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«Jetzt ist die Zeit des inneren Erwachens.
Der Moment, deine wahre schöpferische Kraft
zu entfalten, deine innere Wahrheit
zu leben, dich mit deinen höheren
Aspekten zu verbinden.
Vertraue darauf, dass alles da ist,
wenn du nach Innen gehst
und still wirst.

Wir führen dich gerne mit meditativen Reisen,
zeigen dir wertvolle Instrumente der
Meisterschaft und öffnen höhere
Seins-Zustände.
Entdecke diese wunderbaren Fähigkeiten und
erwecke das göttliche Licht in dir,
so dass es lebendig wird und dich
innerlich führen kann.»
Die Aufgestiegenen Meister und
der Heilige Rat des Lichts

Shop: www.lichtportal-shop.com
Events: www.lichtportal.org
Institut: www.lichtportal.ch

Herzlich willkommen
Schon in jungen Jahren beschäftigte mich die Frage nach einem
tieferen Sinn und die wahre Aufgabe meines Hierseins ständig.
Sehr lange unbewusst, dann halb-bewusst und heute wach-

bewusst. Vielleicht ergeht es dir ähnlich. Denn Fragen nach dem
Sinn des Lebens tauchen in immer mehr Menschen auf.
Mit dem Lichtkörperprozess 2004 hat sich mein Zweck
des Hierseins geöffnet. Seither hat sich viel in meinem Leben
geändert: Meine Beziehungen gewannen an Tiefe, ich begann meine
Berufung zu leben, ein wohltuender Fluss der Fülle öffnete sich, ich
habe heute eine sehr viel erweiterte Sichtweise was Leben ist, weshalb ich
hier bin und was wir hier tun und vieles mehr. Und das Erstaunliche dabei
ist, es entwickelt sich ständig weiter….
Je mehr Licht sich öffnet, desto leichter kann meine Seele dafür sorgen, dass
mein Leben erfüllt ist und serviert mir viele unerwartete Dinge, die ich vor
meinem Erwachen nie für möglich gehalten hätte. Und dennoch fühlt sich
alles, was geschieht, sehr natürlich an (siehe auch auf der Homepage
www.lichtportal.org/«Mein Weg des Erwachens»).
Seit über 10 Jahren ist eine meiner Aufgaben, Menschen auf ihrem Weg
des Erwachens zu begleiten. Schon früh meinten meine geistigen Begleiter,
dass eine Zeit kommt, wo die Menschheit als Ganzes zu erwachen beginnt.
Und darauf bereiten sie mich vor, damit ich all jene, die auf ähnliche Weise
erwachen, unterstützen und begleiten kann. Denn so wie dieses innere
Erwachen für mich geschah, werden es auch viele andere erleben – nur viel
einfacher, leichter und schneller.
Bei allen Aktivitäten bin ich stets von den aufgestiegenen Meistern und
Meisterinnen, dem Heiligen Rat des Lichts und meiner Seele begleitet. Sie
inspirieren mich nicht nur in meiner eigenen spirituellen Entwicklung. Sie
ermuntern mich auch laufend für neue Projekte, Seminare und Lichtereignisse, um das globale Erwachen zu unterstützen und den Weg der
Meisterschaft weiter zu erforschen, der uns schliesslich zurück ins Eins
führt.
Herzlich gerne lade ich dich zu diesen Aktivitäten ein, die alle auch mein
Erwachen und meine Entwicklung unterstützt haben. Vertraue dabei deiner
Wahrnehmung, was dich unterstützen könnte und auf deine Resonanz, die
dich innerlich führt...
Mit herzlichen Grüssen – Roland vom Lichtportal

Du bist hier, um deine
Meisterschaft zu leben
«Geliebte
Niemand kann dich lehren, wie du ein Meister
wirst, als du selbst. Du kannst dich jedoch von
einem Meister/einer Meisterin inspirieren
lassen, indem du ihn als lebendiges Beispiel
wahrnimmst, indem er dich mit Licht, mit
Liebe, mit Klarheit unterstützt. Doch nur du
selbst kannst deine einzigartigen Qualitäten
der Meisterschaft entdecken und leben. Das
Potential, ein spiritueller Meister zu werden,
ist wie ein Same in dir da. Diesen Samen zu
entfalten und die eigene Meisterschaft ins
Blühen zu bringen, geschieht leichter und
freudvoller, wenn der innere Antrieb dazu da
ist. Dann ist auch der Moment da, wo das
Erwachen in die spirituelle Meisterschaft
wirklich Freude macht und zu einem
Abenteuer der Veränderungen wird…
Möchtest du diese Samen ins Erwachen
bringen, innere Weisheit, göttliche Liebe und
schöpferische Kraft bewusst aktivieren,
unterstützen wir dich gerne mit meditativen
Reisen. Diese sind so gestaltet, dass dieses
Licht des Erwachens sanft, liebevoll und
klar zu leuchten und zu fliessen beginnt.
Hier findest du eine Auswahl…»
Die Aufgestiegenen MeisterInnen

«CD-002» / «Ein Neues Bewusstsein»
Kosten: 70.00 CHF / 55.00 Euro
Inhalt: 2 CDs mit 8 Aktivierungen und
Meditationen oder als mp3-files
sowie einer 24-seitigen Broschüre A5
Inhalt: Erfahre wie du über die inneren Ebenen dein Leben bewusster erschaffst. Du lernst deine inneren Räume
kennen und aktivierst deine höheren Kräfte der Weisheit, der Liebe und des Friedens. Du entfaltest
deine schöpferische Kraft und erweckst deine Göttlichkeit. Es sind 2 CDs mit 6 Aktivierungen und
8 Meditationen inklusive einer Informations-Broschüre über das Neue Bewusstsein und
die Arbeit mit Kristallinen Energien, die in uns göttliche Qualitäten erwachen lassen.

Jetzt kannst du dein WohnFeld selber mit
lichtvollen und harmonischen Energien
aufbauen.
Der Ort, an dem wir wohnen, essen, schlafen, wachsen und
ganz viel Zeit unseres Lebens verbringen, sollte eigentlich von
einer guten Energie sein. Doch wie entsteht eine gute Energie?
Und wie kann ich diese bewusst aufbauen und aufrecht erhalten?
In jedem Haus und in jeder Gemeinschaft baut sich unbewusst
ein sogenanntes Energiefeld auf. Dieses Energiefeld wird durch
unser Bewusstsein geprägt (also durch Denkmuster, Gefühle,
Normen, Handlungen etc.). Hinzu kommen die Energien des
Ortes und des Umfeldes, die ebenfalls Einfluss auf dieses
Energiefeld haben. Das so unbewusst entstandene Wohnfeld hat wiederum starken Einfluss auf unseren Körper und
unser Zusammenleben. Da dieses Energiefeld unbewusst
entsteht, befinden sich viele Informationen darin, die für
unseren Organismus und für ein harmonisches Zusammenleben nicht immer zuträglich sind.

Möchtest du in deinem Wohnfeld lieber Energien haben, die du
kennst und die dich und deine ganze Familie im Wachstum, in
der Gesundheit und im Zusammenleben positiv unterstützen?

