Jahresbericht 2013
Ein Jahr des grossen, öffentlichen Auftritts und der Rückbesinnung
Im Jahr 2013 traten wir erstmals - mit unserer Mega-Meditation für inneren und äusseren
Frieden - im Lokalfernsehen, im Lokalradio und in verschiedensten Zeitungen und Broschüren
auf. Neu war auch ein Retreat vom Vorstand des Vereins im Kloster, der uns eine
Rückbesinnung ermöglichte und neue Strategien entwickeln liess. 
Dritter Tag des Lichts, 13.01.2013
Der dritte Tag des Lichts im Zürcher Volkshaus wurde diesmal vom Vorstandsmitglied Simon
Hänggi organisiert, der die Ressorts Webseite und Computerthemen innehat. Es war
beeindruckend, welch breite Fächerung der Angebote er wieder manifestieren konnte! Neben
spannenden Vorträgen und Kurz-Workshops von namhaften und international bekannten
Dozierenden, fanden auch tiefgreifende Meditationen statt – sogar Alexey Nikitin aus Russland
stellte sich dem Anlass und LichtAll unentgeltlich zur Verfügung!
Auch die vielen Verkaufsstände, deren Themen von Lebensberatung über Mystische
Pastellbilder bis zu Kartenlegen und Handlesen reichten, luden die um die 550 Besucher und
Besucherinnen zum verweilen ein. Ein wunder-voller Tag des Lichts! DANKE!
LichtAll - Heilertag, mit Ingrid Weber und Beatrice Wiesli, 06.03.2013
Dieses Jahr boten die Geistheilerin Ingrid Weber und Beatrice Wiesli in zwei Gruppen
spirituelle Wirbelsäulenbegradigung an und in weiteren zwei Gruppen konnten Interessierte
die Heilmeditationen kennen lernen.
Der Tag war mit über 100 Menschen sehr gut besucht und vor allem bei der spirituellen
Wirbelsäulenaufrichtung gab es viel Erstaunen: so war es nicht selten, dass - durch die Arbeit
mit der geistigen Welt - innerhalb von wenigen Sekunden Beinlängenunterschiede von bis zu
3 cm im Sinne der Göttlichen Ordnung wieder ausgeglichen wurden. Der humorvolle Satz: „Sie
brauchen neue Schuhe“ wurde nach den eindrücklichen Erlebnissen gewissenhaft befolgt!
Vortrag: Divaldo Franco, 16.05.2013
Es ist ein Segen, dass Divaldo Franco, das bekannteste Schreibmedium von Brasilien wieder
einen Vortrag für den Verein LichtAll und die Vereinigung Allan Kardec Schweiz hielt.
Divaldo ist 86-jährig und reist 250 Tage im Jahr um die Welt. Er hat bereits mehr als 210
Bücher über unterschiedlichste Themen geschrieben und über 8 Millionen Exemplare verkauft
– 98 seiner Schriften sind in 19 Sprachen übersetzt worden – und 20 davon können in der
Braille-Blindenschrift gelesen werden.
Natürlich haben wir seinen sehr berührenden, vitalen, spannenden und liebevollen Vortrag mit
dem Titel: „Parapsychologische und Mediale Phänomene“ aufgenommen – er kann auf
www.LichtAll.org unter > LichtAll Archiv > 2013 eingesehen werden.
Mega-Meditation für inneren und äusseren Frieden 11. – 22.06.2013
Unser bisher grösstes Projekt, „Mega-Meditation für inneren und äusseren Frieden“, das von
Magdalena Briant vom Vorstand koordiniert wurde, übertraf unsere Erwartungen bei weitem.
Während 11 Tagen und 11 Nächten meditierten unzählige Menschen zusammen für Frieden in
uns selbst und Frieden auf der Welt.

