Jahresbericht 2009
Ein Jahr der Bewegung und Aktivität
Das Jahr 2009 hat mit viel Kraft begonnen. Schon am Anfang war klar zu spüren, dass der
Verein mit seinem Vorhaben, zur Bewusstseinsentwicklung beizutragen und dem Ziel einer
Begegnungsstätte – unserem Tempel – zu bauen, in ein Jahr der Aktivität eintreten würde.
… und durch die liebevolle Unterstützung der Geistigen Welt war es auch so - wir dürfen auf
einige gelungene Projekte zurückblicken 
Vereinslogo: Wettbewerb mit Wahl des Logos
Die Suche nach einem geeigneten Logo beschäftigte uns intensiv: natürlich sollte es viele
Leute ansprechen, einfach verwendet werden können und sich auch auf Briefköpfen „gut
machen“. Die Farben sollten leuchten und auch die Prägnanz und Eigenständigkeit waren uns
sehr wichtig.
Mit dieser Palette von Wünschen beschlossen wir, einen Wettbewerb durchzuführen.
Dabei gaben 15 TeilnehmerInnen ihre wunderschönen und auch sehr eindrücklichen
Vorschläge ein – für den Vorstand war es nicht einfach, aus dieser Fülle eine Wahl zu treffen.
Wir entschieden uns am 9. April für das Logo von Eliane Bucher: ein gelbes Dreieck, mit
einem erdfarbroten und hellgelben Kreis – und für Insider bekannt, dem Orb (Energiekörper)
im Zentrum 
Aufschaltung der LichtAll Webseite
Unser Vorstandsmitglied und Webmaster Matthias Horzella gestaltete in Zusammenarbeit mit
Herbert Lang eine Webseite, die uns ganz viele positive und begeisterte Rückmeldungen
einbrachte. Er versteht und verstand es, die verschiedensten Anliegen miteinander zu
vereinen und band das gewählte Logo in einer harmonischen und überzeugenden Weise ein.
Die Webseite enthält Informationen über Vereinsaktivitäten, einen Veranstaltungskalender,
Statuten, Gebete & Gebote aus verschiedensten kulturellen und religiösen Richtungen usw.
und wird ständig mit neuen Themen ergänzt.
Kaum zu glauben: Gabriella Schönbucher hat bereits viele Seiten in Englisch übersetzt – und
die französische Version ist in Planung!
Schauen Sie doch wieder einmal hinein: www.LichtAll.org 
Meditationsreise durch 11 Städte in Europa vom 22. Juli – 6. August
Die Meditationsreise hatte zum Ziel, das Licht der Geistigen Welt weiter zu tragen, den Verein
LichtAll vorzustellen und durch viele neue Freundschaften am Netzwerk des Lichts und der
Liebe weiter zu knüpfen.
Wir, das heisst 10 Personen aus vier verschiedenen Ländern, traten die Reise bei Leermond in
der Schweiz an und fuhren in einem Mietbus weiter durch Österreich und Deutschland, um
den Abschluss der Reise bei Vollmond in Zürich zu feiern.

In diesen zweieinhalb Wochen wurden in 11 verschiedenen Städten Vorträge zu spirituellen
Themen gehalten und ich führte jeweils im Anschluss Meditationen durch – insgesamt
erreichten wir um die 650 Menschen!
Diese intensive Zeit war geprägt von gegenseitiger Hilfe, bereicherndem Austausch,
Lichtübertragung, Vergebung und Heilung – und vor allem grösster Dankbarkeit – den
ReiseteilnehmerInnen gegenüber, die für die Anliegen von LichtAll einstanden. Auch gilt diese
Dankbarkeit den unzähligen HelferInnen vor Ort - und natürlich allen Wesen der Geistigen
Welt, die uns bei diesem riesigen Projekt trugen.
Eine Zusammenstellung der Fotos finden Sie auf unserer Webseite 
Eröffnung Vereinsbüro und Tag der offenen Tür, 5. September
(Un)glaublich, aber schon im ersten Vereinsjahr durften wir an der Schützenstrasse 8, zwei
Minuten vom Bahnhof Winterthur, unseren „ersten Tempel“ einrichten. Dies war und ist für
uns ein wichtiger Schritt – es bietet die Möglichkeit, unsere Kraft hier im „Materiellen“ zu
zentrieren und diesen vorerst kleinen Raum mit Energie zu füllen.