«CD-001» / «Die Licht-Pyramide»
Kosten: 50.00 CHF / 40.00 Euro,
Inhalt: 1 CD mit 4 Meditationen oder
als mp3-files; mit einer 4-seitigen
Broschüre, inkl. Versandkosten

Dies ist möglich, indem du dein WohnFeld ganz bewusst mit
Informationen und Energien nährst, die du gerne darin haben
möchtest. Die Verankerung der gewünschten Energien geschieht über eine Licht-Pyramide, die du als kraftvolle
Licht-Struktur aufbaust und die als Gefäss für die Energien dient, die du darin verankern möchtest. So entsteht
bewusst ein lichtvolles Wohn-Energiefeld, das von dir mit harmonischen Energien genährt wird.

Meditationen des Erwachens
Erlebe Meditationen, die dich mehr mit deinem
wahren Sein, deiner inneren Wahrheit und der
Quelle allen Lebens verbinden. Du öffnest dich für
die Unterstützung der Erde durch eine Verbindung
deines Kerns mit dem Kern der Erde. Erlebe
Transformation und Reinigung von alten Energien,
so dass deine wahre göttliche Essenz im Physischen
durch dich fliessen kann.

Insgesamt 4 CDs mit 8 Meditationen:
«CD-004» / «Erwachen & Meisterschaft»
Kosten: 45.00 CHF / 35.00 Euro, inkl. Versandkosten
Inhalt: 2 CDs mit 3 Meditationen oder als mp3
«CD-005» / «Herzensverbindungen»
Kosten: 45.00 CHF / 35.00 Euro, inkl. Versandkosten
Inhalt: 2 CDs mit 5 Meditationen oder als mp3

Die Licht-Bibliotheken
Integriere das Potential der Lichtbibliotheken
über Resonanzzentren in deinem Körper.
Auf der ganzen Erde verteilt existieren 10 Lichtbibliotheken. Es sind
riesige Energiestrukturen, die so konzipiert sind, dass sie laufend mehr
Potential öffnen, je mehr Licht im Inneren des Planeten aufgebaut
wird. Sie haben den Zweck, das Licht vom Inneren der Erde aus
zu aktivieren. Vor Jahrtausenden wurden sie so programmiert, dass
sie uns in dieser transformierenden Zeit des Wandels dienen. Von
2001 bis 2005 wurden sie von vielen Lichtarbeitern mit Göttlichem
Frieden und Stabilität für die Welt aktiviert (ein Projekt der Höheren
Lichtkommandos und Cecilia Sifontes). Nun sind sie von 2011 bis 2013
weiter geöffnet und mit neuem Potential verbunden worden, so dass
sie die Manifestation der Neuen Erde und den Eintritt in die
galaktische Ära unterstützen. Von Ende 2014 bis im Frühling 2016
wurden auch die 7 abstosssenden Strukturen zurück verbunden, neu
programmiert und aktiviert. Sie setzen jetzt ein neues Potential frei,
das grossen Einfluss auf die weitere spirituelle Entwicklung der
Menschheit und unseres Planeten haben wird. Erfahre, wie du diese
Lichtstrukturen für deine Entwicklung nutzen kannst und wie du den
Zugang zu diesem Potential der Zukunft für alle erleichterst.

«CD-003» / «Die Licht-Bibliotheken»
Kosten: 60.00 CHF / 50.00 Euro
Inhalt: 2 CDs mit 7 Meditationen oder als
mp3-files; plus eine 4-seitige Broschüre

Hinweis: Mehr Details zu den einzelnen Licht-Bibliotheken enthalten
das Intensiv-Seminar «Das Planetare Potential» und
«Ein Neues Licht-Bewusstsein des Erwachens»

Erinnerungen des Erwachens
Als ich 2005 das erste Mal am Seminar des
Göttlichen Friedens auf Kreta teilnahm,
erlebte ich sehr kraftvolle Erinnerungen, die
mein inneres Erwachen auslösten. Bei einer
Wanderung nach Lissos befand ich mich
während dem ganzen Weg zu dieser Bucht wie
auf zwei Ebenen der Realität. Die eine Ebene
war das Hier und Jetzt, wo ich diesen Weg lief
und auf einer anderen Ebene befand ich mich
in der Zeit-Realität, wo die Evakuierung vor
4500 Jahren stattfand, als beschlossen wurde,
die Erde noch weiter in die Abtrennung zu
führen. Diese zweite Ebene lief wie ein Film
ab und war so real, dass ich alles sah, was
damals geschah: Ich befand mich mitten im
damaligen Geschehen, erlebte alle Szenen,
meine damalige Aufgabe und ich hörte die
Stimmen und die Geräusche – gleichzeitig lief
ich den Weg in der Jetzt-Zeit zu dieser Bucht.
Dort angekommen, erlebte ich eine sehr
eindrückliche Aktivierung in einem Tempel

jener Zeit. Wie magisch wurde ich auf ein
Symbol in diesem Tempel hingezogen und im
Moment, wo ich auf dieses Symbol stand, hob
es mich in eine andere Dimension an und ich
erlebte eine Reinigung, die meinen ganzen
Körper bis auf Zellebene durchschüttelte und
viele Erinnerungen an die damalige Zeit, aber
vor allem an meine Aufgabe jetzt auf der Erde
frei setzte. Vom Seminar auf Kreta zurück,
ging es ein paar Tage später gleich weiter.
Bei einer Meditation bei uns im Lichtportal,
wurde ich von den aufgestiegenen Meistern in
ihre Dimension angehoben und auf sehr klare
und dennoch liebevolle Weise an meine
Aufgaben erinnert: Die Aktivierung einer
kristallinen Struktur des Erwachens für
Göttliche Ordnung. Dies setzten wir dann in
den
kommenden
Jahren
um.
Diese
Energiearbeit erlebte ihren Abschluss mit
dem Lichtereignis 08-08-08 in Engelberg.
Herzlichst – Roland

«Aus dem Herzen leben…»
Vielleicht spürst du auch diesen starken inneren Impuls, deinem
spirituellen Wachstum mehr Raum zu geben? Taucht in dir auch
immer wieder dieses Sehnen nach Wahrheit und innerem Frieden auf?
Vor allem in einer Welt, wo Chaos, Machtkämpfe und Leiden immer
grösser zu werden scheinen? Dann ist vielleicht der Moment da, um

deinem inneren Erwachen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
«Ihr Lieben, die Welt braucht jetzt
erwachte Wesen, die wissen was sie
sind und wer sie sind. Es braucht dein
Licht und deine Seelen-Präsenz, damit
diese Welt eine bessere Welt werden
kann. Denn immer sichtbarer wird, dass
das Lösen von Problemen und die
Entwicklung aus blockierten Situationen
kaum mehr mit „alten Strategien“ oder
über die äussere Ebene stattfinden
kann.

«Jetzt ist die
Zeit, aus
diesem
höheren
Bewusstsein,
mitfühlend
und dennoch
klar und
kraftvoll, die
Lichtpräsenz
zu sein, die
jeder von
euch
wirklich ist.»

