
 

 

 

 

Der Men
Aktionsra
wahrgen
jederzeit 

 

Wir kön
Ausschla
der Dua
notwend
kennenle

 

 Ei
Se

 Er
 Ei

de

 

Mit Hilfe
Qualitäte
dass wir 
und mitg

Wir arbe
unserer 
an den F
Ordnung

Olivia 

 

nsch ist ein
adius des 
nommen w

die Mensc

nen wähle
aggebend i
alität ist b
ig, über d
ernen: 

nführung u
eelen-Selbst
rläuterung z
nstimmen m
em Feuer.  

e der Lig
en erforsch
einen flies

gestalten kö

eiten an un
Erzengelna
Frieden auf
g in uns tra

Light F
M. Weber, R

E-Ma

Light Wa

n Wesen m
Menschen 

werden. U
chen und d

en, ob wir
ist, wie und
beides ent
ie universe

und Verbind
t 
zu den Erzen
mit Christus 

ght Walk-M
ht, erkannt
ssenden Ü
önnen. 

nserer Freie

atur. Somit
f Erden ge
agen und d

ocus® Center
Renggstr.17, C
ail: lightfocus@

alk® Tra

Er

mit sichtbar
bleibt ihm

nsichtbare
ie Erde. 

 die Welt 
d worauf w
halten. Um

ellen Geset

dung zum i

ngel-Wesen
Logos und 

Methode w
t und in un
bergang in

enmenschwe
t wird ein a
leistet. Ligh
das Erbrech

r for Human P
CH – 6442 G
@bluewin.ch

 
ansperso

rzengel-

 

ren und un
m verborge
e, kosmisc

und das 
wir unser Be
m Meister
tze Besche

inneren Me

n, -Gesetzen
 den Erzeng

werden d
ns selbst un
n das neue

erdung, de
aktiver Bei
ht Walk® g
ht des Para

Potential Dev
Gersau, Tel: *
 / www.lightfo

onale Psy

Seminar

nsichtbaren
en und kan
he Gesetz

Leben als 
ewusstsein 
r über un
id zu wisse

eister, zum 

n und -Kräft
geln von de

ie verschi
nd unserem
e Zeitalter 

em inneren
itrag an di
eht davon

adieses gem

elopment 
*41 (0)41 82
ocus.ch  

ychologi

r 

n Anteilen.
nn von ihm
ze bewege

Hölle ode
lenken. D
ser Leben
en. Dazu w

persönliche

en.  
er Erde, dem

edenen E
m täglichen

erleben un

 Meisterbew
e Heilung 
aus, dass 

meinsam e

28 28 41  

ie 

. Der grös
m auch nu
en und be

er Paradie
enn in den

n zu werd
werden wir 

en Schutzer

m Wasser, d

Energien u
n Leben int
nd diesen u

wusstsein, 
der Mensc
wir alle die

erlangen kö

ste Teil im
r zum Teil
eeinflussen

es erleben.
n Gesetzen
en, ist es
folgendes

zengel und

der Luft und

und deren
tegriert, so
nterstützen

so wie mit
chheit und
e Göttliche
önnen.  

m 
l 

n 

. 
n 
s 
s 

d 

d 

n 
o 
n 

t 
d 
e 



Light Focus® Center for Human Potential Development 
Olivia M. Weber, Renggstr.17, CH – 6442 Gersau, Tel: **41 (0)41 828 28 41  

E-Mail: lightfocus@bluewin.ch / www.lightfocus.ch  
 

 
Das Programm: 

 Theoretische Erklärungen und Durchsagen 
 Meditationen und Visualisationen 
 Praktische Übungen und Rituale 
 Gruppendynamischer Austausch und Integration 
 Verbindung zum persönlichen Schutz-Erzengel  

 

Transpersonale Themen: 

 Erzengel Gabriel – Wasser 
 Erzengel Michael – Feuer 
 Erzengel  Zadkiel – Alchemie 
 Erzengel Raphael – Luft  
 Erzengel Uriel – Erde, Ausgleich 
 Erzengelsbrücke, Christos Logos – Quelle 

  

Datum: Samstag 28.08.2010 – Samstag 04.09.2010   

Ort: VILLA RICRIO  Toskana Italien (siehe Beiblatt)  

Seminarkosten: CHF 1200.00. Zahlbar 4 Wochen vor Seminarbeginn. 

 Die Reise, Übernachtung und Verpflegungen ist im Seminarpreis nicht 
 inbegriffen. 
 (Ratenzahlung müssen mit Olivia M. Weber abgesprochen werden) 

 
……………………………………………………………………………………………....……… 

Ich melde mich definitive zum Light Walk® Transpersonalen Erzengel-Seminar an: 
 
Name: ……………………………………  Vorname:................................................ 

 
Strasse: ..............................................  PLZ/Ort:................................................... 
 

Geburts-Datum: .................................  E-Mail:..................................................... 
 

Tel: ....................................................  Handy:..................................................... 

 
Datum:…………………….………………  Unterschrift:………………………….……… 

 