Dabei helfen uns natürlich auch die beiden grossen Kristalle, deren Transport uns im Sommer
sehr beschäftigte (!) … – aber auch diese Hürde haben wir übersprungen 
Geplant ist, dass hier Aktivitäten von Mitgliedern angeboten werden und Teil des Erlöses an
den Verein LichtAll geht. Bis auf weiteres steht uns der Raum – unser Tempel – unentgeltlich
zur Verfügung.
Der Tag der offenen Tür wurde von etwa 50 Vereinsmitgliedern und Interessierten besucht
und natürlich freuten wir uns über diese Stunden voller Lebendigkeit, Austausch und Licht.
Auch die „LichtAll Kugelschreiber“, gelbe Schreiber mit einer Kugel am hinteren Teil, die bei
Berührung aufblinkt und die den Aufdruck www.LichtAll.org tragen, sorgten für Bewunderung
und Heiterkeit  Diese Schreiber kamen durch die Initiative und Spende von Jacqueline Sand
zustande.
2. Meditationstag nach Joao de Deus im Volkshaus Zürich, 19. September
Dieses Jahr wurde der Meditationstag in Zürich vom Verein LichtAll organisiert.
Wir stellten uns an einem Stand vor, zeigten Fotobücher von Vereinsaktivitäten und standen
für Gespräche zur Verfügung. Die 60 Freiwilligen MitarbeiterInnen mit ihren über 120
helfenden Händen  waren diesmal bereits ein eingespieltes Team, sodass der Tag
reibungslos und mit Leichtigkeit verlief.
Es war eine Freude, die vielen BesucherInnen zu begrüssen, den wunderschönen
Verkaufsstand zu besuchen, die Kristallbetten auszuprobieren und die spannenden Vorträge
und Erfahrungsberichte zu hören. Höhepunkt war der fesselnde Bericht vom international
bekannten Referenten Michael Werner über die „Realität der Gedankenkraft“. Natürlich gab es
auch dieses Mal ein gemütliches kleines Restaurant und 5 Meditationen, die von
verschiedenen Medien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz angeleitet wurden.
Erstmals führte ich eine Meditation mit 200 TeilnehmerInnen durch – die Energie war
erstaunlich - und einige Rückmeldungen berichteten von gesehenen Wesenheiten und
Heiligen - von Entspannung und Erlösung, innerem Licht und Kraft und von körperlichen und
emotionalen Symptomen, die sich durch die Kraft und Gnade der Geistigen Welt auflösen
durften.
Lichtflussmeditation zugunsten des Vereins LichtAll
Am 18. Dezember 2009 fand eine der monatlichen Lichtfluss-Meditationen in Zürich statt. Die
Spenden von dieser Weihnachtsmeditation gingen an den Verein LichtAll - es kamen
aufgerundet SFr. 1‘100.- zusammen  vielen herzlichen Dank!

Segnung und Unterstützung des Vereins
Es ist für uns eine Art Ritual den Verein LichtAll in seinen verschiedenen „Wachstumsphasen“
immer wieder neu energetisieren zu lassen.
So berührten dieses Jahr das brasilianische Schreibmedium Divaldo Franco, H.S. Dalai Lama
und Mata Amritanandamayi (AMMA) durch ihre Energie und die Wesenheit Dom Inacio de
Loyola (St Ingazius von Loyola) sprach uns im November seine von Liebe geprägte Hilfe zu.
Aber auch im „ganz weltlichen“ Rahmen dürfen wir von einem Jahr der grosszügigen
Unterstützung sprechen: Einige Mitglieder rundeten den Mitgliederbeitrag 2010 auf – und
Roswitha Rinderknecht machte uns ein grosses Weihnachtsgeschenk in Form von einer
Spende von SFr. 500.-.
Diese Beiträge sind für uns ein Segen – und dies nicht nur in materieller, sondern auch in
ideeller Hinsicht: es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind 
Der Verein lebt und hat Einnahmen 
Während dem neue Mitglieder zu unserem Verein kommen, gehört es wohl auch dazu, dass
wir uns von „alten Mitgliedern“ verabschieden, weil sie in die Geistige Welt übergewechselt
sind. Das erfüllt uns mit Trauer und Wehmut und doch gibt es auch hier ein Lichtblick, wenn
wir fühlen, dass die Trennung nur in der grobstofflichen Welt da ist – in der feinstofflichen
Welt sind diese Mitglieder nach wie vor da und mit uns 
Zur Zeit zählt der Verein LichtAll 151 Vereinsmitglieder.
