Den Pfad der
Freiheit wählen
Der Heilige Rat des Lichts & Roland

Als ich vor ein paar Tagen beim
Joggen meine Guides fragte, was
ich denn in meinem nächsten
Newsletter schreiben soll, meinten
sie, dass ein paar Worte zum Pfad
der Freiheit angebracht seien.
Sogleich tauchten in mir die
Vorstellungen von Freiheit auf, die
ich zu Beginn meines spirituellen
Weges hatte - und wie sie heute
aussehen. Da hat sich doch einiges
verändert. Denn Freiheit wie ich sie
damals verstand und wie die
Guides sie sehen, da gab es doch
grosse Unterschiede…
«Ihr Lieben, es ist viel los auf dem
Planeten Erde. Die Menschheit durchläuft eine turbulente Phase des
Erwachens. Aus menschlicher Sicht
sind die inneren Antriebskräfte hinter
all den Bewegungen Wahrheit,
Freiheit und Frieden. Aus unserer
Sicht ist es der Weg zurück ins Eins.
Und dass auf diesem Weg die
Menschheit zu erwachen beginnt,
erkennt, wer sie wirklich sind und
leben, was sie sind.

Den Pfad der Freiheit wählen
Wenn du den Pfad der Freiheit
wählst, dann bist du wahrhaftig auf
dem Weg zurück ins Eins. Wobei wir
unter Freiheit nicht verstehen, dass
du alles tun kannst, was du möchtest.
Eher dass du alles bist und dies lebst.
Ein Wesen, das unbegrenzt ist, das
um seine Göttlichkeit weiss, das im
Augenblick lebt und die Realität
wählt, in der es leben möchte. Ohne
sich auf die Erde als Lebensort zu

begrenzen. Und wo all die Dinge, die
du innerlich beobachtest, sich unmittelbar manifestieren. Eine Freiheit
also, wo deine inneren Muster und
Begrenzungen vollständig aufgelöst
sind.
Vielleicht befindest du dich ganz zu
Beginn dieses Weges, weil du mit
deinem Leben oder gewissen
Umständen im Leben nicht zufrieden
bist. Das ist der Moment, wo sich die
meisten für mehr von sich selbst
öffnen und spirituelle Weisheit
suchen. Dann folgt eine Phase, wo du
in Kontakt bist mit einem Engel,
einem Meister, deiner Seele oder
deinem Höheren Selbst. Hier entsteht
ein tieferes Gefühl von Sinn und
Erfüllung. Aber auch ein Fluss von
höheren Energien und einem wohltuenden Licht, das dich durchströmt.
Das Leben fühlt sich leichter,
freudiger, liebevoller und ruhiger an.
Dennoch stellt sich noch nicht diese
Freiheit ein, die wie ein Same in dir da
ist und dich weiter vorwärts schubst.
Nach wie vor sind Muster und
Begrenzungen da, die dich einschränken. Sei es innerlich und/oder
äusserlich.

Die Aktivierung des Lichtkörpers
beschleunigt deine Entwicklung
Wenn sich dann dein Lichtkörper
stärker aktiviert, beginnen die
Veränderungen bewusster zu werden.
Dein Licht nimmt zu, dein Bewusstsein erweitert sich, deine Wahrnehmung wird feiner, du beginnst
mehr zu sehen, zu fühlen, zu sein. Die
Entwicklung all deines Lichts, neue
spirituelle Öffnungen und deine

Fähigkeit Liebe zu sein, beschleunigt
sich. Du beginnst dein Leben
bewusster zu gestalten und erkennst,
wie alles aus Licht und Energie
besteht. Und wie du selbst auf alles
mit Licht und Liebe antworten kannst.
Wie du dieser Welt mehr Licht, mehr
Frieden, mehr Harmonie, mehr Liebe
hinzufügst. Wenn dann dein Licht
genug entwickelt ist, beginnst du
diese Welt zu verändern, einfach
indem du all die physischen
Erscheinungsformen liebst, integrierst
und mit deinem Licht anhebst. Dein
Erwachen setzt nun wirklich ein.

Kräftezehrender Spagat: Leben im
Licht und in der Polarität
Und dennoch gibt es immer noch
diesen Teil von dir, der sich begrenzt
anfühlt. Der immer wieder für
Schwierigkeiten sorgt, sei es im
Körper, in der Welt, in den Gefühlen,
in den Gedanken. Nicht mehr so stark,
dass er dein Leben dominiert. Dies
kommt daher, dass du nach wie vor
ein Teil des Kollektivs bist und als
dieser Teil bereit bist, mit mehr
Verantwortung und mehr Lichtkraft
die Energien des Kollektivs zu transformieren.

