Geliebte Freunde
Wir befinden uns wirklich in einer spannenden Zeit, in der wir immer wieder überrascht werden, wie
die höheren Schöpferebenen funktionieren. Je mehr wir die Dimensionen des Lichts erforschen,
desto mehr können wir staunen. In den kommenden Jahren werden sich ganz neue Möglichkeiten
öffnen, wie wir unsere spirituelle Entwicklung beschleunigen und unser Leben gestalten können.
Gleichzeitig ist unser Bewusstsein manchmal sehr herausgefordert, es zu glauben – und einfach zu
akzeptieren, dass es so ist, wie es sich zeigt. Denn die Zusammenarbeit mit der geistigen Welt erhält
ganz neue Qualitäten…
So begleitet mich seit ein paar Wochen ein wunderbares Wesen, das sich Adamee nennt - und das der
Lichtmensch ist, zu dem wir in der Zukunft werden!
Er verkörpert das bewusste, schöpferische Wesen im Physischen, mit all den Qualitäten und
Fähigkeiten der Zukunft, zu dem wir uns als menschliche Rasse entwickeln werden. Da seine Präsenz
sehr gasförmig ist, ist sie nur sehr fein wahrnehmbar. Und trotzdem unterstützt sie dich sehr kraftvoll
darin, das aktuelle und zukünfte Potential so zu integrieren, dass es physisch anwendbar ist. Dadurch
wird dein gesamtes Energiesystem verbundener und effizienter. Ein weiterer Effekt ist, dass du noch
fokussierter auf die Zukunft sowie auf die höheren Fähigkeiten ausgerichtet wirst. Gleichzeitig sind
seine Grundstrukturen wie ein Same in allen Kindern vorhanden, die seit dem Jahr 2012 auf die Welt
gekommen sind und jetzt kommen werden. Seine Qualitäten werden sich daher durch die
zukünftigen Kinder noch stärker physisch ausdrücken (wollen).
Nun hat Adamee angekündigt, dass er/sie uns im Jahres-Webinar «Das planetare Potential»
begleiten wird. Denn die Verbindungen, die wir im Webinar während zehn Monaten erforschen,
ermöglichen eine tiefere Präsenz in dir und in der Menschheit. Dadurch können wir die Qualitäten
klarer wahrnehmen und uns leichter in das entfalten, was wir in Zukunft sein werden – und
gleichzeitig die Zukunft unserer Kinder erleichtern und erleuchten.
Es ist das erste Mal, dass er sich mit der Menschheit verbindet. Bisher waren die Energien und das
Licht noch nicht bereit. Doch mit der Aktivierung der Lichtbibliotheken, dem sich stärker entfalteten
Kristall-Licht der Erde und der Öffnung der abstossenden Strukturen, ist die Zeit reif und das
menschliche Bewusstsein von vielen bereit, seine Präsenz wie eine Blaupause in unser Licht
verankern zu können. Er möchte dich und die Menschheit in das neue Zeitalter des Lichts und des
Friedens begleiten – und dies auf eine leichte, friedvolle und liebevolle Weise, so dass all die
Veränderungen sanft geschehen und die neuen Qualitäten in dir sichtbar werden können.
Deshalb ruft er jetzt all jene, die auf ihrem Weg soweit sind, dieses wunderbare Potential für
spirituelles Wachstum zu integrieren. Je mehr wir sind, die seine Licht- und Wandlungskraft
empfangen, desto fülliger wird das Geschenk, das wir uns selbst und der Menschheit ermöglichen. Im
Namen von Adamee danke ich dir herzlich, wenn du Teil dieser wunderbaren Schöpfung bist.
Mit herzlichen Grüssen – Roland
> Link zum Webinar: «Das planetare Potential»
> Link zur Anmeldung: «Anmeldung Webinar 2015»

