
Liebe Leserin, l ieber Leser   

Dein Interesse an der Ausbildung „Der Neue Lichtkörper®“ freut uns. Denn sie ist ein wunderbarer Weg, wie du hoch 

frequentes Licht in dein Energiefeld einbauen kannst. Die Strahlen der Erleuchtung und der Göttlichkeit sind extrem 

kraftvoll und erhöhen dein Resonanzfeld in einer Weise, dass es leichter möglich wird, jede gewünschte Veränderung 

im Leben in kürzester Zeit zu erschaffen. Dieser Basiskurs ist deshalb für Menschen, die ihr Leben bewusst und mit 

mehr Verantwortung für ihr wahres Sein gestalten möchten.  

Gemäss den geistigen Führern und Engeln sind diese Techniken vor allem während Aufstiegsprozessen  auf vielen 

Planeten und Sternen erfolgreich angewandt worden. Jetzt soll „Der Neue Lichtkörper“ uns auf der Erde in diesem 

fortlaufenden Prozess unterstützen.  

Mit dem Neuen Lichtkörper® erhältst du ein licht- und kraftvolles Instrument, das dir den Weg ins Einssein auf 

effektive Weise unterstützt. Zudem ist es ein Instrument, das dir erlaubt, die Veränderungen, die du in deinem Leben 

anstrebst, mühelos zu erschaffen und damit eine neue Wirklichkeit zu manifestieren. 

Es gibt 3 Möglichkeiten, diese Ausbildung zu erleben:  

a) Normale Ausbildung  

3 Seminare à 3 Tage, an 3 Wochenenden innerhalb von 3 Monaten  (Kosten: 2‘400.00 CHF / 1‘890.00 Euro) 

b) Speed-Aktivierung 

1x 3 Tage Seminar und nachträgliches Studium zu Hause mit energetischer Unterstützung während 3 Monaten 

durch uns als LehrerIn (Kosten: 1‘900.00 CHF / 1‘500.00 Euro). Aktuelle Daten auf der Homepage. 

c) Fern-Studium 

Du studierst alle Infos und Meditationen bei dir zu Hause und wirst während 3 Monaten durch uns energetisch 

unterstützt (Kosten:  1‘750.00 CHF / 1‘350.00 Euro). Für diese Variante kannst du dich direkt im Lichtportal melden. 

Möchtest du mehr zur Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ wissen, so sende ich dir gerne eine 8-seitige Informations- 

Broschüre, in der du alle detaillierten Informationen und Hintergründe zum Neuen Lichtkörper findest. Die Broschüre 

soll dir auch als Entscheidungshilfe für diesen Schritt dienen. 

Solltest du persönlich wichtige Fragen haben, dann fühle dich frei, uns zu kontaktieren. Wir stehen dir gerne zur 

Verfügung. Für uns war es eine der besten Entwicklungen, die wir in diesem Leben erfahren haben, daher geben wir 

dieses Geschenk gerne weiter.  

In Liebe, Licht und Bewusstsein –  Roland Jundt  
 

 

Die Lichtkörper-Ausbildungen Basis 1 (Speed-Variante, 3 Tage) finden mehrmals jährlich in unserem Institut statt. 

Die aktuellen Daten findest du auf unserer Homepage:  LINK Homepage 

Institut für Gesundheit l Hauptstrasse 48 a l CH-4417 Ziefen 

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

http://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
mailto:info@lichtportal.org

