Jahresbericht 2014
Ein Jahr der Ausbildungen und vielerlei Aktivitäten im und rund um den Verein
Das Jahr 2014 war schneller vorbei, als wir denken konnten. Zwei unserer Vorstandsmitglieder
haben sich für Ausbildungen eingeschrieben, die viel Aufmerksamkeit und Zeit beanspruchten,
deshalb hatten wir in diesem Jahr beschränkte Möglichkeiten, uns für unsere traditionellen
Anlässe einzusetzen. Alleine waren wir jedoch nie - immer wieder sprangen Menschen ein, die
unsere Lücken zu schliessen vermochten und sich tatkräftig und vorbehaltslos zum Wohl des
Vereins LichtAll engagierten 
Sechster Meditationstag zum Thema Frieden, 26.01.2014
Am 26. Januar fand unser sechster Meditationstag statt, den wir dem Thema Frieden
widmeten. Wie immer, war die Besucherzahl mit rund 250 Teilnehmenden sehr hoch und eine
liebevolle Stimmung durchflutete und prägte die Räume im Volkshaus. Zu den Highlights
zählten einige Besuchende den Vortrag von Lama Pema zum Thema Frieden. Der junge
tibetische Mönch aus Rikon faszinierte durch seine freie und unbeschwerte Art. Sein Lachen,
das sich wie eine helle Brise im ganzen Saal verteilte und seine Botschaft, dass nicht alles
perfekt und makellos sein muss, um zu berühren, waren einzigartig! Auch Astrid Maria, Amari,
verzauberte durch ihre schamanischen Naturklänge, die sie verschiedensten Instrumenten
entlockte und durch ihre Stimme, die eindringlich um Frieden in der Welt bat.
Wie immer war die Energie während den Meditationen eindrücklich hoch und der Austausch
im Kaffee und auch in der Kinderecke eine grosse Bereicherung. Alles in Allem war unser
sechster Meditationstag ein lichtvoller Tag des Friedens und der Liebe und wurde einmal mehr
vielseits beachtet und geschätzt. DANKE VIELMALS 
Vortrag: Divaldo Franco, 06.05.2014
Auch dieses Jahr kam Divaldo Franco, Brasiliens bekanntestes Schreibmedium nach Zürich
und hielt für den Verein Allan Kardec Schweiz und für LichtAll den Vortrag: „Die Psychologie
der Dankbarkeit“. Das Erscheinen von dem 87-jährigen Divaldo löste bei den etwa 270
Menschen im Publikum eine Welle von Liebe und Dankbarkeit aus. Mit seinen Worten zog er
uns alle in den Bann und liess uns zu einer Gruppe von Menschen zusammen wachsen, die
um Achtsamkeit und Verantwortlichkeit bemüht, auf dieser Erde einen positiven und
lichtvollen Beitrag leisten möchten. Wunderbar ist immer wieder der Humor und Schalk von
Divaldo: Anlässlich der Weltmeisterschaft in Brasilien schenkten wir ihm einen Schweizer
Fussball mit der Bitte, ihn in sein Land mitzunehmen. Er prustete vor Lachen, verneigte sich
mehrmals vor uns und klatschte in seine Hände! 
Retreat Vorstand 15.06.2014
Der diesjährige Retreat fand in Schwyz bei unserem Vorstandsmitglied Thomas Herpich statt.
Diskussion war vor allen die Suche nach Möglichkeiten einer besseren Kontinuität und
Bewältigung der vielen anfallenden Aufgaben im Vorstand. Wichtigstes Ergebnis war wohl die
Erkenntnis, dass die schon länger geplante Geschäftsstelle, 20%, sinnvoll ist und dass eine
optimale Besetzung eine grosse Erleichterung für den Vorstand darstellen wird.