Was ist es denn, das dich aus all diesen
Verstrickungen herauslöst? Dein
inneres und höheres Potential. Wenn es
erwacht, finden neue Möglichkeiten und
Lösungen plötzlich ins physische Leben.
Denn diese liegen jenseits des
Bekannten. Doch du kannst sie über die
höheren Ebenen ins Leben rufen. Dies
geschieht, wenn du zum Beispiel aus
dem Herzen deine Wahrheit lebst und
dein Licht ständig weiter entwickelst…
Viele aktuelle Krisen sind Beispiele
dafür, wie begrenztes, mit illusionären
Mustern verbundenes Bewusstsein
kaum mehr Lösungen erschaffen kann,
den Weg vorwärts blockiert und allen
Verluste bringt. Immer mehr Menschen
erleben dies auch im alltäglichen Leben,
sei es in der Partnerschaft, im Beruf, in
der Gesundheit. Der ParadigmenWechsel ist also in vollem Gange.
Was kannst du als schöpferische Wesen
in solchen Situationen tun?
Auf einer individuellen Ebene kannst du
in deiner Kraft zentriert bleiben, eine
höhere Vision des Lebens im Fokus
halten und sie als Vorbild leben, dich
permanent im Licht weiter bewegen,
unverhaftet und wertfrei bleiben sowie

mutig deinen Inspirationen folgen. Als
eine Gruppe von LichtarbeiterInnen hast
du die Möglichkeit, ein gemeinsames
starkes Lichtfeld aufzubauen, das die
Welt mit neuen Energien, mit Inspirationen, mit Licht, Frieden und Einssein
bedient. Gemeinsam habt ihr ein
höheres Potential und als vereinte
Lichtkraft mehr Einfluss auf die
kollektiven Energien. So gelingt es
leichter, blockierte Situationen wieder
in Fluss zu bringen oder Verdichtungen
langsam aufzulösen und dafür friedvolle
Seins-Zustände anzubieten - die nun
mehr und mehr angenommen werden.
In den Jahreswebinaren ”HerzErwachen” und „Das planetare
Potential“ findest du die Möglichkeit,
mehr zu dieser Art des Weltendienstes
auf einer individuellen Ebene und als
Gruppe zu erleben. Aber auch dein
eigenes Licht mit vielen neuen
Verbindungen zu ergänzen und zu
erweitern. Die Herausforderungen, die
auf diese Welt und die Menschheit in
den kommenden Jahren zukommen
werden, wird auch dich als Wesen
herausfordern, noch bewusster das zu
sein, was du wirklich bist und vermehrt
zusammen zu wirken – aus Liebe zu
diesem Planeten und aus Liebe zu den
Menschen, die in ihren Mustern eher
mehr als weniger gefangen sind. Lebst
du aus deinen höheren Impulsen
heraus, fällt es leicht, diese Aufgabe
liebevoll und in Fülle wahr zu nehmen.
Jetzt ist die Zeit, aus diesem höheren
Bewusstsein, mitfühlend und dennoch
klar und kraftvoll, die Lichtpräsenz zu
sein, die jeder von euch wirklich ist.»
Der Heilige Rat des Lichts

Das Erwachen in die Neue Erde
Wenn die geistige Welt von der Neuen Erde spricht, dann geht es wirklich um eine Neuschöpfung, in der
auch wir ein vollkommen neues Leben erleben, wo wir neue Fähigkeiten haben und über ein höheres
Bewusstsein verfügen.
Um dieses Bewusstsein der Neuen Erde zu empfangen und dieses Leben der Neuen Erde zu ermöglichen,
sind wir hier. Jetzt ist die Zeit, wo sich alles auf der Erde danach ausrichtet, die Erde selbst sich umbaut -

und wir sind mittendrin als Mit-Schöpferinnen dabei. Je bewusster wir uns damit auseinandersetzen,
desto leichter erleben wir alle Veränderungen hin zur Neuen Erde.
Die hier aufgelisteten CD-Alben unterstützen dich bei dieser Neu-Ausrichtung und Öffnung deines
Bewusstseins für diese Neuschöpfung des Lebens auf der Erde. Sie sind an verschiedenen Kongressen und
Seminaren entstanden.

«Der Schöpferkristall der Neuen Erde»

«Das Bewusstsein der Neuen Erde»

Empfange die schöpferische Licht-Essenz der Neuen
Erde und unterstütze so als Mit-SchöpferIn diese
Manifestation mit deinen göttlichen Gaben.
In diesen Meditationen verbindest du dich über deine
inneren Ebenen mit dem bewussten, kraftvollen und
schöpferischen Wesen der Neuen Erde, das du dort bist.
Bringe die Essenz dieses Seins ins Jetzt, damit sie sich in
dir entfaltet und du die Schöpferqualitäten öffnest, die
es jetzt braucht, um die Neue Erde zu erschaffen. Erlebe
neue Referenzpunkte, die in Harmonie mit dem
göttlichen Plan einen Zustand des Seins öffnen, der dem
grossen Ganzen dient. Dies ist dein Potential bei der
Manifestation der Neuen Erde. Es entwickelt sich durch
dich und durch all die Verbindungen, die du mit diesen
inneren Reisen und mit dem Schöpferkristall der Neuen
Erde für dich und die Menschheit empfängst.

Neue Ebenen und Dimensionen des Seins liegen bereit,
um sich durch dich ins Physische zu bewegen. Der Weg
dazu führt über die Loslösung aus der Form in die wahre
Essenz des Seins hinein, um als diese ganz bewusst
erneut Form zu durchdringen und anzuheben. Dieser
Prozess kann über die inneren Ebenen erfahren und dank
einer neuen Dimension der Wahrnehmung bewusst
gemacht werden. Dies führt uns allmählich in
das bewusste Sein der Neuen Erde. Ein wunderbarer
bewusster, kraftvoller, weiser, klarer und dennoch
fliessender Zustand, der jetzt erfahrbar ist.
Als Pioniere zur Manifestation der Neuen Erde
bringen wir diese Erfahrungen für alle hierher. Als
Seelen-Präsenz lösen wir alte Energien, die nicht mehr
dienen, aus dem kollektiven Bewusstsein und bringen
neue Qualitäten ein, damit Göttlichkeit als die
Grundenergie des Lebens physisch sichtbar wird. All diese
Erfahrungen öffnen ein tiefes Wissen um unser wahres
Selbst und unsere Talente zur Manifestation der Neuen
Erde.

«CD-006» / «Der Bewusstsein der Neuen Erde»
«CD-007» / «Der Schöpferkristall der Neuen Erde»
Kosten: 120.00 CHF / 95.00 Euro pro Album
Inhalt: je 4 CDs mit 13 Meditationen oder als mp3

Erzengel Michael–Kongresse

Ein Neues Bewusstsein – jenseits
von Illusionen und Begrenzungen
Bist du bereit für Veränderungen? Bist du bereit, tiefer zu erwachen? Bist du bereit
für neue schöpferische Energien der Heilung und der Kraft aus der Zukunft?
Erzengel Michael begleitet dich durch die Zeit hindurch in ein neues Heil-Potential jenseits von
Illusionen und Begrenzungen. Erfahre welche Veränderungen dein physischer Körper in diesen
Zeiten des Wandels erwartet und erwecke sein Potential zur vollständigen Heilung - durch dieses
Neue Bewusstsein. Erfahre wie Sexualität sich dabei wandelt und zu einer reinen Quelle der
Kraft, der Vitalität und der Verjüngung wird. Aus der Sicht der geistigen Führer geht es bei der
Heilung von Sexualität um einen reinen, kristallinen Energiefluss durch spezielle Kristallzentren
in unserem Körper, aber auch um eine neue Sichtweise, was Sexualität in
unserem Körper wirklich bewirkt sowie die Auflösung von Illusionen, die mit
Sexualität verbunden sind. Sexualität ist Ausdruck unserer höchsten schöpferischen Kraft.

