
 
 
Ihr Lieben 
 
Im letzten Jahresseminar «Der Neue Lichtkörper» in Solothurn haben wir erneut das Leben, die 
Orientierung und neue Ordnung in 5-D erforscht.  
Dieses Mal hat es viel Freude und Klarheit ausgelöst. Denn die diesjährigen Reisen haben zu einem 
besseren Verständnis von 5-D geführt. Auch die Energien sind stabiler verankert und dadurch haben 
wir es leichter, diesen Zustand von 5D zu halten. Die positiven Effekte für das eigene Leben stellen 
sich schneller ein und sind viel spürbarer. Für die eigene und die globale Entwicklung ist daher dieser 
Schritt äusserst wertvoll und von Bedeutung.  
 
Die Erfahrungen mit diesen Energien sind, dass du wie auf einer Welle des Lichts vorwärts und 
aufwärts getragen wirst, dass du leichter empfangen kannst, was für dein Leben erfüllend ist, dass du 
dich einfacher und müheloser in einem angenehmen Fluss bewegst und dass die zu manifestierenden 
Dinge schneller und einfacher da sind. Also ein guter Moment, die Energie des Lichtkörpers 
aufzugradieren für die Zeit, die kommt.  
 
Es ist mir ein Herzensanliegen, diese wunderbaren Qualitäten weiter zu geben, sie mit dir zu teilen. 
Damit dies wirklich stabil geschieht, müssen wir zuerst die Energien während 3 Monaten integrieren. 
Ab Ende August ist dann ein LWS möglich, wo wir auch die Qualitäten der Jahre 2016 und 2017 
ansehen werden. Nur so hast du das ganze Bild.  
 
So haben wir diesen LWS-Tag in einem wunderbaren Licht erlebt – und du kannst jetzt dieses 
Angebot nachträglich buchen und erhältst: 
 

❖ Alle Meditationen des eintägigen LWS, an dem wir die Energien/Strukturen/Qualitäten des 
5-D Lichtkörpers von 2016 und 2017 anschauen und meditativ integrieren (da erhältst du die 
mp3-files des Tages). 

❖ Gleichzeitig erhältst du eine Übersicht (schriftlich) vom Jahresseminar 2018. 
❖ Du erlebst im Heimstudium die Meditationen des Jahresseminars 2018 (dafür erhältst du die 

mp3-files vom Jahresseminar 2018, das in Solothurn stattfand). 
❖ Du erhältst schriftliche Unterlagen der 3 Jahresseminare (Übersicht zu den wichtigsten 

Qualitäten und Inhalten). 
❖ Die Kosten hierfür sind: 180.00 CHF für den LWS und 450.00 CHF für das Jahresseminar 2018 

(Basic-Teil) = 630.00 CHF.  
 
Es freut mich, wenn du dieses Angebot nutzen möchtest und du dieses Potential integrierst, für dich, 
für die weitere Entwicklung des planetaren Lichts, für alle…  
 
Link zur Buchung: https://www.lichtportal.org/lws-bestellen.html  
 
Mit herzlichen Grüssen - Roland  
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