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Was ist Lichtsprache?

Lichtsprache ist eine „ätherische Sprache“. Manche nennen sie auch 

die Sprache unseres Energiefeldes oder die Sprache unserer Aura. 

Dabei handelt es sich um eine Art der Kommunikation, in der farbiges

Licht mit heiliger Geometrie kombiniert wird. 

Diese Kombination aus Form und Farbe wird Lichtsprache genannt.

Lichtsprache entstammt den alten Kulturen der Mayas und Azteken. 

Dort wurde dieses Wissen über die Jahrhunderte bewahrt und von 

einer Generation zur nächsten weitergegeben. In Mexiko gibt es noch

heute einen Stamm, der sie praktiziert und lehrt.

Vor einigen Jahrzehnten fand Lichtsprache ~ dank Starr Fuentes und

Selena Rodriguez ~ den Weg nach Europa. Nun haben auch wir die

Möglichkeit, dieses Wissen bewusst zum höchsten Wohle anzuwenden.

 

Weitere  Informa t ionen  unter :  www .praxis-det lefs .de



Was kann Lichtsprache bewirken?

Mit unseren Gedanken können wir unsere Realität gestalten. Nun 

ist die Frage, was wir denken und was unser Energiefeld aufgrund

dessen aussendet. Handelt es sich beispielsweise um negative oder

blockierende Gedanken, werden wir unbewusst dazu beitragen, dass

sich dies bestätigt oder erfüllt. 

Mit Lichtsprache ist es möglich, die feinstoffliche Sprache zu klären, 

die unser Energiefeld mit jedem Gedanken aussendet. Es kann uns

beispielsweise dabei unterstützen, einschränkende Gedanken zu

bereinigen und zu wandeln.  Lichtsprache strukturiert und bringt in

Balance. So kann sich eine Tür für all das öffnen, was wir in unser 

Leben einladen möchten. 

Wir haben mit Lichtsprache die Möglichkeit, klare Botschaften mit 

klaren Absichten zu erzeugen und diese in das Umfeld auszustrahlen 

~ und zwar für das, womit wir in Resonanz gehen. 
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Wie "funktioniert" Lichtsprache?

Wenn wir verstehen, wie wir mit unseren Gedanken und Vorstellungen

unsere eigene Realität beeinflussen, können wir genau dieses Wissen

nutzen, um positive Veränderungen in unser Leben einzuladen ~ und

dabei unterstützt uns Lichtsprache. 

Was wir hierfür anwenden, sind die Energien des farbigen Lichts sowie

der geometrieschen Formen. 

Diese Anordnungen von Form und Farbe werden im Fachjargon "Grids"

genannt. Mit Grids können wir z. B. unsere Chakren stärken, ein gesun-

des Energiefeld für unser Zuhause erschaffen, unterschiedlichste Pro-

jekte energetisch unterstützen, für die Umwelt wirken und vieles, vieles

mehr. 

Die Erstellung von Grids erfolgt autonom und individuell zum jeweiligen

Thema ~ und immer zum höchsten Wohle.
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Alle, die Freude an Spiritualität haben.

Alle, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Alle, die bereit sind, über den Tellerrand hinauszublicken.

Alle, die offen sind für neue Möglichkeiten.

Lichtsprache lernen ~ Häufige Fragen

Wer kann Lichtsprache lernen?

Sind Kenntnisse in Mathematik und Geometrie erforderlich?

Nein. In den Lichtsprachekursen geht es um die energetischen 

Qualitäten von heiligen geometrischen Formen. Für das Erlernen

sind keinerlei Kenntnisse in Mathematik oder Geometrie erforderlich.

Ist es möglich, Lichtsprache online zu lernen?

Ja, folgende Kurse können im Online-Unterricht erlernt werden:

~ Catalanische Körper

~ Lichtsprache I

~ Lichtsprache II

~ Fortgeschrittene Methoden und Hohe Magie 

   in der Lichtsprache

~ Die 108 belebenden Torusformen.
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7 Formen

7 Farben

sowie über 70 Grids (Grid-Wörterbuch)

Lichtsprache I

Lichtsprache I ist der Einstieg in eine „neue Welt“. Hier erfahren Sie, was

Lichtsprache ist, wozu sie dient, wie sie angewendet wird und wie Sie sie

in Ihren Alltag integrieren können. 

Erlernen Sie an 1 Tag spielerisch, schnell, sanft, leicht und einfach die

Qualitäten und Einsatzmöglichkeiten von

und wie Sie einen 7-förmigen Grid selber erstellen können.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
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18 Farben

12 Formen

11 Sätzen

11 Bühnen

7 Strahlen

über 150 „Gesundheits-Grids“

Lichtsprache II

Dieser Kurs ist die phantastische Fortsetzung von Lichtsprache I ~ ein

erweiterndes, ermächtigendes und freudvolles Seminar. An 2 Tagen

erlernen Sie leicht, sanft und einfach die Qualitäten und Einsatzmög-

lichkeiten von

und wie Sie selber 49-förmigen Grids erstellen können.

Voraussetzung für die Teilnahme ist Lichtsprache I.
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152 Farben

80 Formen

Hyperformen

6 Meister-Sätze

6 Meister-Bühnen.

Lichtsprache III

In Lichtsprache III erfahren Sie die Qualitäten von vielen weiteren Farben

und Formen. Des weiteren erlernen Sie, einen 144-förmiger Grid zu

erstellen. Hierdurch können sich gänzlich neue Türen öffnen und sich

andere Wege zeigen. Erlauben Sie sich einen großen Sprung in die

eigene Kraft. Im Kurs erlernen Sie die Qualitäten und Einsatzmöglich-

keiten von

Am Ende des Kurses sind Sie in der Lage, 144-förmige Grids für sich

selbst und andere zu erstellen.
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das 12 Chakra-System (nach Brook Still)

wie ein persönlicher 12-förmiger Grid erstellt wird

die Qualitäten und Einsatzmöglichkeiten der sieben Strahlen

in welchem Strahl Sie geboren wurden

die Sätze und Bühnen der sieben Strahlen

und die Anwendungsmöglichkeiten.