«CD-009» / «EEM-1: Neues
Heils-Bewusstsein»
Kosten: 150.00 CHF / 120.00 Euro,
inklusive Versandkosten
Inhalt: 5 CDs mit 17 Meditationen
oder als mp3-files

«CD-010» / «EEM-2:
Heilung Sexualität»
Kosten: 150.00 CHF /
120.00 Euro
Inhalt: 5 CDs mit
16 Meditationen
oder als mp3-files

«CD-008» / «Das Erwachen
der Neuen Erde»
Kosten: 180.00 CHF /
145.00 Euro
Inhalt: 11 CDs mit
23 Meditationen
oder als mp3-files

Jahreswebinare & Intensiv-Seminare

Tauche in ein Lichtfeld der
Unterstützung ein
Seit ein paar Jahren inspirieren mich
die Guides zu Jahreswebinaren.
Gemeinsam formen sie durch uns ein
Energiefeld, das jeden einzelnen durch
diese intensiven Zeiten des Wandels und
der Transformation trägt. Wir erleben
kraftvolle Meditationen, erfahren
höhere Weisheit, erleben Aktivierungen
und erkennen immer spürbarer den
wahren Zweck unseres Hierseins.

Aus den mehrmonatigen Jahreswebinaren entstehen nachträglich
Intensiv-Seminare für das SelbstStudium für zu Hause. Da dieses
kraftvolle Energiefeld - durch viele
Menschen geformt und genährt - zu
jedem solchen Seminar existiert, sind
diese Fern-Seminare sehr intensiv und
anhebend.

Erlebst du dieses Intensiv-Seminar im Selbst-Studium zu Hause, profitierst du also gleich von
mehreren Aspekten:
 Durch das vorhandene Energiefeld tauchst du unmittelbar in wohltuende Energien ein und bist Teil
dieses Netzes.
 Du bist darin mit Menschen verbunden, die ein stabiles Lichtfeld formen, das dich mit den
wunderbaren Energie-Qualitäten des Seminars trägt, sobald du mit den Meditationen beginnst.
 Die Energien sind stabil verankert und für deinen Körper daher leichter abrufbar.
 Du erhältst kraftvolle individuelle Energieübertragungen jeden Sonntag-Abend, die deinen Weg
unterstützen (jeweils von 21.00 bis 21.20 Uhr).

«Seelen-Essenz» - ein medialer Seelen-Kanal werden
Das Intensiv-Seminar spricht Menschen an, bei denen sich eine
größere Sensitivität entwickelt hat. Das heisst also für alle jene,
die durch ein stärkeres Mitgefühl mehr und intensiver wahr
nehmen. Sie haben diese Qualität als eine grossartige Fähigkeit
hierher gebracht. Auch wenn ihnen dies nicht Immer bewusst ist
und sie diese Qualität manchmal sogar belastend erleben. Was
geschehen möchte ist die Öffnung von Medialität, um ein
permanenter Kanal der Seele zu werden, durch den sich ein neues
Sein im physischen Körper manifestieren kann. Es sind 9
Lichtsäulen, die von deiner Seele vorbereitet sind und durch die
du all die Energien, Botschaften und Licht-Qualitäten empfängst.
Teilnehmer-Stimmen: «Dein letztes Webinar war für mich sehr
ergreifend, spürbar, erleichternd und ich suche nach Worten des
Empfindens und sie reichen alle nicht aus.» und «Ich kann mich
immer wie besser in der Schwingung des Lichts und der Liebe
aufhalten.» und «Ich fühle mich so reich beschenkt und weiß, dass
ich auch nach Außen ganz anders wirke und wirken kann. Dies erfüllt
mich mit großer Dankbarkeit und Freude.»

"CD-017„ / Titel: "Seelen-Essenz“
mit 31 Meditationen auf CD
oder als mp3-files, inkl.
umfangreiche Unterlagen
Kosten: 330.00 CHF / 290.00 Euro

«Herz-Erwachen» – eine neue Dimension des Seins
Mit «Herz-Erwachen» führen die geistigen Begleiter dich über
neue Herz-Verbindungen in eine höhere Dimension von SeelenBewusstsein. Diese Verbindungen öffnen eine umfassendere
spürbare Licht-Präsenz und einen bewussteren Energie-Fluss
deiner Höheren Aspekten durch den Körper hindurch. Du wirst
eine klare Kommunikation über Licht erleben und mehr über das
mediale Kanalisieren von Energiequalitäten aus einem
harmonischen Lichtraum in das physische Leben erfahren. Der
Zweck ist es, dass du dich selbst als dieses Wesen erlebst: also
freudig und liebevoll in diesem schöpferischen Wesen präsent
bist. Nicht weil du es von dir verlangst, sondern weil du es
geniesst und es liebst, in diesem Zustand zu sein. Dadurch öffnen
sich neue Potentiale und Wege wie von selbst…
TeilnehmerInnen meinten: «Wie auch immer. Es öffnet sich die
Herzenergie und ich finde keine Worte.....einfach ausdehnen und
geniessen…» und «Bei der Spiegel-Herzraummeditation habe ich
zum ersten Mal das Gefühl gehabt, vor lauter Freude gleich zu
zerplatzen. Die Erinnerung und das Gefühl des
Nachhause-Kommens ist so intensiv.»

«CD-018» / «Herz-Erwachen»
31 Meditationen auf CD oder als mp3-files
mit umfangreichen Unterlagen
Kosten: 330.00 CHF / 290.00 Euro

«Das Planetare Potential»

«CD-019» / «Das Planetare Potential»
mit 33 Meditationen auf CD oder
als mp3, inkl. umfangreiche Unterlagen
Kosten: 330.00 CHF / 290.00 Euro

Alles Licht und alles Leben dieser Erde entwickelt sich permanent auf
allen Ebenen. Da die Erde sich ein neues Energiekleid angezogen hat,
trägt sie ein vollkommen neues planetares Potential. In diesem
Intensiv-Seminar erforschst du die Energien, Informationen und
Kräfte, die unsere Entwicklung in Zukunft stark beeinflussen werden.
Dabei wirst du ein neues Einheits-Bewusstsein für den Seelen-Körper
und den Erdenkörper erfahren, um dieses lichtvolle Potential zu
integrieren. Da die energetischen Grundlagen für diesen nächsten
Schritt erschaffen sind und die Dimensionen immer durchlässiger
werden, können alle, die sich jetzt bewusst einklinken, dieses
Potential integrieren. Auf den ersten Blick scheint es riesig – jedoch
nur, wenn wir es aus der menschlichen Perspektive betrachten.
Deshalb wirst du über die Seelen-Ebene geführt und eine wohltuende
Verbundenheit mit der Erde erleben.
Rückmeldung: «Es hat mich wieder sehr bewegt und vermittelte mir
abermals deutlich das Gefühl, sowohl allein wie auch in der Gruppe auf
dem richtigen Weg zu sein...»

