
Geliebte Freunde

Es freut mich, dir die Ausbildung „Heilung mit 

den 70 Strahlen von Erzengel Michael“ 

anbieten zu können.

Diese Ausbildung von EEM habe ich 2005 erlebt 

und seither begleiten mich die 70 Strahlen auf eine 

sehr kraftvolle Weise. Sie haben eine grosse und 

wohltuende Wirkung auf all dein Licht und öffnen 

deinen Körper für einen grösseren Fluss 

aller Qualitäten von Licht.

Wenn du Resonanz auf die 70 Strahlen von 

Erzengel Michael hast und den Basiskurs 1 von 

„Der Neue Lichtkörper“ absolviert hast, dann 

lade ich dich herzlich zur Teilnahme ein.

Bitte melde dich im Lichtportal, so dass 

ich deinen Platz reservieren kann 

(weitere Infos siehe Rückseite).

Herzliche Grüsse - Roland vom Lichtportal



«Geliebte

Die 70 Heilstrahlen präsentieren Heiltechniken für die Zukunft. Sie beabsichtigen, die 

Lücke zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin zu überbrücken. Jeder einzelne 

der 70 Heilstrahlen beinhaltet eine spezifische Lichtqualität. Sie sind derart gestaltet, 

um physische Symptome auf der Energieebene zu restrukturieren.

Die 70 Strahlen sind sehr kraftvoll und sollten daher entsprechend meinen Richtlinien 

hantiert werden. Sie sind keine allgemeine Heiltechnik, bei der man einfach intuitiv 

Licht jeglichem Gebiet hinzufügt, zu dem du dich hingezogen fühlst. Im Gegensatz sind 

sie dazu gemacht, sehr präzise auf ein Behandlungsgebiet auf jeglicher Ebene deines 

Wesens gerichtet zu werden. Dieser Kurs eignet sich für dich, wenn du das genuine 

Interesse hast, ein hellsichtiger Heiler/in zu werden und du bereits im Vorfeld Wissen 

über Anatomie und das medizinische Feld mitbringst.» 

Segnungen, Erzengel Michael

Details zur Ausbildung (vor Ort oder Remote/Zoom)

Ort Lichtportal, Grammetstrasse 14, CH-4410 Liestal oder via Zoom (Remote)

Datum Termine nach Absprache

Ausgleich 1750.00 CHF; inkl. allem Unterrichtsmaterial, Pausenverpflegung und 

vitalisiertem Wasser; den Betrag spätestens 1 Woche vor Kursbeginn 

einzahlen.

Anmeldung Melde dich mit Mail oder schriftlich bei uns an, mit gleichzeitiger Einzahlung 

der nicht rückerstattbaren Anmeldegebühr von 750.00 CHF

Bemerkung Bitte sende auch die unterschriebene Verzichtserklärung ein entweder via 

Post oder als pdf via Mail (du findest auf der letzten Seite).

Wiederholer Möchtest du dein Wissen über die 70 Strahlen auffrischen, die neusten 

Qualitäten hinzufügen und/oder praktisch üben, dann kannst du dich bei mir

melden. Der Teilnahme-Beitrag ist 100.00 CHF pro Tag.

Lichtportal  Grammetstrasse 14  CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 931 43 40  Mail info@lichtportal.ch

mailto:info@lichtportal.ch


Allgemeine Informationen (von Lightflow Academy):

Heilung mit den 70 Strahlen - Erzengel Michael

Heilen mit den 70 Strahlen ist eine kraftvolle Technik. Erzengel Michael entwickelte 

sie für das Behandeln jetzt schon vorkommender wie auch neuer physischer 

Probleme, die aufgrund des zunehmenden Lichts auf dem Planeten seiner 

Voraussicht nach entstehen werden. Die 70 Strahlen bestehen aus kristallinem und 

gelgasartigem Licht. Wer mit ihnen arbeiten will, bedarf der starken Absicht, sein 

Höheres Selbst und ein Meister zu sein. Die 70 Strahlen bauen auf den Fähigkeiten 

von „Der Neue Lichtkörper® – Die Strahlen der Erleuchtung und Göttlichkeit“ auf.

