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Liebe Leser 

Kostet ihr den Sommer mit den langen Abenden und seiner Farbenpracht auch in 

vollen Zügen aus? Durch die Sonnenkraft benötigen wir weniger Schlaf, wir haben 

eine Vielfalt an Gemüse, Obst und Beeren und der warme Wind verheisst Freiheit 

und Leichtigkeit. Der Sprung ins kühle und wertvolle Nass bringt nicht nur 

Erfrischung, sondern fordert uns auch auf wieder unbeschwerter zu sein. 

Einige von uns fahren für eine oder mehrere Wochen in die Ferien, andere 

geniessen die warme Jahreszeit zuhause.  

Auch die Lichtspirale geht vom 7. Juli bis 16. August 2019 in die Sommerpause. 

Heilbehandlungen, Fernbehandlungen und Beratungen werde ich während dieser 

Zeit sehr reduziert durchführen. 

 

 

 



Im Anschluss an die Sommertage findet am 28. August 2019 eine 

Abendveranstaltung statt:  

Spiritueller Abend 

 

 

 

Am letzten Mittwoch eines jeden Monats finden in der Lichtspirale spirituelle 

Abende statt, die uns ermöglichen in einem sicheren Rahmen den Alltag hinter uns 

zu lassen. Sie bieten Momente, sich für vielfältige Themen zu öffnen und sich mit 

ihnen zu verbinden. 

Jeder dieser Anlässe ist einzigartig und den aktuellen Energien entsprechend.  

Das Ziel dieser Treffen ist, sich bewusst zu werden wie kraftvoll jeder ist, diese 

Stärke auch anzunehmen und im eigenen Leben umzusetzen. 

 

Eine Anmeldung ist erforderlich.  

https://www.lichtspirale.ch/spiritueller-abend.html 

 

 

 

 

 

https://www.lichtspirale.ch/spiritueller-abend.html


Der Übergang in den Herbst wird am 29. September 2019 von einem Tagesseminar 

mit Barbara und Tamara begleitet: 

Seminartag mit Barbara und Tamara am Sonntag, 29. September 

2019 

 

 

 

An diesem Tag ehren wir unseren Göttinnenaspekt mit Meditationen, einem Ritual 

und der Herstellung eines persönlichen Energieöls. Wir tauchen ein in die Welt 

der femininen Kraft und Magie. 

Die weibliche Dreifaltigkeit wird unter anderem durch den Mond symbolisiert, der 

ab diesem Tag wieder zunehmend ist. Der zunehmende Mond steht für die 

Jungfrau, für die Zukunft, der volle Mond für die Mutter, die Gegenwart und der 

abnehmende Mond symbolisiert die weise Alte und die Vergangenheit. 

Egal in welchem Lebensabschnitt du dich zu diesem Zeitpunkt auch befinden 

magst, dieser Tag steht allen Frauen offen. 

Lass uns zusammen unsere Lebensfreude und weibliche Verbundenheit feiern. 

Möge die Göttin in dir wieder erwachen, sich verankern und dir Heilung und neues 

Potential bringen.  

https://www.lichtspirale.ch/seminartag-mit-barbara-tamara.html 

 

 

 

https://www.lichtspirale.ch/seminartag-mit-barbara-tamara.html


Im Oktober habt ihr die Gelegenheit einen Abend mit Mirjam Rhiner in der 

Lichtspirale zu verbringen: 

Trance-Abend am Mittwoch, 16. Oktober 2019 

 

 

 

Mirjam Rhiner ist ein bekanntes Medium für Jenseitskontakte und Trance-

Sitzungen. Sie führt seit Jahren die Praxis Aum-Turya in und ist Mitbegründerin 

der Rainbow Spirit, Schule für Lichtarbeiter mit Herz. Durch ihr Wirken schafft 

sie Raum für eine spürbare Präsenz der geistigen Welt. 

Textauszug von Mirjam Rhiner: 

„Falls Sie noch nie mit einem Medium zu tun gehabt haben, können Sie davon 

ausgehen, dass ich bestrebt bin, stets mit hoher Qualität und Seriosität zu 

arbeiten. Ich führe meinen Beruf mit Liebe und Hingabe aus und freue mich jedes 

Mal wieder von neuem, wenn ich jemanden ein Stück auf seinem Weg begleiten 

darf, oder wenn jemand zu mir an eine Sitzung kommt.“ www.aum-turya.ch   

 

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Trance-Erfahrung im kleinen Kreis. Es gibt nur 

noch wenige freie Plätze.  

https://www.lichtspirale.ch/trance-abend.html 

 

 

http://www.aum-turya.ch/
https://www.lichtspirale.ch/trance-abend.html


Aufgrund der vielen Anfragen für den nächsten Ritualtag im Juli, die ich leider 

nicht alle berücksichtigen konnte, habe ich festgestellt, dass das Bedürfnis 

dafür sehr gross ist. Daher freue ich mich sehr, dass ich bereits den nächsten 

Anlass dieser Art bekannt geben kann: 

Ritualtag am Samstag, 26. Oktober 2019 

 

An diesem Tag arbeiten wir gemeinsam mit Ritualen, die für jeden im täglichen 

Leben einfach integrierbar sind. Themen wie Dankbarkeit, ganz in die eigene Mitte 

zu kommen und bei sich zu bleiben, energetische Reinigung und Schutz, Segnung, 

Selbstliebe sowie Frieden und Verbundenheit mit sich selbst und allem was 

existiert sind Bestandteile dieses Herbsttages. Das ganze wird mit einer grossen 

Feuerzeremonie und einem gemeinsam zubereiteten, vegetarischen Mahl 

abgerundet und zelebriert. 