Rückmeldungen zu den Intensiv-Seminaren
«Ich war so glücklich, dass meine Lichtsäulen mich
von dieser Enge, diesem Zusammen-geschnürt
sein in der Meditation befreien und reinigen
konnten. Es ist, als ob alte negative Erinnerungen
sich aufgelöst haben…»
(Seelen-Essenz)
« Möchte Dir noch mitteilen, dass in den letzten
Tagen wunderbare Sachen eingetroffen sind, von
denen ich mir vieles gar nicht vorstellen oder
träumen konnte…» (Seelen-Essenz)

« Ich habe fleißig mit der Seelen-ManifestationsSäule geübt…Alles wird heller und leichter... eine
meiner Töchter bekam den Job, der ihr Freude
bereitet…zu genau dem Gehalt, welches wir
eingegeben haben...» (Seelen-Essenz)

« Ich habe schon verschiedenste Seminare besucht,
Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht. Aber
das HerzErwachen ist etwas ganz Besonderes!!! So
etwas habe ich noch nicht erlebt! Mir rinnen bei den
Meditationen teilweise Tränen der Ergriffenheit
über die Wangen....» (Herz-Erwachen)

«Die Entfaltung des Kristallkörpers der Erde»
Mit der Aktivierung des Kristallkörpers der Erde entfaltet sich eine
Dimension, wo all die höheren Seins-Zustände für alles Leben hier
möglich wird. Durch den Kristallkörper beginnen diese SeinsZustände das physische Leben zu berühren und gleichzeitig
beginnst du permanenter in ihnen präsent zu sein. Die Qualitäten
dieser kristallinen Energien bringen die Menschheit sehr schnell
jenseits der Dualität, in Zustände des Seins, wo Gedanken und
Emotionen wenig Bedeutung haben. Wo höherer Fluss,
Ausdehnung in das Einheits-Bewusstsein, Harmonie,
Verbundenheit und friedvolles Sein da sind. Ein Zustand
höchster Klarheit in einer liebevollen sanften Präsenz.
Teilnehmer-Stimmen: «Auch ich darf Vieles bereits in der Leichtigkeit
des Seins jenseits der Illusionen erleben. Gleichzeitig erkenne ich
immer schneller, welche Illusionen gerade auftreten und die
Transformationsarbeit geht recht schnell.» und «Ein merkwürdiges,
schönes Gefühl von Geschehen lassen. Einfach dahin treiben. Die
„normalen“ Dinge verlieren an Wichtigkeit und die schönen Dinge,
das Genießen, rücken in den Vordergrund.»

«CD-023» / «Die Entfaltung des
Kristallkörpers der Erde»
Inhalt: 33 Meditationen auf CD
oder als mp3-files, mit Dokumentation
Kosten: 330.00 CHF / 290.00 Euro

«Fülle und Neues Potential»
Ein Manifestationsfeld der Fülle erschaffen

«CD-025» / «Fülle und Neues Potential»
mit 33 Meditationen auf CD
oder als mp3-files und Dokumentation
Kosten: 330.00 CHF / 290.00 Euro

Rückmeldungen: «Übrigens waren die Meditationen
sehr schön und intensiv. Früchte hat es auch schon
getragen, ich habe heute völlig unerwartet 5000 Euro
geschenkt bekommen…» und «eine Dame schenkte
uns einen Gutschein. Ja, da waren wir freudig
überrascht, aber trotzdem nicht verwundert, dass
sich die Fülle bereits im Leben zeigt. Ich bin tief
dankbar für dieses Erlebnis.»

«Ihr lebt in einer aufregenden Zeit, in der sich laufend neue
Möglichkeiten öffnen und das physische Leben leichter,
friedvoller und harmonischer stattfinden möchte. Immer
bewusster nehmen die Menschen wahr, dass sich alles im
Wandel befindet. Für viele scheint es, dass sie keinen
Einfluss darauf haben. Sie fühlen sich daher in einer
permanenten Umstellung und in ständiger Neuausrichtung.
Für spirituell offene Menschen jedoch ist es eine Zeit der
Möglichkeiten und der Potentiale. Sie fühlen sich mehr in
eine Evolutionsspirale eingebettet, die sie kontinuierlich
aufwärts und vorwärts trägt - dabei öffnen sich ständig
mehr Möglichkeiten für ein harmonisches und erfülltes
Leben.
Und so sind wir voller Freude für das Potential in diesem
Intensiv-Seminar: Gemeinsam möchten wir mit dir und
durch dich eine neue Ebene der Fülle und des Potentials
öffnen. Dabei geht es um Fülle, die nicht begrenzt ist auf
materiellen Reichtum, sondern auf einen höheren Fluss,
mit dem alles Leben verbunden ist – und auch materielle
Fülle mit erschafft. Dies ist jetzt möglich durch all die
Lichtstrukturen, die um und in der Erde aktiviert sind.»
Der Heilige Rat des Lichts

Die Evolution des Lichts auf unserem Planeten
Das Leben auf dem Planeten Erde entwickelt sich laufend, weil mehr und mehr Licht freigesetzt wird,
das uns in ein höheres Bewusstsein anhebt. Dieses Licht kommt aus vielen Räumen des Multiversums
und fliesst zu einem grossen Teil durch sogenannte Licht-Bibliotheken in die tieferen Schichten des
physischen Lebens und das kollektive Bewusstsein ein. Dieser Licht- und Energiefluss hat sich seit dem
Jahre 1980 verstärkt und löst drei unterschiedliche Wellen von spiritueller Entwicklung aus.
Die 1. Welle dieser spirituellen Entwicklung (1980 – 2012) handelte davon, die Lichtarbeiter ins
Erwachen zu bringen. Der Beginn von intensiver Lichtarbeit und die Aktivierung von Göttlichem
Frieden für die Erde.
Die 2. Welle (2012 bis 2040/55) bringt globales Erwachen, also das Erwachen für die Menschheit als
Rasse. Sie sorgt zudem für einen globalen physischen Umbau der Erde und der menschlichen Körper.
Das spirituelle Licht wird sichtbar werden.
Die Sichtbarkeit allen Lichts löst die 3. Welle aus und bewirkt eine neue Phase von schöpferischem
Wirken. Der Zeitpunkt für den Beginn ist im Moment offen, auch was konkret geschehen wird.

Für die 2. Welle, in der wir uns gerade befinden,
hat sich eine neue Plattform des Lichts geformt,
die langsam mehr Einfluss auf alles Leben hier
nimmt. Sie besteht aus einer sphärischen Kugel
mit goldenen Lichtmustern, gebildet aus den 10
Lichtbibliotheken (LB) der Erde. Diese LBs sind
wie ein Gefäss (Ankerpunkte), in das die Quelle
und der Geist einfliessen, um alles Licht sichtbar
zu machen. Um diese sphärische Lichtkugel
beginnen 7 neue schöpferische Licht-Strukturen
(bisher abstossende Energiestrukturen) ihre Kraft
zu entfalten, um aus der Erde einen Planeten
des Lichts zu erschaffen.
Die 7 Neuen Licht-Bibliotheken (bisher abstossende
Strukturen) sind die kraftvollsten Lichtkammern,
die vor 4-5000 Jahren in Strukturen verborgen

wurden, um Göttlichkeit abzustossen. Sie wurden
auf diese Weise verborgen, um die Manifestation des
Planeten des Lichts zu verzögern, bis die Zeit reif
sein würde.
2014 hatten wir eine Ebene des Lichts im Erdgitter
erreicht, die erlaubten, dieses wunderschöne Licht
und Potential auf harmonische Weise freizusetzen.
Diese Aktivierung ist 2014 – 2016 geschehen. Es ist
ein Licht auf das die Menschheit gewartet hat.
Es wird alle Lichtstrukturen beleben, die während
der letzten Jahrzehnte von Lichtarbeitern errichtet
oder (wieder) aktiviert wurden. Es ist eine völlig
neue Ebene des Lichts für die Erde, mit verborgenen
Geschenken für die Menschheit, die jetzt freigesetzt
werden.
Mehr Infos dazu findest du beim Neuen LichtBewusstsein des Erwachens ( Link… )