Das Heilen mit den 70 Strahlen ist eine Technik jenseits der Intuition und erfordert 

volle Hellsicht. Einige der Strahlen können sofort eingesetzt werden. Ihre Kraft 

nimmt durch das Anwenden zu, und die Hellsicht entwickelt sich immer mehr. Die 70 

Strahlen sind keine allgemeine Heiltechnik, sondern erfordern ein Interesse an der 

Physischen Anatomie und an den Ursachen physischer Störungen. Die 70 Strahlen 

sind ein Schlüssel zur wahren holistischen Behandlung. Damit dein Körper das Licht 

der 70 Strahlen halten kann, musst du während längerer Zeit hingebungsvoll und mit 

dem Fokus auf den Einzelheiten damit üben. Du lernst, den Körper zu scannen und 

vollständige Hellsicht zu entwickeln, damit du genau weisst, welcher spezifische 

Energietyp anzuwenden ist und wie diese Energie den Körper beeinflusst. Mit dieser 

Heiltechnik arbeitest du als Meister und übernimmst dafür bewusst die volle 

persönliche Verantwortung.

Wichtige Bemerkung 1:

Wir möchten klarstellen, dass das Behandeln und Heilen von Menschen und Tieren in den 

meisten Ländern per Gesetz geregelt ist und es nur Ärzten erlaubt sein mag, diese Arbeit 

rechtmässig auszuführen. Das Seminar gibt keine gesetzliche Erlaubnis, Behandlungen 

oder Heilungen von Krankheiten durchzuführen.

Wichtige Bemerkung 2:

Das am Seminar und im Ausbildungsmaterial vorgestellte Behandeln von Symptomen 

wurde von Erzengel Michael gechannelt. Es gibt keine Wissenschaftliche Forschung, die 

bezeugt, dass diese Techniken funktionieren. 

Voraussetzungen: Du bist zur Ausbildung „Heilen mit den 70 Strahlen“ zugelassen, wenn 

du am Basis-Seminar 1 „Der Neue Lichtkörper® - Die Strahlen der Erleuchtung und 

Göttlichkeit“ von Lightflow teilgenommen hast.

Eingeschlossenes Ausbildungsmaterial: 1 CD-Album als mp3-files mit geführten 

Meditationen und 1 Handbuch über das Heilen mit den 70 Strahlen, zusätzlich die 

Neuerungen von 2005, 2007 und 2011 (mp3-files). 



Lichtportal  Roland Jundt  Grammetstrasse 14  CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 931 43 40  info@lichtportal.ch

Anmeldung & Verzichtserklärung 

Ich bin volljährig und melde mich verbindlich für folgendes Seminar an (bitte ankreuzen):

O Ausbildung «Heilung mit den 70 Strahlen von Erzengel Michael» 

Mein LehrerIn ist:_________________________________________________________

Ich habe alle erwähnten praktischen Hinweise von Lightflow Productions AB gelesen und akzeptiere 

diese. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Teilnahme am erwähnten Seminar und 

verzichte auf alle Schadensansprüche, die sich auf meine Teilnahme am obigen Seminar beziehen, 

und ich entbinde Lightflow Productions AB, deren Mitarbeiter, Organisatoren, Lehrer und Gastredner 

von jeglicher Schadenshaftung, die sich während oder nach der Teilnahme am Seminar ergibt, 

ausgenommen Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit auf Seiten der Veranstalter verursacht 

wurden. Ich werde keinerlei Produkte von Lightflow Productions AB kopieren und ich verstehe und 

akzeptiere, dass es einer speziellen Lizenz in schriftlicher Form von Lightflow Productions AB bedarf, 

um deren Techniken an andere zu vermitteln. Ich übernehme während dem Seminar die volle 

Verantwortung für meine Reiseübereinkünfte, meine persönliche Sicherheit, meine physische und 

mentale Gesundheit.

Name/ Vorname:  ________________________________________________________________

Adresse:  _______________________________________________________________________

Plz / Ort:  _______________________________________________________________________

Mobiles Telefon:  ________________________________________________________________

Email:  _________________________________________________________________________

Datum:  ___________________________  Unterschrift: __________________________________

Wenn du am Seminar teilnehmen möchtest, unterschreibe die Verzichtserklärung und schicke sie an 

deinen Lehrer/deine Lehrerin zurück.

www.lighflow.info

http://www.lighflow.info/