Da alles miteinander verbunden ist, bringt alles, was wir an uns selbst heilen auch 

Heilung für die Gesamtheit. Die Absicht zählt! Gemeinsam sind wir die 

Mitschöpfer der neuen Erde!  

Wenn jeder von uns der Harmonie, dem Mitgefühl und dem gegenseitigen Respekt 

mehr Platz in seinem Leben gibt, bewirkt dies ein immenser Energiewechsel für 

die Gesamtheit. 

Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Je mehr Menschen sich dafür 

einsetzen, desto schneller können sich Liebe, gegenseitiger Respekt und Frieden 

auf unserem Planeten verbreiten. 



„Wir sind die, auf die wir gewartet haben.“ Aus einem Aufruf der Hopi-Nation 

2002  

https://www.lichtspirale.ch/ritualtag-01.html 

Auch dieses Jahr findet im November traditionell das Wochenendseminar 

spirituelle Sterbebegleitung statt. Dieser Monat repräsentiert auch durch die 

Bäume, deren Blätter die letzte Reise gemacht haben, das Vergehen der Natur, 

damit im Frühling wieder neues entstehen darf.  

Wochenendseminar Spirituelle Sterbebegleitung 

 

 

„Da ist ein Land der Lebenden und da ist ein Land der Toten. Die Brücke zwischen 

ihnen ist die Liebe, das Einzig-Bleibende, der einzige Sinn.“  (Thornton Wilder) 

 

Sterbende Menschen in ihrer Würde und mit ihren Wünschen stehen im 

Mittelpunkt einer spirituellen Sterbebegleitung. Eine umfassende Begleitung soll 

eine Hilfestellung sein, den letzten Wegabschnitt bewusst zu gestalten und zu 

erleben. 

Sich mit dem Sterben zu befassen bedeutet, sich intensiv mit dem Leben 

auseinanderzusetzen und umgekehrt. Jeder Anfang trägt sein Ende in sich; jedes 

Ende ist gleichzeitig ein Anfang. Geburt und Sterben sind eng miteinander 

verknüpft. Beides sind Übergangszeiten, ja Übergänge. 

 

https://www.lichtspirale.ch/ritualtag-01.html


Wir alle erfahren irgendwann den Prozess der Verwandlung, der einen Zyklus zum 

Abschluss bringt und zugleich der Anfang für etwas Neues ist. 

Das Thema Loslassen begleitet uns im täglichen Leben. Trauer und Verlust erleben 

wir auf vielfältigste Arten: Abschiede, Trennung von einem Partner, Weggang der 

Kinder aus dem Elternhaus, Arbeitsplatzverlust etc. 

In jedem Erdenleben gibt es nur eine Chance auf diese Welt zu kommen und eine 

sie wieder zu verlassen. 

Als ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin gebe ich dir an diesem 

Wochenende gerne mein Wissen und meine langjährigen Erfahrungen weiter. 

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die in der Situation sind, dass sie 

andere begleiten oder die sich mit dem Thema Loslassen und Wandlung 

auseinandersetzen.  

https://www.lichtspirale.ch/spirituelle-sterbebegleitung.html 

 

Im Zusammenhang mit dem Thema loslassen, informiere ich euch darüber, dass 

ich mich entschlossen habe, meine grosse Drachentrommel weiterzugeben: 

Drachentrommel zu verkaufen 

 

https://www.lichtspirale.ch/spirituelle-sterbebegleitung.html


 

Während den letzten drei Jahren hat mich diese handgearbeitete 

Drachentrommel an Vollmondabenden, Jahreszeitenfesten, Erdheilungsritualen 

und während Behandlungen begleitet. 

Die Trommel hat einen Durchmesser von 97 cm, mit dem Rahmen sind es 120 cm, 

die Gesamthöhe im Gestell ist 90 cm. 

Das Wirken mit ihr öffnet Herzen, hilft mit zu transformieren und ist sehr 

erdend. 

Ich wünsche mir, dass sie einen Einsatzort findet wo sie und ihre Qualitäten 

geehrt werden. 

Verkaufspreis CHF 2‘280.00. 

 

 

 

 



Auch die Arbeit mit Kindern liegt mir sehr am Herzen und es freut mich immer 

sehr, wenn die Angebote der Lichtspirale für sie genutzt werden. 

Die Kinder sind unsere Zukunft 

 

Seit vielen Jahren arbeite ich mit Kindern, sei es mit Heilbehandlungen, Ritualen 

oder Gesprächen. 

Meine Arbeit mit ihnen bereichert mich und so sind diese Angebote für Kinder 

und Jugendliche bis 14 Jahre kostenlos. 

Von 14 bis 18 Jahren zahlen sie 50% vom regulären Preis. 

 

Ich wünsche allen wunderschöne Sommertage voller Freude und Leichtigkeit und 

freue mich, euch nach der Sommerpause wieder in der Lichtspirale willkommen zu 

heissen. 

Herzliche Sommergrüsse  aus Rumisberg 

Barbara Hofstetter 

Lichtspirale GmbH 

Zentrum für Heilarbeit 

Kuhgasse 18 

4539 Rumisberg 

www.lichtspirale.ch 

www.facebook.com/lichtspirale.ch 

http://www.heilarbeitmitkristallschdeln.ch/ 
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