«Das Licht hat die Führung übernommen…»
Jedes Jahr scheint eine besondere Qualität zu haben. Die Astrologie ist eine
Möglichkeit, diese wahrzunehmen. Dennoch ist es immer unser Bewusstsein selbst,
wie wir diese Konstellationen oder äusseren Zeichen interpretieren. Sicher ist, dass
in dieser intensiven Zeit des Wandels laufend Qualitäten und Impulse aus den
höheren Ebenen einfliessen, um unsere Entwicklung zu fördern. Je nach
Bewusstsein, Kultur, Denkweise etc. interpretieren wir diese Energien, Potentiale
und Qualitäten anders und setzen sie auf die eine oder andere Weise um.
Meine geistige Führung hatte mich 2014 inspiriert, zu erforschen, was es
heisst, wenn das Licht die Führung übernimmt.

«Geliebte Lichtfreunde

alles was du tust und anbietest, das

ganz physisch neue Resonanzen

Wenn das Licht die Führung
übernimmt, verlieren alte Gewohnheiten und Angebote, die nicht mit
den höheren Ebenen verbunden
sind oder nur deinem persönlichen
Interesse dienen, an Inspiration
und Kraft (Energie). Denn die
Manifestationskräfte werden langsam immer mehr in Projekte des
Einssein umgelenkt. Alte Gewohnheiten beginnen sich dadurch zu
erschöpfen.

Licht der Quelle einfliessen zu
lassen – und dies ganz bewusst.
Damit erschaffst du Rückverbindung und mehr Einssein – und
lenkst das Licht bewusster in all die
Dinge, die du liebend gerne in der
Welt manifestiert sehen möchtest –
für dich selbst und für andere. Am
besten, indem du dich öffnest und
dich von deinen höheren Aspekten
(deine Seele, dein Höheres Selbst)
inspirieren lässt, sowohl für
alltägliche Dinge des Lebens wie
auch für neue Projekte oder
Manifestations-wünsche.

erzeugen, die auch im Äusseren
neue Möglichkeiten erschaffen und
neue Potentiale öffnen. Sei es in
der Gesundheit, im Beruf, für deine
Kinder, etc.

Das Licht der Quelle sucht
also den Weg vermehrt in
alles, was den Menschen
dient, ihnen mehr Licht
bringt, mehr Verbundenheit
und Frieden erschafft oder
mehr Liebe in den Menschen
öffnet. Dabei ist es weniger die
Form (also das Angebot), die
gemeint ist, sondern mit welcher
Absicht du es in die Welt bringst.
Also der Zweck, der hinter dem
Produkt steht und die Energie, die
dein Angebot trägt. Dies fordert
dich auf, hinter die Materie zu
schauen und die Energie in der
Materie wahr zu nehmen.
Es ist gleichzeitig die Chance, in

Diese innere Führung durch
deine höheren Aspekte, die ja
Teil von dir sind, wird an
Bedeutung aber auch an
Natürlichkeit zunehmen. Diese
Führung ist es, die dir ein erfülltes,
harmonisches, erfolgreiches und
freudiges Leben schenkt. Dazu
braucht es deine Bereitschaft, dich
bewusst auszurichten, das Licht
liebevoll, klar und kraftvoll zu
halten - und es braucht deine
Fähigkeit, das Licht spürbar durch
den Körper fliessen zu lassen. So
kann höher schwingendes Licht

Wenn das Licht die Führung
übernimmt, geschieht dies mit
dem Zweck: Fülle für Alle zu
erschaffen, unbegrenzte Möglichkeiten zu haben, neue Potentiale
ins Leben zu holen, aber auch die
Verantwortung für das eigene Licht
und für alle Manifestationen ganz
zu sich zu nehmen. Je mehr Menschen dies tun und je bewusster sie
es tun, desto beschleunigter findet
diese Entwicklung für Alle und
global statt.
Deine Fähigkeit, mit Licht und
Energie
das
Leben
zu
gestalten entfaltet sich
Gleichzeitig festigt sich dadurch die
Meisterschaft des Lichts, also deine
Fähigkeit mit Licht und Energie
das Leben bewusst zu gestalten und
das eigene Beziehungs-Netz damit
zu bedienen, so dass es einen
anhebenden Effekt hat.

Aus den Lehrjahren bewegt

schaft und deine Fähigkeiten darin

aufgestiegenen Meistern. Je mehr

ihr euch nun in die Jahre der
Verantwortung für die spirituelle
Meisterschaft, in der ihr das Licht
für die Menschen und die

bewusst - oder du beginnst sie nun
bewusster anzuwenden. Sie öffnen
sich mit deinem inneren Erwachen
und der Erinnerung, wer du bist

Licht du durch diese Verbindungen
in dir und um dich herum aufbaust,
desto bewusster beginnst du mehr
von dir selbst auf allen Ebenen zu

Entwicklung des Planeten auch als
physische Wesen bewusster lenken
- und gleichzeitig mit den höheren
Aspekten als eine verbundene

und warum du hier bist. Zu Beginn
wirkst du vielleicht mit LichtInstrumenten, lernst neue höher
schwingende
Techniken
der

erkennen und zu leben. Dein Licht
überall wird lebendig und ein
untrennbarer
Teil
deines
physischen Lebens.»

schöpferische Kraft zusammen
wirkt. Je nach spiritueller Entwicklung sind dir diese Meister-

Heilung und des Manifestierens
kennen und stehst in Verbindung
mit
Engeln
und/oder
den

Der Heilige Rat des Lichts

«Das Licht der
Quelle sucht den
Weg vermehrt in
alles, was den
Menschen dient,
ihnen mehr Licht
bringt, mehr
Verbundenheit
und Frieden
erschafft oder
mehr Liebe in
den Menschen
öffnet.»

«Deshalb wird
auch die innere
Führung durch
deine höheren
Aspekte, die ja
Teil von dir und
der Quelle sind,
an Bedeutung
aber auch an
Natürlichkeit
zunehmen.»

Ein Neues Licht-Bewusstsein des Erwachens
entfaltet sich...
Die Erde wechselt ihr Energiekleid! Vom Feld der dichten Erfahrungen und
Begrenzungen in ein strahlend goldenes Lichtfeld der Göttlichkeit, in der sich
das globale Erwachen beschleunigt und ein neues Licht-Bewusstsein
entsteht. Dabei war das Jahr 2016 wie ein Neubeginn auf einer höheren
Ebene des Lichts. Alle verankerten Licht-Strukturen haben begonnen, in
einem viel spürbareren Effekt mit dem physischen Leben zu inter-agieren.
Dies wird neue Möglichkeiten und Fähigkeiten öffnen…

«Die Erde hat ihr dichtes Energiekleid gelüftet
und ist daran, in ein goldenes Lichtfeld des

