WebSeminar vom 20. Juni - mit Roland // Live auf Sofengo oder später über mp3-files

«Das Erwachen höherer Erinnerung»
Liebe Freunde der kristallinen Ära
An diesem Tag setzen wir die Serie "Die Jahre der spirituellen Entfaltung" mit einer weiteren LichtkörperAktivierung fort: Der Lichtkörper der inneren Erde. Dieser dient dem Erwachen von höherer Erinnerung.
Höhere Erinnerung bringt das zukünftige Leben ins Jetzt. Dafür wird es eine planetare Aktivierung zur
kraftvollen Ausrichtung nach dem göttlichen Plan geben, so dass die Impulse für Einssein, Frieden,
Erleuchtung und Erwachen gestärkt werden und eine bewusstere Resonanz für das Leben in der Zukunft
aufgebaut wird.
«Ihr Lieben, im inneren der Erde gibt es einen Hohlraum, wo du als Seele vor langer Zeit, bevor es die Erde gab,
bevor es Leben in irgendeiner Form gab, die Evolution des Lichts im Physischen als Erinnerung hinterlegt hast.
Hellsichtige Menschen können diesen Ort als ein Paradies wahrnehmen. Er befindet sich dort als eine Art
gespiegelte Wirklichkeit, um von dir und all den erwachenden Seelen ins Physische erinnert zu werden. Es ist
das Leben der Zukunft, ein Leben im Licht, das jetzt in dieser Phase durch dein Licht erwachen möchte.
Mit dem Eintritt in die kristalline Ära erhaltet ihr Zutritt zu dieser Dimension im Inneren der Erde. Und indem
wir euch anleiten, einen speziellen Lichtkörper zu erschaffen, kann diese Erinnerung beginnen, sich planetar ins
Physische zu manifestieren.
An diesem Tag wirst du vorbereitet, um diese spezielle Dimension zu betreten und wir werden dich führen, wie
du diesen Lichtkörper der inneren Erde aktivierst. In der Präsenz als Seele wirst du viele Momente der
Erinnerung erleben, die ein tiefes Gefühl des Friedens, des Zwecks und der Glückseligkeit auslösen. Und du
wirst eine neue innere Kraft der Ausrichtung in diese höhere Ordnung erleben, die dich auf deinem Weg des
Erwachens und der Manifestation eines harmonischen Lebens wohltuend unterstützt. Wir freuen uns auf diese
Reisen der Erinnerung und des weiteren Erwachens» - Die Meister der Kristallwelten, kanalisiert von Roland
Es freut mich, wenn du dabei bist. Einige haben sich bereits für diesen Tag angemeldet – wie immer kannst du
live dabei sein oder die Meditationen und Erklärungen später auf mp3 anhören oder das Video auf Sofengo
ansehen.
❖ Hier findest du weitere Infos und die Möglichkeit der Anmeldung:
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
Mit herzlichen Grüssen – Roland

