
Cecilia zum Thema Channeling
Bereits seit 1990 channele ich viele höhere Wesen wie 
Engel und die höheren Kommandos des Lichts und 
arbeite seit 25 Jahren als spirituelle Lehrerin. Diese 
liebevollen geistigen Führer sind hier, um dich darin 
zu unterstützen, zu deiner wahren Natur als göttliches 
Wesen zu erwachen. Sie kamen erst zu mir, als ich 
meine Hoffnung verloren hatte und 
verheerende Lebensumstände erfuhr. Durch ihre 
liebevolle Weisheit und die fortgesetzten Botschaften 
des Lichts, konnte ich die Probleme in meinem Leben 
verändern. 

Ich habe ihre wundervollen und inspirierenden Bot-
schaften in der Form von Büchern, Audiokursen, 
Artikeln, Seminaren und Kartendecks weitergegeben. 
Die vielen geistigen Führer der höheren Licht-
kommandos lehren dich Liebe, spirituelle Kraft und 
Licht zu finden. Sie sagen dir nie, was du tun sollst oder 
wie du dein Leben zu führen hättest. Sie lehren dich 
eher, wie du dich mit deiner eigenen, inneren 
Wahrheit verbindest und deine tiefsten Wünsche 
manifestierst, während du dein Potential entfaltest.

Die höheren Wesen, wie Engel und spirituellen Führer 
haben uns einen immensen Schatz von tausenden 
geführten Meditationen gegeben, die zu jeglicher 
Lebenssituation passen. Sie heben die Energien der 
Erde fortlaufend durch ihre zutiefst spürbare Präsenz 
weiter an. Viele dieser transformativen Meditationen 
sind in der Form von Audiokursen auf meiner Webseite 
erhältlich.

Channeling
Während ich meine geistigen Führer channele, 
befinde ich mich in einem entspannten, jedoch 
wachen Bewusstseinszustand. Ich fühle mich voll-
ständig präsent und bin mir sowohl meiner eigenen 
Gedanken als auch ihrer Botschaften gewahr. Im 
Gegensatz zur Annahme vieler Leute erlebe ich dies 
nicht als einen Trancezustand, wenn ich damit 
beginne sie zu channeln. Dennoch bemerke ich oft 
nach einem Channeling, dass ich mich etwas 
”abgehoben” fühle, in einem derart erweiterten 
Gewahrseinszustand, dass ich meinen Körper kaum 
wahrnehme. Wenn du ein Channeling hörst, kannst du 
ähnliche Dinge erleben, da du von ihnen so sanft 
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unterstützt wirst, deinen Verstand und dein Gewahr-
sein anzuheben, dass du es kaum bemerkst, bevor du 
wieder zurückkommst.

Die höheren Lichtkommandos sagen, dass sie mit 
uns durch telepathische Einprägungen und 
Energien kommunizieren. Obwohl ihre Durchsagen 
wundervoll und inspirierend sind, ist dies nur ein 
kleiner Teil der Erfahrung, die du machen kannst, 
wenn du ihnen zuhörst. Denn sie übertragen 
Energien und Licht, welche dein Gespür für dein 
Selbst oder höhere Dimensionen öffnen werden, 
so dass du das Selbst auf neue und wundervolle 
Art erfahren kannst. Während sie deinen Verstand 
anheben, kann es sein, dass du dein Leben aus 
neuen Perspektiven sehen kannst und ein erhöhtes 
Gewahrsein erfährst, wovon das Leben handelt - 
Liebe und Einssein über jeden Vergleich hinweg.

Obwohl ich immer Engel und Lichtwesen gesehen 
habe, war es erst, nachdem ich wirklich 
fürchterliche Situationen erlebte, dass ich begann 
ihnen zuzuhören. Dies war die beste Entscheidung, 
die ich jemals getroffen habe. Ich hoffe, dass du 
durch ihre Präsenz ähnliche Inspiration erfahren 
wirst. Mein grösster Wunsch ist es, neue Dimensio-
nen zu erforschen und Menschen wie dich dabei 
zu unterstützen, mehr Frieden, Licht, Fülle und 
Freude zu erleben.

Vor meiner Arbeit als spirituelle Lehrerin studierte ich 
an der Universität Statistik, Psychologie und 
Psychiatrie, arbeitet mit medizinischer Forschung 
und klinischen Tests für eine pharmazeutische 
Firma. Obwohl ich diese Arbeit liebte, fühlte ich 
immer, dass etwas fehlt und dass es im Leben mehr 
geben sollte, als wir normalerweise als Menschen 
wahrnehmen. Ich bin äusserst dankbar, dass ich 
dies gefunden habe und möchte meinen geistigen 
Führern für ihre liebevolle Präsenz, ihre grosse 
Geduld und auch dafür danken, dass sie nie 
aufgehört haben an mich zu glauben.



Bist du dem grösseren Plan für die Menschheit hingegeben und interessiert daran, 
die Lichtstrukturen auf der Erde zu verstärken? Hast du gespürt, wie einfach es 
die Tage ist, die Energien zu verändern und Situationen in den Fluss zu bringen? 
Erzengel Michael lädt dich zum nächsten Teil seines spannenden Projektes ein: 
Immerwährende Ausweitung. Durch sie werden wir die dritte Welle der spirituellen 
Weiterentwicklung öffnen.

Michael sagt, dass es sich um eine einzigartige Gelegenheit handelt, die sich nur 
in diesem vierjährigen Fenster an Möglichkeiten ereignen kann, welches wir 
gerade erleben. Denn in dieser Zeit zwischen 2017 - 2020 können wir höheres 
Bewusstsein und kraftvollere Räume des spirituellen Lichts und der Energie 
erreichen, welche dazu in der Lage sind, das menschliche Kollektiv und alles
Leben auf der Erde auf sehr tiefer Ebene zu beeinflussen.

