
Lichtnahrungsprozess Seminar 

vom 16. bis 24. Mai 2023  

Lichtnahrung ist ein Konzept, wonach wir unsere lebensnotwendige Energie nicht durch feste oder flüssige Nah-

rung zu uns nehmen, sondern aus feinstofflicher Energie wie Sonnenlicht und anderen in unserer Umgebung 

vorhandenen Energien gewinnen. Wenn du deinen Körper, deine Seele und deinen Geist auf dieses Konzept 

ausrichten möchtest – dauerhaft oder für eine gewisse Zeit – ist es vorerst notwendig, deine eigene «Energie-

Maschine» zu starten. Dies geschieht über einen Zeitraum von einer Woche, während welcher gefastet wird, 

einige Tage davon sogar «trocken», d. h. auch ohne Flüssigkeit.  

Damit du die für dein Leben notwendige Energie trotz Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit gewinnen kannst, 

bedarf es alternativen Übungen zur Energiegewinnung, wie Körper- und Atemübungen sowie Meditationen, in 

welche wir dich während dieser Woche einführen. Wir bieten dir die Möglichkeit, den Fastenprozess sowie di-

verse Heil-Sitzungen begleitet zu erleben, um aufzulösen, was dir bei deinem Prozess und deiner Weiterentwick-

lung im Wege steht. 

Es geht in diesem Seminar nicht darum neue Dogmen zu erschaffen und danach nie mehr essen zu dürfen. Ent-

scheidend ist die Wahlfreiheit, die du gewinnst: die konzeptfreie Nahrungsaufnahme. Während des Prozesses 

geschieht nicht nur eine tiefstgehende körperliche Reinigung. Uralte, tiefsitzende Emotionen, Muster, Glaubens-

konstrukte, Konzepte, Blockaden etc. werden gelöst. Das macht den Weg frei für dein wahres Wesen, sich zu 

entfalten. Somit bringt dich der Lichtnahrungsprozess auch Meilensteine weiter in deiner spirituellen Entwick-

lung. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!  

Das Seminar beinhaltet: 

 Wissenstransfer 

 tägliche Körper-/Atemübungen, Meditationen 

 mehrere Heilsessions in der Gruppe und eine Stunde Einzelbehandlung  

(weitere Stunden gegen Ausgleich zusätzlich buchbar) 

 gemeinsamer Saunabesuch 

 optionales Rahmenprogramm 

Ort:  wird noch bekannt gegeben 

Anreise:  16.05.2023, zwischen 15:30 und 17:00 Uhr  

Abreise:  24.05.2023 (Zeit noch offen)  

Kosten:  CHF 2'200.—im Einzelzimmer / CHF 1'900.—im Doppelzimmer (exkl. An- und Rückreise) 

Bezahlung:  Die Bezahlung erfolgt bei Anmeldung per Banküberweisung oder TWINT.  

Deine Anmeldung ist erst bei Zahlungseingang gültig.  

Anmeldung:  Per E-Mail bei Dominik (d.arnold@gmx.ch)  

oder :jeannette (info@aurapraxis-xarisz.ch)  

 

 

 

 

 

 

                      Dominik Arnold       :jeannette 

                      Seminarleitung     Energetische Begleitung 

    durch den Lichtnahrungsprozes 
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