WebSeminar für den Jahresbeginn 2022, am Samstag, 8. Januar 22

2022: Dein Potential und das Jahr kraftvoll eröffnen
Eröffne das neue Jahr mit kraftvollen Anfangsenergien, um Erfolg, Erfüllung und
Ausrichtung in alles zu bringen, was du im neuen Jahr umsetzen möchtest.
An diesem WebSeminar führen uns die Guides darin, wie wir das Jahr 2022 mit dem höchsten
Potential eröffnen und die Energien für dieses neue Jahr ausrichten können. Dabei spielen die
Absicht, dein Bewusstseins-Zustand, die Ausdehnung und Präsenz deines Lichts, der Einbezug deiner
höheren Aspekte und die Qualität des Jahres selbst eine Rolle.
Sind die Energien für solch einen Jahresanfang bewusst gewählt und mit deinen höheren Aspekten
verbunden, gibst du deiner Manifestation eine klare Ausrichtung, die erfüllende Momente und
wunderbare Erfahrungen erschafft. Oder wie die Guides es ausdrücken:
«Ihr Lieben, euer Licht hat sich so kraftvoll weiterentwickelt, dass es dem weiteren Aufstieg eures
Planeten dient, vor allem wenn ihr mit höherer Absicht ein vereintes Licht formt - innerhalb einer
Gruppe im physischen Leben und in Verbundenheit mit den höheren Ebenen. Dies öffnet einen
Zustand von Einheits-Bewusstsein, in dem es keine Trennung gibt. Dadurch wird ein immenses
Kristallfeld erschaffen, das sich über das ganze Jahr hinweg auf dich auswirkt. Du wirst aus diesem
Feld Übertragungen erhalten, um deine Herzensabsichten zu erfüllen und dich in ein grossartiges Jahr
zu führen. Wenn in solch einem Bewusstseinsfeld alle Aspekte und Verbindungen in Harmonie mit
dem göttlichen Plan zusammenkommen, findet eine Schöpfung statt, die das Potential für dein Jahr
kraftvoll ausrichten. Und da sich gleichzeitig ein Feld aller Teilnehmenden formt, das die Resonanzen
gegenseitig anhebt und verstärkt, entsteht ein Manifestationsfeld, durch das die göttliche Intelligenz
Unterstützung, Fülle und Synchronizität aktivieren kann.» - Adamee und der Kristallengel der
Schöpfung, kanalisiert von Roland
Gleichzeitig werden wir Botschaften zu diesem Jahr der spirituellen Kraft & Präsenz erhalten und die
Guides werden uns mit Energien bedienen, die das globale Erwachen, die planetare Transformation
und die Manifestation von Wirklichkeit unterstützen. Du bist herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Mit Vorfreude lade ich dich zu diesem Tag ein, um das Jahr 2022 auf diese anhebende Weise zu
öffnen und die Energien von den Guides zu empfangen.

Link Homepage:
https://www.lichtportal.org/2022-jahre-der-entfaltung.html

