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Newsletter April 2020 

 

Liebe Leser 

 

Wir haben die Entschleunigung der letzten Tage dazu genutzt aufzutanken, haben 

die Ruhe genossen und uns am goldenen Sonnenlicht erfreut, welches massgebend 

ist für die aktive, gebende Zeit, die nicht nur Feld und Wald, sondern auch uns 

unterstützt, unser Potential zu nutzen und gezielt zu kanalisieren.  

 

Frisch gestärkt durch den Rückzug, der uns auch einen persönlichen Überblick 

geschenkt hat, und in kribbelnder Vorfreude auf die kommende Zeit informieren 

wir euch auf den folgenden Seiten über unsere Angebote. 

 

Möge sich der Frieden in uns und für alles was existiert als ein lichtvoller Virus 

weltweit ausbreiten. 

 

Mögen wir die Kraft in uns wiederentdecken, das Leben mit unseren Gedanken zu 

kreieren, das wir uns von Herzen wünschen, zum höchsten Wohle der Einheit. 

 

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und freuen uns auf ein baldiges 

Wiedersehen. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Barbara Hofstetter und  

Tamara Schär 

 

www.lichtspirale.ch 

www.facebook.com/lichtspirale.ch 
 
 
 

http://www.lichtspirale.ch/
http://www.facebook.com/lichtspirale.ch
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Beratungen und Behandlungen 

 

Die Lichtspirale öffnet ihre Türen in Rumisberg, Luzern und Bern wieder ab dem 

4. Mai 2020 für Beratungen und Behandlungen vor Ort, selbstverständlich 

werden die Sicherheitsmassnahmen bei allen Angeboten der Lichtspirale 

eingehalten. 

 

Fernbehandlungen, Lebensberatung und Kartenlegungen sind jedoch bereits 

vorgängig telefonisch oder per Face Time, Skype etc. möglich.  

 

https://www.lichtspirale.ch/einzelsitzungen.html 

 

Angebote von Barbara 

 

Spezialangebote vom 4. Mai 2020 bis 2. Juli 2020 in Rumisberg, Luzern und 

Bern 
 

 
 
 

Energetische Einzelsitzung https://www.lichtspirale.ch/einzelsitzungen.html 

 

Heilung ist, wenn Körper und Seele wieder miteinander in Einklang schwingen. 

 

Das Ziel der Einzelsitzungen ist Körper Geist und Seele in Gleichklang zu 

bringen. 

https://www.lichtspirale.ch/einzelsitzungen.html
https://www.lichtspirale.ch/einzelsitzungen.html
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Als Kanal gebe ich die hochschwingenden, lichtvollen Heilenergien durch meine 

Hände und Augen weiter. Kraftvolle und einzigartige Kristalle, Symbole, Düfte, 

Farben und Klänge unterstützen dabei die Aktivierung der Selbstheilung und 

erhöhen die körperliche Schwingung. 

Persönliche Botschaften oder Ratschläge, die ich während der Behandlung für 

dich erhalte, bespreche ich zum Abschluss mit dir. Es sind ausnahmslos 

Botschaften der Liebe, des Mitgefühls und des Trostes, ein Fluss von Energie, die 

berührt, besänftigt, klärt und heilt. 

 

Neben der Zusammenarbeit mit Engeln und aufgestiegenen Meistern liebe ich 

meine enge Verbindung zu Kristallschädeln. Während einer Energiesitzung im Kreis 

der Kristallschädel erhältst du die seltene Gelegenheit, die wundervollen Energien 

und Kraftquellen zu integrieren.  

 

Die Arbeit mit Kristallschädeln ist nur in Rumisberg möglich. 

 

Energieausgleich (4. Mai 2020 bis 2. Juli 2020): 60 Minuten für CHF 90.00 

anstatt CHF 120.00 
 
 

Mediale Kartenlegung 

 

Die Energiekarten RAINBOW SPIRIT, ©Barbara Hofstetter, unterstützen mich 

bei der Übersetzung von Botschaften aus der geistigen Welt. Diese zeigen klare 

Tendenzen und Ratschläge zu deinen aktuellen Themen auf. Es sind ausnahmslos 

Nachrichten der Liebe, welche den Heilungsprozess auf dein Weg fördern. 

 

Seien Sie sich bewusst, dass ich keine Wahrsagerin bin. Ich kann ihnen mit der 

Sitzung Hinweise, andere Sichtweisen oder Unterstützung bei einer 

Entscheidungsfindung vermitteln. 