Mitgliederausflug 24.08.2014
Der diesjährige Mitgliederausflug wurde von Jeannette Berger organisiert und führte uns in
die Höllgrotten nach Baar. Wir trafen uns für einen wunderbaren Spaziergang entlang eines

Baches durch den Wald und hatten das Glück, dass die Sonne sich nach langem Regenwetter
zeigte und uns wärmte. Bei den Grotten angelangt, führte uns ein schmaler Weg ins Innere
des Berges, in ein faszinierendes Reich: Hell beleuchtete Stalagmiten und Stalaktiten
beeindruckten uns durch ihre einzigartigen Formen und dann und wann zeigten sich klare
Wasseransammlungen, in denen sich diese Naturpracht spiegelte. Obwohl einige der
Teilnehmenden die Grotten aus ihrer Kindheit kannten, war es berührend, dieses Wunder der
Natur von Neuem, diesmal mit Erwachsenen Augen, zu sehen! Der Ausflug war mit 18
Teilnehmenden sehr gut besucht und ein heiterer, bereichernder Erlebnistag.
Siebter Meditationstag zum Thema „Freude“, 07.09.2014
Es kann nur gesagt werden: unser siebter Meditationstag war eine einzige Freude  Dieses
Mal durften die Kinder in einem Meditationszelt an den von Ingrid Weber begleiteten
Kindermeditationen beiwohnen, was Begeisterung auslöste. Sprühend und voller Witz zeigte
sich der Vortrag „Freude aus schamanischer Sicht“ vom Schriftsteller Dr. Jakob Oertli und eine
besonders feine, vitalisierende Berührung stellte die Musik von Bach dar, interpretiert von den
Profimusikerinnen Andrea Elser und Christina Burger-Nunez.
Und natürlich waren unsere traditionellen Angebote, wie die sehr kraftvollen Meditationen, die
mit dem Fokus auf die körperliche, emotionale und spirituelle Ebene stattfanden, das
Meditationskaffee und unser Verkaufsstand mit den funkelnden Kristallen gut besucht. Wer
Ruhe wünschte, setzte sich in den Raum der Stille, der durch sieben grosse Kristalle kraftvoll
energetisiert war und klar strahlte. Viele der Besuchenden buchten im Blauen Saal eine
Kristallbett-Sitzung und liessen sich dort ihre Chakren reinigen und mit frischer Energie
aufladen. Danke an alle Organisierenden und Teilnehmenden aus der sichtbaren und
unsichtbaren Welt für diesen freudvollen Tag 
11 Stunden Mega-Meditation für den inneren und äusseren Frieden, 16.11.2014
Unsere Mega-Meditation haben wir im Jahr 2013 während 11 Tagen und 11 Nächten in einem
Zelt im Stadtpark Winterthur realisiert. Sie ist mit der Absicht entstanden, wieder an die
Essenz des Friedens und der Freude zu erinnern, sowie den Fokus hin zum Miteinander und
zum Verbindenden zu richten. Im Jahr 2014 wollten wir mit demselben Thema nochmals
präsent sein und mieteten das kleine Barockhäuschen, das 20 Meter neben dem letztjährigen
Zelt steht. Es war wunderbar, dass über 100 friedliebende Menschen diesen Anlass mit ihrem
Da-Sein und ihrem Licht unterstützten. Die gemeinsamen Meditationen waren wunderbar!
Im Jahr 2015
Im Jahr 2015 planen wir, unsere Geschäftsstelle mit einer qualifizierten Mitarbeiterin oder
einem Mitarbeiter, 20%, zu realisieren. Wir freuen uns darauf, dass wir durch diesen Schritt,
die Kontinuität im Verein gewährleisten und alle Abläufe sich vereinfachen können. Auch ist es
uns ein Anliegen, unsere Webseite so zu überarbeiten, dass unsere Bestrebungen und unser
Ziel noch klarer ersichtlich werden und wir mit spezifischer Bekanntmachung noch mehr
Menschen berühren können, die gemeinsam mit uns, den Weg des Lichtes weitergehen.
Zum Schluss möchte ich mich bei Allen bedanken, die auch in diesem Jahr unseren Verein
unterstützt und mitgetragen haben. DANKE für die grosszügigen Spenden, für das
Organisieren der berührenden Anlässen, für die Erledigung der Sekretariatsarbeiten und der
Buchhaltung, für die liebevollen Rückmeldungen, für das Dabei-Sein, das Da-Sein und für
Alles, was sich manifestieren durfte! DANKE VON HERZEN VIELMALS!
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