Fortgeschrittene Methoden und Hohe Magie in der

Lichtsprache

Dieser Kurs richtet sich an Absolventen von Lichtsprache II und

Lichtsprache III. Erfahren Sie an einem Tag:

Erstellen Sie 49-förmige Grids mit den Aufgestiegenen Meistern

und Erzengeln.
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die 12 inneren Gesetzespaare 

und ihre Relevanz auf das eigene Leben

sowie die Wirkungsweise und die Anwendungsmöglichkeiten 

der 13 Catalanischen Körper.

Catalanische Körper

Die Catalanischen Körper wurden nach dem belgischen Mathematiker

Eugène Charles Catalan benannt. Es handelt sich hierbei um besondere

Lichtspracheformen, die sehr kraftvoll für die persönliche Entfaltung

eingesetzt werden können. Sie sorgen energetisch dafür, dass Sie das

bekommen, was Ihnen zusteht.

Die Catalanen stehen mit den sog. inneren Gesetzen wie beispielsweise

„ich bin nicht würdig genug“ in Verbindung. Diese inneren Gesetze

stellen häufig Hindernisse in unserer Entwicklung dar. Mit den Catalanen

haben wir die Möglichkeit, diese inneren Gesetze zu wandeln und den

Weg frei zu machen. So ist eine neue Ausrichtung und die persönliche

Entfaltung leichter möglich. 

Im Kurs erlernen Sie

Kenntnisse in Lichtsprache sind vorteilhaft, jedoch keine Voraussetzung.
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Die 108 belebenden Torusformen

Ein Torus (Plural: Tori) ist eine geometrische Form, die uns im Alltag

beispielsweise als Donut, Autoreifen, Rettungsring oder Schwimmreifen

begegnet. Es handelt sich hierbei um eine wulstartige Fläche mit einem

Loch in der Mitte.

Im Seminar „108 Tori“ befassen wir uns mit der energetischen

Wirkungsweise des Torus und wie er uns dabei unterstützen

kann, positive Energien einzuladen bzw. zu verstärken und 

Unausgeglichenheit auszubalancieren. 

Es stehen insgesamt 108 verschiedene Torusformen zur 

Verfügung, die sofort angewendet werden können.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
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Lichtsprache-Lehrertraining

Voraussetzung für die Teilnahme am Lichtsprache-Lehrertraining 

ist die zweimalige Teilnahme an den Kursen Lichtsprache I, II und III

bei jeweils zwei unterschiedlichen und von der Starr Fuentes Schule

autorisierten Lehrern.

Nun, da Sie die tiefe Wirkung von heiliger Geometrie und farbigem 

Licht in Ihrem Leben erfahren haben, ist es an der Zeit, diese Lehren

mit anderen zu teilen. 

In fünf intensiven Tagen bereiten Sie sich darauf vor, die tiefere 

Essenz der Formen und Farben weiterzugeben. Sie lernen einen

ganzen Raum wirksam mit ihnen zu füllen und gleichzeitig jeden

Teilnehmer am Lichtsprache-Unterricht individuell zu berühren. 

 

Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrertraining haben Sie die

Erlaubnis, Lichtsprache I oder Lichtsprache I und II zu unterrichten. 
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Ein herzliches Hallo, 

liebe Leserin, lieber Leser,

ich bin Wiebke Detlefs und praktiziere seit 2012 

als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener 

Praxis. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich 

intensiv mit Entspannungsverfahren, Spiritualität 

sowie Psychologie. Mein persönlicher Weg führte 

mich zu wundervollen Lehrern im In- und Ausland, 

die mir sehr vielschichtiges Wissen aus unterschied-

lichsten Bereichen und Traditionen vermittelten. 

Mit großer Freude und Begeisterung gebe ich dieses

Wissen nun in Einzelsitzungen, Seminaren und Lehrer-

Ausbildungen weiter. Ein besonderes Anliegen sind mir

dabei die Entfaltung des eigenen Potentials, Selbster-

mächtigung, Schwingungserhöhung, das Aufzeigen 

von Wahlmöglichkeiten und Lebensfreude.

Ich freue mich darauf, an Ihrer Seite zu sein, wenn 

Sie sich einzigartig entfalten. Ihr Vertrauen in Ihre

Entwicklung macht den Unterschied.

Herzlichst,

Wiebke Detlefs



Tel .  +  49  (0)  176  -  922  822  86

E-Ma i l :  kontakt@praxis-det lefs .de

 

 

Facebook :

www . facebook .com /praxis .det lefs .de

W iebke  Detlefs

Hei lprakt iker in  für  Psychotherapie

Meister lehrer in  der  S ta r r  Fuentes  Schule  

Meister lehrer in  der  D iana Cooper  School  

of  White  L ight

Lehrer in  nach  Zabe  Ba rnes  und  

Gotel ind  Schneider

Gartenstrasse  1  a

82377  Penzberg

Deutschland

Internet :  www .praxis-det lefs .de

Weitere  Informa t ionen  zu  Kursen ,  Terminen ,

Tei lnahmegebühr  und  Anmeldemögl ichkeiten

f inden  S ie  auf  meiner  Internetsei te

www .praxis-det lefs .de


