchgeführt J
Natürlich stehen auch Kristallbetten für Behandlungen bereit. Auch hier geht der
Erlös in den Verein.
Bereits hat sich Michael Werner, der sich seit Jahren mit Lichtnahrung beschäftigt,
bereit erklärt, einen Vortrag über die «Realität der Gedankenkraft» zu halten, Wir
freuen uns schon jetzt auf diesen Höhepunkt J
Aktuell
Während der Reise im Februar in die Casa de Dom Inacio winkte mich Joao de Deus
in sein Büro und zeigte mir das Pendant zu unserem kraftvollen Kristall: das
weibliche Gegenstück zu unserem männlichen Grundstein. Natürlich kaufte ich
diesen etwa 60 bis 70 kg schweren weiblichen Kristall am 12. Februar einstweilen
privat. Doch sicher wird auch dieser seinen Weg in unseren Tempel finden J
Herzlichen Dank!
Der Verein zählt jetzt bereits 92 Mitglieder. Auf jeden Fall sind wir getragen von der
Geistigen Welt – ohne deren Hilfe wäre diese schnelle Entwicklung gar nicht möglich.
Dies lässt uns staunen und dankbar sein J
Der Dank gilt auch allen Helferinnen und Helfern, die uns tatkräftig und so grosszügig
bei unserem Vorhaben unterstützen – den vielen Engeln, die einfach da stehen, wo
sie grad benötigt werden J
Vielleicht sind uns in der Eile ein paar Pannen passiert – dafür bitten wir um
Entschuldigung. Aber «gschäch nüt Schlimmers»!
Wir freuen uns auf die weitere Zeit der Zusammenarbeit und sind natürlich gespannt,
wie sich der Verein und unsere Projekte weiter entwickeln.
Verein Lichtfluss
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