Indem wir damit beginnen, die dritte Welle jetzt zu öffnen (etwas, was zuvor für 
die Zukunft in 30-40 Jahren vorausgesagt wurde), können wir für höhere Wesen 
Ankerpunkte erschaffen, sodass diese Wesen näher zur Erde kommen können und 
durch uns wirken, um den grösseren Plan zu manifestieren. Diese Öffnung wird 
die Beschleunigung der Manifestation all dessen unterstützen, was in der zweiten 
Welle beinhaltet ist und rückt die dritte Welle zeitlich näher.

Was kann ich von meiner Teilnahme am Seminar erwarten?

Michael sagt, dass sich diese Seminarserie für jene eignet, die spirituelle Aben-
teuer suchen, indem sie für tiefere Verbindungen mit den wiederkehrenden 
Meistern offen sind. Er sagt voraus, dass dies den Fluss in deinem Leben weiter 
erhöhen wird, dir zeigt, wie man Energien mit aufgradierten Techniken verändert 
und deine Umgebung auf neue Weise beeinflusst. Du wirst während des Seminars 
von den wiederkehrenden Meistern und vielen höheren Wesen kontaktiert 
werden.
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Teil I, 8. – 10. Dezember 2017, Stansstad, CH:
Everlasting Expansion & the healing Lightbody/
Immerwährende Ausweitung & der Heilende Lichtkörper

Teil II, , 19. – 21. Januar 2018, Stansstad, CH:
Opening the 3rd wave of spiritual evolution/
Öffnung der 3. Welle der spirituellen Entwicklung

Teil III, 2. – 4. März 2018, Einsiedeln, CH:
Connecting to higher levels of being 
through ultimate expansion / 
Verbindung der höheren Ebenen des Seins 
durch ultimative Ausweitung

Webinare
26. Oktober 2017
1) Everlasting Expansion
Anmeldung & Infos, bitte hier klicken

8. November 2017
2) Everlasting Expansion
Anmeldung & Infos, bitte hier klicken

Wann: Immer am 19.00 - 21.00 Uh 

Wo: Online auf der Sofengo Platformlightflow.info

Praktische Informationen

Seminar Tage: 
Jeder unabhängige Teil der Ausbildung dauert drei 
Tage und findet immer von Freitag bis Sonntag statt.

Seminarzeiten: Einchecken ab 09.00 Uhr; Freitag &
Samstag um 10:00 bis ca. 18:30 h; Sonntag von 10:00 
bis ca.15.30 h.

Preis: 
Das Seminar kostet 790.00 CHF / 680.00 €

Frühbucherpreis gültig bis 1 Monat vor 
Seminarbeginn:
Teil 1 bis 8. November 2017: 690.00 CHF / 595.00 €
Teil II  bis 19. Dezember 2017: 690.00 CHF /595.00 €
Teil III bis 2. Februar 2018: 690.00 CHF /595.00 €

Organisator: Roland Jundt, Institut für Gesundheit, 
Hauptstrasse 48 a, CH-4417 Ziefen
Tel. +41 (0)61 931 43 40, Email: roland@lightflow.info

Voraussetzungen (kostenlos):  
„Der Heilende Lichtkörper“ von Erzengel Michael. 
Kennst du die Meditationen noch nicht, erhältst du 
die MP3-files kostenlos, damit du sie bis zum Seminar 
studieren kannst. Zudem wünschen wir uns nur, dass 
du den starken inneren Ruf verspürst, der Menschheit 
und der Erde zu dienen.  

Anmeldung:
Fülle die Anmeldung in diesem Flyer aus, sende sie 
an unseren Organisator und überweise die 
Anmeldegebühr (nicht wieder erstattbar) 200.00 
CHF (CH Teilnehmer auf unser Bankkonto Schweiz) 
oder 180.00 Euro (Teilnehmer D/AT auf unser Bank-
konto Schweden) mit dem 
Vermerk: “Expansion Teil(en)  X” (siehe unten). 
Oder melde dich via Homepage an:

http://www.lichtportal.org/eem-seminar-expansion.html

Wenn du dich bis zum 31. Oktober 2017 für die ganze Serie (1-3) verbindlich 
anmeldest, erhältst du für jedes Seminar nicht nur den Frühbucherpreis, sondern zusätzlich 10% Reduktion 
auf den Frühbucherpreis. Du bezahlst also nur 620.00 CHF (535.00 Euro) pro Seminar. Und du zahlst diesen 
Betrag erst vor jedem Seminar ein.

Dies gilt nur, wenn du dich für alle Seminare verbindlich anmeldest. Damit verpflichtest du dich, die 
nicht-rückerstattbare Anmeldegebühr von 200.00 CHF (180.00 Euro) pro Seminar in jedem Fall zu bezahlen. 
Auch dann, wenn du an einem Seminar doch nicht teilnhemen solltest.
Meldest du dich für einzelne Seminare an, so profitierst du vom Frühbucherpreis, jeweils gültig bis 
1 Monat vor Seminarbeginn.

Profitiere doppelt! 
Frühbucherpreis pro Seminar und 

noch 10% Reduktion auf die ganze Serie!

29. November 2017
3) Everlasting Expansion       
Anmeldung & Infos, bitte hier klicken

13. Dezember 2017
4) Everlasting Expansion       
Anmeldung & Infos, bitte hier klicken

Preis pro Webinar: 25 Euro