Einssein und der Göttlichkeit zu wechseln. So
dass du neue Grundlagen für höhere SeinsQualitäten erhältst, nach denen du dein Leben,
dein Sein und deine schöpferischen Kräfte
ausrichten kannst. Wir, deine geistigen
Begleiter, und die Erde selbst möchten dich mit
diesem neuen schöpferischen Grundmuster und
mit den Qualitäten darin verbinden. Denn es
«CD-024» / «Ein Neues LichtBewusstsein»;
9 mp3-files, inkl. Dokumentation
Kosten: 110.00 CHF , 90.00 Euro

hat den Zweck, alle physischen Energien
kraftvoll und global in Richtung Göttlichkeit zu
lenken.» Der Heilige Rat des Lichts

Dieses neue LBWS enthält Programme, Codes,
Energien, Licht etc., die alles Leben und ihre
Entwicklung die nächsten 20-50 Jahre kraftvoll
beeinflusst.
Dieses neue LBWS sucht sich seinen Weg ins
Physische selbst-bewusst.
Je bewusster du dich damit verbindest, desto
sichtbarer wird dein Licht, deine Kraft, dein
Einfluss auf die Welt der Formen und auf das
kollektive BWS.
Das neue LBWS kann nur göttliche Realität und
permanente Energien, jedoch keine Illusionen
erschaffen. Und vieles mehr…

Spiritualität & Gesundheit
Deinen Körper gut zu behandeln, ihm das
zu geben, was er braucht, ist ein natürlicher
Impuls deiner kleinsten göttlichen Teilchen,
aus denen dein Körper besteht. Der Wunsch
nach Gesundheit und Schönheit entspricht
ganz der neuen Energie.
Durch die laufende Erhöhung der
Schwingung auf der Erde, durchlebt
jeder Körper hier auf der Erde einen
intensiven Wandel. Er wird durchlässiger, reiner, feinstofflicher und
daher scheint er anfälliger zu sein,
bevor er ganz in den Zustand von
Gesundheit erwacht. In dieser
besonderen Zeit der Transformation
ist dein Bewusstsein als schöpferische Kraft ein Schlüssel, wie du
diesen Wandel erlebst.

Je älter desto gesünder!?
Auch auf meinem Weg ist Gesundheit ein Thema gewesen, das mich
lange Zeit beschäftigt hat. Schon als
Kind hatte ich dauernd den Satz im

Kopf: "Je älter, desto gesünder
werde ich!". Obwohl ich nicht
kränklich war, rotierte der Satz in
mir und ich verstand den tieferen
Sinn nicht ganz.
Erst mit meinem Erwachen 2004,
begann ich zu begreifen, dass der
physische Körper von den höheren
Schwingungen abgetrennt ist und
nun langsam beginnt, diese höheren
Frequenzen zu integrieren. Das löst
einen sehr tiefgreifenden und
umwälzenden TransformationsProzess aus.
Dies durfte ich 2012 erleben, als
physisch praktisch nichts mehr ging.
Es war gleichzeitig jedoch der
Moment, wo ich die Kraft des

Der Lichtstab von Erzengel Michael
Das Licht der Seele möchte sich tiefer in die Physis bewegen, mit
dem Zweck, den Körper bis ins kleinste Teilchen zu durchlichten
und in die Seelen-Frequenz anzuheben, so dass diese wunderbare Schwingung frei fliessen kann. Dies ist ein schrittweiser
und wellenartiger Prozess mit vielen unterschiedlichen Phasen,
den du ganz bewusst mit Licht-Instrumenten unterstützen
kannst.
Der Lichtstab von Erzengel Michael
Er formt sich aus dem Kanal entlang der Wirbelsäule, der für
viele einfache bis fortgeschrittene Lichttechniken eine wichtige
Grundlage bildet und uns in dieser Zeit der Veränderungen und
des Aufstiegs eine wertvolle
Unterstützung
«CD-051» / «EEM Licht-Instrument»;
bietet.
CD mit 9 mp3-files, inkl. Dokumentation
Kosten: 60.00 CHF , 55.00 Euro

Bewusstseins für Gesundheit der
neuen Zeit entdeckte und zugleich
viele materielle Hilfsmittel und
Instrumente zu mir geführt wurden,
die mich seither auf diesem Weg
unterstützen. Seitdem widme ich
einen grossen Teil meines Hierseins
dieser Unterstützung und erforsche
laufend weitere Möglichkeiten.
Auf www.sofengo.de findest du
Webinare von Roland, auch zum
Thema „Gesundheit“…

Was ist "Der Neue Lichtkörper®"?
Der Neue Lichtkörper® ist ein
wundervoller und leichter Weg,
wie du Strahlen der Erleuchtung
und Göttlichkeit in dein
Energiefeld einbauen kannst. Dies
basiert auf dem Resonanzprinzip.
Wenn du deine Schwingungsrate
veränderst, wird dein Leben sich
ebenso verändern und diese neue
Schwingung wieder spiegeln.
Die Strahlen sind extrem
kraftvoll und wurden nach
Aussage der geistigen Führer und
Engeln auf vielen Planeten und
Sternen während deren
Aufstiegsprozess angewandt.
Der Neue Lichtkörper® ist eine

Ausbildung für Menschen
erschaffen, die ihr Leben bewusst
und mit mehr Verantwortung
gestalten möchten. Mit dem
Neuen Lichtkörper® erhältst du
ein licht- und kraftvolles
Instrument, das dir diesen
Lichtweg ins Einssein auf
wirkungsvolle Weise unterstützt.
Zudem ist es ein Instrument, das
dir erlaubt, die Veränderungen,
die du in deinem Leben anstrebst,
mühelos zu erschaffen und damit
eine neue Wirklichkeit zu
manifestieren. Das Ziel ist es,
dein Höheres Selbst und ein
Meister zu werden.

Wie kann ich wissen, ob
"Der Neue Lichtkörper"
richtig für mich ist?
Der Neue Lichtkörper ist
bekannt dafür, dass er deinen
Pfad der Erleuchtung und des
spirituellen Wachstums
beschleunigt, falls du dich zu
diesen Lichttechniken
hingezogen fühlst und eine
rapide innere Veränderung
wünschst. Er inspiriert dich
dazu, die Welt von höherer
Perspektive aus zu betrachten,
dein Leben zu verändern, indem
du mit den Energien der
jeweiligen Situation arbeitest
und deine Auffassungen über
das Leben veränderst.
Auf welche Weise unterscheidet sich "Der Neue
Lichtkörper" von anderen
Lichtkörpertechniken?
Der Lichtkörper der Menschheit
befindet sich im Moment in
einem Prozess des Erwachens
und der Aktivierung. Spirituelle
Führer aus dem ganzen
Multiversum rufen uns auf, zum
Licht zu erwachen. Jeder
Mensch besitzt einen
Lichtkörper und es steht dir frei
unterschiedliches Licht in ihm
aufzubauen um spezifische
Resultate damit zu erreichen.
Der Neue Lichtkörper® hält all
die Frequenzen der Erleuchtung

und Göttlichkeit, die für einen
planetaren und individuellen
Aufstieg in Einssein nötig sind.
Kann ich mit dem Neuen
Lichtkörper und gleichzeitig
mit anderen Techniken
arbeiten? Und wie verhält es

sich mit dem Glauben?
Der Neue Lichtkörper® ist ein Set
von Lichtstrukturen die zu
jeglicher Glaubensform passen
und sich mit allen anderen
spirituellen Techniken kombinieren lassen. Im Allgemeinen
führt Der Neue Lichtkörper®

mehr Kraft hinzu und fügt allen
Teilen deines Lebens mehr Licht
hinzu.
Mehr Infos zum Lichtkörper
findest du auf der Homepage
www.lichtportal.org unter Events
„Der Neue Lichtkörper“

