
 

 

Stehe in deinem eigenen Licht 
 

Lerne, deine eigene Licht-Schwingung zu erhöhen 
 
Der Zeitgeist, der seit einigen Jahren auf der Erde herrscht, heißt 
Weiterentwicklung. Weiterentwicklung im Sinne der ureigenen 
Licht-Seele. Dies bedeutet, sich von allen alten Verletzungen, von 
alten Fesseln und alten Strukturen zu befreien.  
Um dies tun zu können ist es sehr wichtig, die eigene Lebenskraft 
zu erhöhen und vor allem auch stabil zu halten. Jegliche 
Verdichtung, sei es nun durch eine erlebte Traumatisierung, durch 
eigene oder übernommene Ängste oder durch Konditionierung 
destruktiver Denk- oder Gefühlsmuster, hält dich in deinem 
inneren Gefängnis fest. 
Um dieses Gefängnis jetzt zu verlassen ist es wichtig, deine 
mentalen Fähigkeiten so zu trainieren, dass du beginnen kannst, 
auch über die 3. Dimension hinaus, Realitäten zu erkennen.  
Diese übergeordneten Realitäten sind uns erst dann zugänglich, 
wenn wir unsere Gehirnkapazität entsprechend weiterentwickelt 
haben. Ungefähr 80% der Möglichkeiten unseres Gehirns bleiben 
weitestgehend ungenutzt. Genau hier liegen unsere Ressourcen, 
hier ist der Bereich, der sich weiterentwickeln möchte. Nicht 
umsonst leben wir in der jetzigen Zeit. Eine Zeit, in der sich selbst 
die Zeit beschleunigt. Halten wir Menschen hier nicht Schritt, dann 
kann es uns passieren, dass wir steckenbleiben in alten 
Vorstellungen von Leid, Elend und Mangel.  
Um dies zu verhindern und vollständig aus dem eigenen Sein zu 
entlassen, können Übungen zur Schwingungserhöhung sehr  

hilfreich sein, um in der Neuen Zeit anzukommen und weiterhin 
dran zu bleiben. 
 

Ich lade jetzt jeden Weiterentwicklungs-Willigen ein, an diesem 
Seminar teilzunehmen. 
Hier lernst du, wie du die ungenutzten Fähigkeiten deines Gehirns 
„ent-decken“ und hilfreich für deine Weiterentwicklung einsetzen 
kannst. 
In vielen praktischen Übungen, die dazu dienen, deine mentalen 
Fähigkeiten zu stärken, kannst du dich mit den anderen 
Teilnehmern selbst erleben, kannst deine Erfahrungen mit allen 
austauschen und erhältst jedes Mal weiterführende Anregungen 
zum Üben. 
Grundsätzlich gehören auch immer mal wieder geführte 
Mediationen zum Umfang dieses Seminars dazu. Diese 
Fantasiereisen sind hilfreiche Unterstützer in deinen persönlichen 
Geistreisen zu höher schwingenden Ebenen. 
 
Seminarort:     Naturheilpraxis Katja Schultze 
      Eichenweg 14  
      27711 Osterholz-Scharmbeck  
      Tel.: 04795 - 22 899 74 

Beginn:     Mittwoch, der 16. März 2016 
Weitere Termine    14tägig: 30.03.; 13.04.; 27.04.; 11.05.; 
      25.05.; 08.06.; 22.06.; 06.07.; 20.07. 
Uhrzeit:     19:30 – 21:00 Uhr 
 

Kosten insgesamt: 360,- €; Teilzahlungen sind möglich 