Dank der Bewilligung der Stadt Winterthur waren wir sehr prominent situiert: Mitten im
Stadtpark stand unser ca. 90 m2 grosses Zelt auf einer Wiese neben wunderschönen, starken
alten Bäumen und gleichzeitig direkt an einer belebten Fussgängerzone.
Das Zelt war rollstuhlgängig, mit 44 Stühlen sowie 2 Liegen ausgestattet und mit einem
blauen Teppich ausgelegt, alles sehr einfach und schlicht. Dafür beeindruckten unsere riesigen
Quarzkristalle (insgesamt ca. 450 Kilogram) die meisten Teilnehmenden nachhaltig!
Die friedliche Kraft und die konzentrierte, harmonische Ruhe im Zelt waren einzigartig. Auch
Teilnehmende mit wenig Meditations-Erfahrung, berichteten, dass sie, kaum hingesessen,
nichts mehr ausser tiefer Liebe gespürt hätten.
Insgesamt fokussierten wir im Juni gemeinsam um die 3000 Stunden auf Frieden- dabei sind
die vielen Menschen, die aus der Ferne teilgenommen haben, nicht mitgezählt!
Der Abschluss der Mega-Meditation war gleichzeitig ein Neubeginn: wir sandten 11 kleine
Friedensengel aus Tifani Glas auf ihren Weg um die Welt. Diese Engel wurden von der
Künstlerin Pia Prasse gespendet und sind heute in Hawaii, Brasilien, Japan, Indien, Iran
Europa usw. unterwegs – Danke vielmals! Wir freuten uns natürlich sehr, dass unsere „MegaMeditation“ im Lokalfernsehen, im Radio und in vielen Zeitungen Platz fand – wer interessiert
ist findet die Dokumentationen hier: www.LichtAll.org > LichtAll Archiv > Mega-Meditation.
Mitgliederausflug 7.09.2013
Am Samstag, 7. September 2013, haben wir bei strahlendem Wetter den, in einer
Waldlichtung gelegenen, Bruno Weber Skulpturenpark in Dietikon besucht – ein
wunderschönes, monumentales Gesamtkunstwerk auf rund 20‘000 m2.
Während der Führung durch den Park erfuhren wir viel über Bruno Weber persönlich, über
seine vielen künstlerischen Fähigkeiten und vor allem darüber, was die von ihm geschaffenen
Skulpturen und Räume bedeuten. Überall hat er wundervolle Details erschaffen, die uns
sprichwörtlich neue Welten eröffneten.
Vorstands Retreat im Kloster Wislikofen 14.12.2013
Aufgrund unserer vielen Aktivitäten fehlte uns der Raum und die Zeit, die geplante
Stiftungsgründung zu manifestieren. Es ist uns wichtig, die ganze Organisation und unsere
Strukturen - einschliesslich der Vereinsstatuten - nochmals sorgfältig zu prüfen, bevor wir
neue Strategien umsetzen. So zog sich der Vorstand am 14. Dezember für einen Tag ins
Kloster zurück, um offene Fragen zu diskutieren und Leitplanken für die Vereinszukunft zu
setzen. Die Psychologin Helena Glatt moderierte den Tag unentgeltlich.
Im Jahr 2014
Im Jahr 2014 suchen wir interessierte und engagierte Lichtarbeitende, die mit uns neue
Anlässe projektieren und organisieren und eine Fachperson im Bereich Projektentwicklung und
Fundraising für Non-Profitorganisationen. Natürlich sind Sie herzlich zu einem Austausch
bezüglich unserem bereichernden und lichtvollen Tun eingeladen – wir freuen uns auf Sie!
Jetzt möchte ich mich von Herzen bei allen bedanken, die in irgendeiner Form bei LichtAll
teilgenommen oder mitgewirkt haben - es ist wunder-voll, dass wir mit unseren Aktivitäten
das Licht weitertragen und soviel bewirken zu dürfen!
DANKE VIELMALS!

Beatrice Wiesli, Präsidentin des Vereins LichtAll

