Jahresbericht 2012
Ein Jahr der Flexibilität und der pflege unserer „LichtAll Tradition“
Im Jahr 2012 durften wir unsere allseits bekannten und beliebten „traditionellen Anlässe“
durchführen und gleichzeitig neue Ideen umsetzen 
Zweiter Tag des Lichts, 29.01.2012
Der zweite Tag des Lichts im Zürcher Volkshaus stand unter einem guten Stern. Wir sind
unserem Ziel, uns breiter zu vernetzen, wieder ein Stück näher gekommen und viele Kontakte
wurden geknüpft und vertieft.
Den ganzen Tag durch fanden parallel interessante Workshops, spannende Vorträge,
verbindende Friedenstänze und berührende Meditationen statt, so dass die Entscheidung, wo
man mitmachen wollte, einigen Besucherinnen und Besuchern nicht ganz einfach fiel.
Wir alle waren sehr beeindruckt und berührt, dass Vincent Weber so bekannte Referenten und
Referentinnen gewinnen konnte, einen unentgeltlichen Vortrag für den Verein LichtAll zu
halten. Dieser Anlass, wurde zu einem wahrhaftigen Tag des Lichts auf allen Ebenen!
Heilertag, mit Beatrice Wiesli und Ingrid Weber, 25.03.
Der Heilertag fand dieses Jahr mit Beatrice Wiesli und Ingrid Weber statt und die vier
verschiedenen Gruppen wurden insgesamt von etwa 120 Menschen besucht.
Während der gemeinsamen Meditation entstand ein Feld mit einer sehr hohen Frequenz, das
grosse Offenheit, Liebe und Entspannung erlaubte. Die Geistheilerin Ingrid Weber legte bei
allen Teilnehmenden ihre heilenden Hände auf und stand so als Kanal für die Kraft der
Geistigen Welt zur Verfügung. Was für ein wunderbarer Tag, während dem sich einige
Blockaden und Verspannungen auflösen konnten und Heilungsprozesse ausgelöst wurden!
Vorträge: Divaldo Franco, 24.05. und Silvia Keller, 30.11.
Wieder hielt Divaldo Franco, das derzeit bekannteste Schreibmedium von Brasilien einen
Vortrag, diesmal mit dem Titel: die Suche nach Frieden und Gesundheit.
Dieser faszinierende und lebhafte 85-jährige Mann fesselte das Publikum mit seinen
Ausführungen und betonte in vielen Beispielen, wie wichtig es ist, dass wir glücklich und
dankbar sind, und dass wir in Liebe leben. Obschon der Verein LichtAll alle Spenden für das
Projekt „Tempel des Lichts“ sammelt, haben wir uns dazu entschlossen, die Einnahmen für das
Heim von Divaldo Franco für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Salvador (Brasilien)
weiter zu spenden.
Der zweite Vortrag im Jahr 2012 war von Silvia Keller über die Lichtwurzel, eine wundersame
Pflanze, die Lichtenergie speichert und die Menschen - gerade in der heutigen Zeit, wo die
Schwingung immer höher wird - in ihren Anpassungsprozessen unterstützt.
LichtAll Vereinsausflug, 28.07.
Es war uns eine riesige Freude, im Jahr 2012 erstmals einen Vereinsausflug durchzuführen,
der uns in die wunderbare und energiegeladene Emma Kunz Grotte in Würenlos brachte 
Anton Meier, der Gründer und Leiter des Zentrums, der als Kind von Emma Kunz mit der
Heilerde AIONA von Kinderlähmung befreit wurde, berichtete über seine Erfahrungen mit der
berühmten Malerin und Heilerin, führte uns durch die Grotte und zeigte uns bestimmte
kraftvolle Stellen. Am Schluss beantwortete er bei Tee und Kuchen Fragen zu der
Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten der Heilerde. Beeindruckend waren (un)glaubliche
Züchtungsergebnisse mit Pflanzen – z.B. 8 Meter grosse Sonnenblumen!

Ideenwettbewerb „Kirche auf der Egg“ in Wollishofen
Im August vernahmen wir, dass die Kirche auf der Egg in Wollishofen leer ist und die
Kirchgemeinde deswegen einen Ideenwettbewerb für die Nutzung dieses majestätischen
Gebäudes, mitten in einem grosszügigen Park, auf einem Hügel – mit Seesicht!, durchführte.
Die Idee, diese Kirche zu unserem Tempel zu machen, faszinierte uns und wie es immer ist,
wenn wir im Fluss sind, kamen genau die Menschen zusammen, deren fachliche Kompetenzen
wir brauchten: 3 Architekten, 2 Projektleiterinnen, Künstler und begeisterte Visionärinnen und
Visionäre . In Windeseile und mit viel Freude und Enthusiasmus kam ein Projektkonzept mit
skizziertem Bauplan zustande, inklusive Budget und Finanzierungsvorschläge.
Unsere Eingabe entsprach unseren Vorstellungen, doch aus den 60 Bewerbungen wurden
andere ausgewählt – die Geistige Welt wird wissen, warum 
Die Zusammenarbeit bei diesem Projekt war wunderschön, spannend und erfolgreich und wir
haben einmal mehr erfahren dürfen, dass alles da ist, was wir brauchen – und noch viel mehr!
5. Meditationstag 9.9.2012 
Trotz perfektem Wanderwetter war der Meditationstag mit seinen 3 Meditationen, an denen je
ungefähr 260 Menschen teilnahmen, mehr als gut besucht und die Energie war entsprechend
hoch, was unzählige positive Rückmeldungen bestätigten.
Auch die Vorträge von Tili Renner „das Jahr 2012“ und von Ingrid Weber „Kinder im Jahr
2012“ fanden grossen Anklang. Nach und nach nehmen Kinder an den speziellen
Kindermeditationen teil – dieses Angebot ist noch weiter ausbaufähig.
Wie immer waren die Kristallbetten voll ausgebucht und auch die Tee- und Kaffeestube ein gut
besuchter Ort der Begegnung und des Austausches. Der Tempel im grünen Saal hielt zum
Verweilen an und vermittelte mit seiner friedvollen und heilsamen Energie ein Vorgeschmack
unseres Projektes.
Vereinsalltag 
Unser Verein wächst stetig – sodass wir nun bereits 426 Mitglieder, Spender und Freunde sind,
die gemeinsam am Netz des Lichts flechten und die Idee des Tempels/Begegnungsstätte für
Licht, Liebe, Heilung und Frieden tragen und immer wieder neue Projekte im Bereich
Bewusstseinserweiterung anbieten. Es ist wunderbar und eine riesige Freude, die
Unterstützung der Geistigen Welt so direkt und stark spüren zu dürfen!
Ausblick ins Jahr 2013
Im Jahr 2013 planen wir die Realisierung einer Stiftung, damit unser Tempel in eine rechtlich
besser abgesicherte Organisationsform eingebettet ist.
Wenn Sie oder Du bei dieser Lichtarbeit mitwirken möchten, so sind alle ganz herzlich dazu
eingeladen – im Moment suchen wir jemanden für die Übernahme des Sekretariats (mit
entsprechendem Hintergrund) und eine/n Verantwortliche(n) für den Newsletter.
Auf jeden Fall möchte ich mich noch tausend Mal bei Ihnen allen bedanken – bei allen
sichtbaren und unsichtbaren Engeln, die uns auf unserem Seelenweg begleiten 
Von Herzen und mit Licht und Liebe

Beatrice Wiesli, Präsidentin des Vereins LichtAll