Deine Meisterschaft entwickelt sich
weiter und du erlöst viel mehr dichte
Energien als bisher. Und wenn du
nicht achtsam bist, verhedderst du
dich ab und zu in diesen illusionären
Mustern, die du ja so gut kennst, als
wären es deine.
Denn wenn du sie übernimmst,
anstatt sie zu transformieren, steckst
du immer wieder mal in ihnen fest.
Doch du kannst dich in diesen Tagen
schneller und kraftvoller hinausbewegen und dich wieder ins Licht
verbinden. Jedoch kostet dieser
Kraftakt viel Energie, ist anstrengend und ein innerer Impuls sagt dir, es ist
Zeit für den nächsten Schritt.

Der nächste Schritt:
Vollständige Freiheit erschaffen?
Die Dimensionen liegen so offen, wie
noch nie. Da die LichtarbeiterInnen
ein stabiles Netz des Lichts und der
Transformation im Physischen halten,
können sich höhere Wesen und
höheres Bewusstsein immer tiefer mit
der Menschheit verbinden. Dadurch
öffnen sich neue Möglichkeiten, so
dass ein Leben im Licht und
vollständiger
Freiheit
leichter
geschehen kann. Und auch die Erde
ist daran, dichte Energien loszulassen
und in ein goldenes Lichtkleid einzutauchen. Das Leben wird sich in den
nächsten 10-20 Jahren also stark
verändern. Nun sind es erneut die
LichtarbeiterInnen, die den nächsten

Schritt für vollständige Freiheit
initiieren. Dafür wurde das Projekt
«Erleuchtete Materie» erschaffen und
eine Gruppe von LichtarbeiterInnen
hat erfolgreich erste Erfahrungen
damit gemacht. Nun ist diese Energiearbeit für Alle, die bereit sind, frei
gegeben worden. Sie ist sehr
umfassend und erschafft Freiheit über
diese Inkarnation hinaus. Der Zweck
von Erleuchteter Materie ist es, etwas
so Kraftvolles zu erschaffen, dass es
Sorgen, Gedanken, Emotionen, und
jegliche einflussnehmende Kraft
annulliert, die in gewissen Problembereichen in deinem Leben im
Multiversum auftreten und so für dich
ewige Freiheit erzeugt.»
Der Heilige Rat des Lichts

Neue Ausbildung, kanalisiert von Cecilia Sifontes von Lightflow:

Eine vierteilige Ausbildung zur Erleuchtung des Selbst und
zur Erlangung vollständiger Freiheit

Erleuchtete Materie ist als Seminar-Serie von Cecilia
Sifontes 2016 und 2017 erstmals kanalisiert worden. Nun
liegen alle vier Teile vor und engagierte Lightflow-Lehrer
können diese 4-teilige Ausbilldung weiter geben.
Auch ich bin inspiriert, diese wertvolle Ausbildung weiter
zu geben, vor allem weil ich tiefgreifende Veränderungen
und befreiende Erfahrungen mit erleuchteter Materie
machen durfte.
Die höheren Lichtkommandos laden dich ein, deine
Energien jenseits dessen anzuheben, was du bisher
erfahren hast. Mit erleuchteter Materie zu arbeiten ist
eine einfachere, einflussreichere und freudvollere Weise
alle Aspekte deines Lebens zu beeinflussen, als Materie zu
transformieren. Dieses Ergebnis ist jetzt zugänglich auf
Grund allen Lichts das auf dem Planeten erweckt wurde.
Es wird voraus gesagt, dass erleuchtete Materie in unserer
heutigen Welt ein Haupteinfluss sein wird, um neue
Formen der Manifestation auf so natürliche Weise zu
inspirieren, dass die alten schlicht in Vergessenheit
geraten werden.
«Erleuchtete Materie» ist ein Fortgeschrittenenkurs, um
ein oder mehrere Teilchen mit der klaren Absicht zu
erschaffen, etwas in deinem Leben oder der Welt zu

heilen. Diese Art und Weise ist neu und wurde erst kürzlich
zugänglich. Den geistigen Führern zu Folge ist diese
Vorgehensweise viel kraftvoller als alles, mit dem wir vor
2016 gearbeitet haben.
Jedes Teilchen erleuchteter Materie ist eine Co-Kreation
zwischen dir und vielen höheren Wesen von innerhalb und
ausserhalb des Multiversums. Jedes Teilchen ist für dessen
Zweck auf einzigartige Weise geschaffen. Diese Schöpfung
ist eine Weiterentwicklung von göttlichen Teilchen und
kann nur durch dein vollständiges Selbst im Multiversum
durchgeführt werden. Durch diese vierteilige Ausbildung
wirst du lernen, wie du dies tun kannst.
Die Idee hinter erleuchteter Materie ist, etwas so
kraftvolles zu erschaffen, dass es Sorgen, Gedanken,
Emotionen und jegliche einflussnehmende Kraft
annulliert, die in gewissen Problembereichen in deinem
Leben im Multiversum auftreten und so für dich ewige
Freiheit erzeugt.
Weitere Infos findest du unter:
http://www.lichtportal.org/em---erleuchtetematerie.html