 

Das Ziel ist, dem Suchenden Antworten zu seiner aktuellen Lebenssituation zu 

geben und einen Weg aufzuzeigen, wie er aus eigener Kraft wieder herausfindet, 

um im Hier und Jetzt seinen Lebensweg weiter zu gehen. 

 

Themen, in die wir unter anderem zusammen eintauchen können, sind: 

• Jahreslegung für die nächsten zwölf Monate (nicht vom Jahresbeginn 

abhängig) 

• Lebensthemen / Lebensplan 

• Beruf / Berufung 

• Persönliche Stärken 
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• Konflikte und Chancen 

• Sie haben einen geliebten Menschen verloren? Die Nachrichten können Sie in 

Ihrem Trauerprozess unterstützen. 

• Ahnenlinien: Aufhebung von Blockaden, Ungeklärtes kann aufgelöst und 

Ungesagtes kann ausgesprochen werden. 
 

Kartenlegungen sind auch per Telefon, Skype, Face Time etc. auf Voranmeldung 

möglich. 

 

Energieausgleich (4. Mai 2020 bis 2. Juli 2020):  

90 Minuten für CHF 120.00 anstatt CHF 180.00 

 

https://energiekartenrainbowspirit.ch/mediale-kartenlegungen.html 
 
 

Verschoben/Abgesagt 

 

• Der Seminartag Herzöffnung in Bern wird vom 24. Mai 2020 auf den 18. 

Oktober 2020 verschoben. 

• Das Wochenende Energiekarten Rainbow Spirit 2. Teil wird auf den Herbst 

2020 verschoben 

• Der Spirituelle Abend vom 29. April 2020 ist abgesagt. 

• Der Rainbow Spirit Erlebnisabend vom 12. Mai 2020 ist abgesagt. 

• Am 2. Mai 2020 werde ich den Vorgaben entsprechend entscheiden, ob das 

Heilerwochenende (intern) vom 9. und 10. Mai 2020 stattfinden oder 

verschoben wird. 
 
 

Angebote von Tamara https://www.lichtspirale.ch/tamara-schaer.html 

  

Spezialangebot Yoga 

 

Gruppenunterricht ist momentan noch nicht möglich. Da du aber vielleicht bereits 

darauf wartest eine Yogastunde zu besuchen, habe ich mir etwas für dich 

ausgedacht.  

 

Sobald klar ist, ab wann und in welcher Form die geplanten Lockerungs-

massnahmen für den Yogabereich umgesetzt werden können, werde ich das 

Startdatum für folgende Aktion bekannt geben, die bis zum 2. Juli 2020 gültig 

ist: 
 

• Einzelunterricht in meinem Garten in Kriegstetten oder auf dem Gelände der 

Lichtspirale. Auf Wunsch und nach Absprache komme ich auch zu dir. 

https://energiekartenrainbowspirit.ch/mediale-kartenlegungen.html
https://www.lichtspirale.ch/tamara-schaer.html
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• Während 75 bis 90 Minuten praktizieren wir zusammen Atem- und 

Körperübungen sowie Meditation 

• Energieausgleich CHF 65.00 

 

Hast du Lust, deine Matte im Freien auszurollen? Ich freue mich, mit dir zu üben. 
 

 
 

Spezialangebot vom 4. Mai 2020 bis 2. Juli 2020  

 

Energieübertragungen im Engelzimmer 

 

Bei einer Behandlung findet anfangs ein kurzes Vorgespräch statt. Wir erörtern 

zusammen deine momentane Situation und woran du arbeiten möchtest, respektive 

worin du dir Unterstützung wünschst. 

 

Nachdem du es dir auf einer Liege bequem gemacht hast, gebe ich die lichtvollen 

Impulse, die ich als Kanal erhalte, an dich weiter. Du brauchst nichts weiter zu 

tun, ausser offen dafür zu sein, die Schwingungen aufzunehmen sowie auch den 

Willen zu haben, dass sich etwas verändern darf.  

 

Im Anschluss besprechen wir zusammen die Energieübertragung und deine neue 

Ausgangslage. 

 

Bei jeder Behandlung gilt es, mit dir zusammen das Bestmöglichste für deinen 

weiteren Weg herauszuholen. 
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Energieausgleich (4. Mai 2020 bis 2. Juli 2020): 60 Minuten für CHF 90.00 

anstatt CHF 120.00 
 
 
 
 
 

 


