
Die Webinare aus dem Lichtportal unterstützen dich auf deinem Weg des Erwachens, indem sie mehr 

Licht und Klarheit in deine schöpferische Kraft und innere Weisheit bringen.  

Den Guides ist es ein grosses Anliegen, die Menschen wirkungsvoll zu unterstützen, die sich für den Weg des Lichts in die 

Einheit entscheiden. Die Erde braucht in dieser Phase des Umbaus bewusste und erwachte Menschen, die ihre 

schöpferische Kraft und ihre innere Weisheit jetzt leben. 

Hier findest du alle Informationen zur Technik, zur Anmeldung und zum Ablauf des Webinars: 

 Technische Voraussetzungen  

Du brauchst einen Computer, eine gute Internet-Verbindung und die Lautsprecher des Computers auf „an“ sowie die 

entsprechende Lautstärke eingestellt. 

 So kannst du dich einloggen  

Um in den Übertragungsraum zu gelangen, klickst du auf den Link zum Kanal, den wir dir senden. Du gelangst in den 

Übertragungsraum, wo du das Kennwort in den Rahmen einschreibst, so dass Sterne oder Punkte (***) erscheinen und drückst 

"Eingeben".  Dann bist du auf Empfang. 

 Anmeldung  

Möchtest du beim nächsten Webinar dabei sein, meldest du dich mit dem Anmeldeformular des Webinars an oder du sendest 

ein Mail ans Lichtportal: info@lichtportal.ch oder du rufst uns an: +41 (0)61 931 43 40 

Mit der Anmeldebestätigung erhältst du alle Angaben zur Bezahlung des Ausgleichs.  Ist dein Ausgleich eingetroffen, erhältst du 

vor dem Webinar alle Informationen zum Einloggen. 

 Ablauf  

a) Energieübertragungen als Vorbereitung 

Um ein harmonisches Feld zu erschaffen, das in Resonanz mit den Energien und empfänglich ist, gibt es eine Woche vor dem 

Webinar Energie-Übertragungen zum Thema. Diese dienen dir der inneren Klarheit, der Unterstützung deines Erwachens und 

der Anhebung deines Lichts. 

b) Fragen & Erfahrungen (F&E) 

Möchtest du Fragen stellen oder Erfahrungen mit anderen teilen, so mailst du diese bis 1 Tag vor dem Webinar ans Lichtportal. 

c) Webinar: Live-Übertragung oder später Anhören 

Mache es dir für das Webinar bequem und sorge dafür, dass du einen ruhigen und sicheren Raum hast, um die Meditationen, 

Botschaften und Übertragungen zu geniessen, alleine oder in einer Gruppe. Setze eine klare Absicht, um all deine Fragen 

beantwortet zu erhalten, dass dir deine nächsten Schritte bewusst werden  und deine Manifestationen in Erfüllung gehen.  

Kannst du am Webinar nicht live teilnehmen, hörst du es dir in den nächsten Tagen an, wenn Zeit und Raum für dich da sind. Du 

findest die Meditationen während den folgenden 3 Tagen im Übertragungsraum. 

d) Thema: Themen und die Daten der Webinare findest du aktuell auf „Lichtportal-Events“: www.lichtportal.org  
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