Durch die verschiedenen Aktivitäten wie Meditationsreise und Meditationstag und deren
Erträge konnten wir ein Deutsches und ein Schweizer Bankkonto eröffnen und haben nun
auch die finanziellen Mittel um weitere Aktivitäten zu organisieren. Die Erträge aus diesen
Angeboten kommen immer vollumfänglich dem Verein LichtAll zugute.
Trotzdem sind wir noch nicht genügend breit abgestützt, um beispielsweise eine Büromiete zu
bezahlen oder die beiden grossen Kristalle als Eigentum zu nennen.
Aber – wenn es so weiter geht wird sich dies in den nächsten Jahren ändern 
LichtAll öffnet sich …
Neu ist, dass die Mitglieder auch aus anderen Ländern kommen – aus Amerika, Brasilien und
Portugal.
Und neu ist auch, dass der Verein LichtAll, der ursprünglich praktisch nur aus BesucherInnen
der Casa de Dom Inacio bestanden hat, sich explizit für alle spirituelle, religiöse und kulturelle
Richtungen öffnet.
Es geht uns darum, die Gemeinsamkeiten von allem Existierendem zu betonen und nicht um
das Trennende – es geht uns um die Kraft, die alles zusammenhält – und es geht uns um
Bewusstseinsentwicklung und –erweiterung und um Integration.
Wie auch immer es genannt wird – wir haben den Namen LichtAll gewählt – und wir sprechen
vom Licht, das alles beinhaltet, alles durchdringt und alles belebt.
In diesem Sinne soll der Verein mit seiner Webseite auch für alle Kraftquellen offen sein, die
auf dem Boden der Liebe wachsen.
Vorstand
Unsere Tätigkeit im Vorstand ist eine grosse Bereicherung und wir spüren, dass die Geistige
Welt uns nicht nur in dieser Arbeit, sondern überhaupt in unserem persönlichen Sein trägt und
bei Blockaden weiterhilft – und wir freuen uns natürlich unendlich, dass die gesetzten Samen
Keimlinge geworden sind und mit liebevoller Hege und Pflege von verschiedensten Seiten
wachsen.

Es ist uns ganz wichtig, unser Leitbild des Lichts und der Liebe in Klarheit zu halten und im
Vertrauen zu bleiben.
Leider ist unsere Buchhalterin Edith Auf der Mauer im März 2009 aus persönlichen Gründen
aus dem Vorstand ausgetreten. Neu kamen der Multimedia Fachmann und Webmaster
Matthias Horzella und der Treuhänder Martin Käch im Januar und Februar dazu und Silvia
Aepli realisierte während einer kurzen Zeit der Tätigkeit, dass der Verein sich nicht genau mit
ihren Vorstellungen deckt. Die Gründungsmitglieder Angelika Werner und Irène Gerold sind
nach wie vor starke Eckpfeiler im Vorstand.
Wie im Leben gehen wir unseren Weg weiter und freuen uns über Menschen, die diesen Weg
über kurze oder längere Zeit mit LichtAll gehen.
Unserem lieben und kompetenten Treuhänder Martin Käch möchte ich an dieser Stelle im
Besonderen gedenken: er ist in der Nacht des neuen Jahres 2010 nach kurzer schwerer
Krankheit, friedlich und mit einem Lächeln eingeschlafen und hinterlässt eine grosse Lücke.
Ausblick und Mitgliederversammlung
Nach diesem Jahr voller Bewegung und Aktivität, steht uns ein Jahr der Konsolidierung bevor.
Geplant ist die der jährliche Meditationstag nach Joao de Deus am Sonntag, dem 19.
September und die Organisation von Vorträgen über verschiedene spirituelle Themen - und
am 19. März findet die Mitgliederversammlung statt.
Dieses Jahr ist es uns sehr wichtig, die Vereinsbuchhaltung so zu professionalisieren, dass wir
den Zewo Stempel (für Gemeinnützigkeit) beantragen können und entsprechend Spenden
steuerbefreit werden.
 Langweilig wird es uns sicher nicht 
Frisch und voller Kraft gehen wir weiter im LichtAlltag und freuen uns über Rückmeldungen,
über neue Menschen, die sich gemeinsam mit uns engagieren möchten, über neue Impulse
und auch über Stimmen, die formulieren, was Sie sich von uns Vorstandsmitgliedern zusätzlich
wünschen.
Einstweilen danke ich Ihnen allen von Herzen für Ihr Wohlwollen, Ihr unterstützendes Da-Sein
und die Hilfe, die Sie uns – in welcher Form auch immer – wieder und wieder zukommen
lassen 
Von Herzen!
Verein LichtAll
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