Das Jahresseminar 2021 von «Der Neue Lichtkörper» - im Heimstudium

«Der Heilende Lichtkörper von Arkturus - II»
Im Jahresseminar 2021 von DNL haben wir den «Heilenden Lichtkörper von Arkturus» auf
eine Weise erweitert, indem wir die Kräfte von jenseits der Schöpfung empfangen und
verankert haben. Das führt dazu, dass alle Verbindungen, Wesen, alles Licht, alle Energien
und die Kräfte für Evolution an Präsenz zunehmen. Dabei ist es keine Voraussetzung, das
Jahresseminar von 2020 studiert zu haben. Hier ein paar Inhalte vom 2021:
❖ Die Ausdehnung, die du erlebst, erlaubt dir mehr zu fliessen, dich mit dem Fluss der
Evolution zu bewegen und darin zu vertrauen.
❖ Erweiterung der Kraft in den Heilnetzen mit den Kräften von jenseits der Schöpfung.
❖ Erlebe wie die Erweiterung des heilenden Lichtkörper von Arkturus ein Zuhause für das
Gespür des Selbst ist.
❖ Die Seele der Menschheit trifft erste Vorbereitungen im Einen Leben, weil sie in dieses
Eine Leben absteigen möchte.
❖ Erfahre auch mehr zu den aktuellen Energien und zur Aufgabe der LichtarbeiterInnen.
❖ Verankere ein neues Heilnetz für den Kern, und vieles mehr…

Ablauf Heimstudium
Jetzt kannst du das Seminar als Heimstudium erleben, mit einer Einführung und dem Studium zu
Hause.
In der Einführung erlebst du eine Vorbereitung und eine Auffrischung des heilenden Lichtkörpers von
Arkturus I und wie dieser im 2021 erweitert wurde. Nach dieser Einführung studierst du die
Meditationen vom Jahresseminar 2021 zu Hause (editierte mp3-files, plus Dokumentation).
Die Kosten betragen 600.00 CHF (Basis) oder 660.00 (Advanced:
❖ Jahresseminar 2021 im Heimstudium: 450.00 CHF (Basis) oder 510.00 CHF (Advanced)
❖ Plus die Einführung und Ergänzungen: 150.00 CHF

Buchung des «Heilenden Lichtkörpers von Arkturus - II»
Möchtest du das Jahresseminar 2021 auf diese Weise buchen, so kannst du dich bei mir melden.
Anmeldung via Mail an mich: Anmeldung Jahresseminar 2021
Hast du Fragen, so melde dich einfach bei mir: info@lichtportal.ch oder +41 (0)61 931 43 40
Mit herzlichen Grüssen - Roland