Warum den Neuen Lichtkörper erwecken?
Der Neue Lichtkörper® ist ein energetisches

strahlende sphärische Lichtstruktur, die deinen

Set-Up, das es dir ermöglicht deine höheren

physischen Körper 30-50 m umgibt. Es ist eine

Fähigkeiten eines Meister/einer Meisterin zu

Reflektion der Quelle und ein Gefäss deiner Seele

entwickeln, sowie das Höhere Selbst zu werden.

und deines Höheren Selbst. Indem du in diesem

Indem du ganz spezielle Lichtstrukturen der

Prozess des Erwachens mit deinem Lichtkörper

Erleuchtung und Göttlichkeit in deinen

aktiv teilnehmen kannst, wird sich dein Weg

Energiekörpern aktivierst, kannst du dein inneres

beschleunigen und dein Licht entfaltet sehr

und äusseres Leben in Resonanz mit dem

kraftvoll und kreativ. Du erhältst dadurch mehr

göttlichen Plan bringen. Die Energien des Neuen

Verantwortung und mehr Kraft für die Heilung

Lichtkörpers sind sehr transformierend und

und den Aufstieg unseres Planeten sowie für das

wer mit diesem Licht verbunden ist, kann sehr

globale Erwachen der Menschheit, vollständig im

schnelle Veränderungen im Leben erwarten.

Licht des Einssein verbunden.

Der Neue Lichtkörper ist eine wunderbar, kraftvoll

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

Channeling als Möglichkeit, höheres
Bewusstsein zu leben
Seit 2004 kanalisiere ich die Aufgestiegenen MeisterInnen. Bereits
in den ersten Channelings haben sie
betont, dass sie sich als ganze
Gruppe an mich wenden und durch mich wirken werden.
Da sich auf allen Ebenen die Realität verändert, auch in
den spirituellen Dimensionen, hat sich auch das
Channeling für mich verändert. Es ist viel leichter,
natürlicher und Teil meines alltäglichen Lebens geworden.
Heute gibt es folgende Wesen, die durch mich ihre
Projekte und Botschaften ins Physische bringen:
Der Heilige Rat des Lichts
Eine Gemeinschaft von Lichtwesen, die uns bei der
Entfaltung der Meisterschaft begleiten und im inneren
Erwachen unterstützen, so dass wir die Meisterschaft des
Lichts im Physischen immer bewusster leben können. Zu
dieser Gruppe gehören die aufgestiegenen Meister, einige
Erzengel (allen voran Erzengel Michael) und spezielle
Lichttechniker.
Die Meister der Universen
Sie überwachen und begleiten die unterschiedlichen
Qualitäten der Meisterschaft und ihre Entwicklung in den
Universen. Sie beobachten sie auf eine Weise, damit sich
Meisterschaft harmonisch und in Ko-Kreation miteinander
entfaltet. Eine ihrer Qualitäten ist es, mit Beobachtung und

Absicht alle Bewegungen der Meisterschaft ins Eins
auszurichten, sie in neue Formen zu bringen oder sie in
ihrem Ausdruck anzuheben, sie in diesen Formen lebendig
zu machen oder wo nötig, sie aus der Form zu bringen, so
dass sich Meisterschaft ständig weiterentwickelt und ins
Eins bewegt.

Die Meister der Kristallwelten
Durch die Zeit hindurch gibt es verschiedene Gruppen von
Wesen und Kulturen, die sich auf der Erde inkarniert haben,
um spirituelle Meisterschaft im Physischen zu leben. So zum
Beispiel die Lemurier, die Atlanter, auch die Aufgestiegenen
Meister, verschiedene Engelswesen etc. Aufgrund der
Beschleunigung allen Lichts, beginnt sich der Ausdruck und
die Möglichkeiten von Spiritualität sehr zu verändern und
ganz neue Potentiale werden möglich. Die Meister der
Kristallwelten bringen all die Erfahrungen der Spiritualität
der Vergangenheit aber auch der Zukunft auf einer höheren
Stufe zusammen. Mit dem Zweck, uns dieses neue Potential
zu präsentieren und es uns im Jetzt zugänglich zu machen.
Adamee
Adamee ist ein Lichtmensch der Zukunft. Ein Wesen des
Lichts im Physischen, in das wir uns entwickeln werden. Eine
Art Prototyp, an dessen Entstehung und Manifestation wir
als erwachte SchöpferInnen jetzt daran sind, ihn in der
Zukunft mit zu erschaffen - aufgrund der Potentiale und der
Erfahrungen des Lichts durch die Zeit hindurch.

«7 Tage Licht sein»
Ein Leben aus dem Höheren Selbst - ein Geschenk der Engelwelt an
die Menschen, von Beatrice Jundt
Auf der CD «7 Tage Licht sein» findest du
Meditationen, Einweihungen und Energieübertragungen, die Beatrice während dem Lichtereignis 10-10-10 aus den Engelsebenen weiter geben durfte.
«7 Tage Licht sein» bedeutet die folgenden Energien von göttlicher
Schwingungsfrequenz zu integrieren: Öffnung, Energie und Absicht,
Freude, Klarheit und Fluss, Kraft und Umsetzung, Empfangen sowie
Reflexion und Einkehr. Um Stabilität im Licht des Höheren Selbst zu
erlangen, stellen wir dir für jeden Wochentag diese hoch
schwingenden göttlichen Energien zur Verfügung, welche dich
mehr und mehr in deinem Licht anheben.
«CD-044» / «7 Tage Licht» ; Inhalt: 1 CD mit einer Einführung und 7
Kurz-Meditationen Kosten: 30.00 CHF / 25.00 Euro

Lichtvolle Produkte für Kinder

Kinder energetisch unterstützen –
das Potential in ihnen wecken
Da wir selber Eltern von 2 Kindern sind, haben wir begonnen, lichtvolle Produkte
zu erschaffen, die die Kinder in ihrem Licht und ihrer Energie unterstützen. Sie
sind aber auch für die Eltern eine wertvolle Hilfe, um ihre Kinder auf spielerische
Weise energetisch zu unterstützen, zu stabilisieren und ihr inneres Potential zu
wecken.
Ein Engel nimmt dich mit auf eine Reise. Diese geht über den
Regenbogen in einen Garten, wo du dich und deinen Körper reinigen und
vom Alltag erholen kannst. Der Engel begleitet dich während der ganzen
Reise. Du wirst frei von Sorgen und fühlst dich geborgen. Wieder zu Hause
lässt du dich sanft von diesem Engel in einen erholsamen Schlaf begleiten.
«CD-031» / «Guten Abend – Gute Nacht»; Inhalt: 1 CD mit einer
Einführung und einer Meditation, für Kinder ab 5 Jahren bis ca. 10-11
Jahren. Hinweis: die CD gibt es auf hoch- oder schweizerdeutsch. Bei der
Bestellung bitte angeben! Kosten: 20.00 CHF / 15.00 Euro (auch als mp3)

In der Geschichte „Gwendolin und das Geheimnis des Lichts“
wird Gwendolin von einem Zwerg besucht, der ihn auf eine Reise über
den Regenbogen zu einem lichtvollen Ort mitnimmt. Es ist ein Garten, wo
Gwendolin in ein Licht eintaucht, das ihn von seinen Ängsten befreit. Und
er trinkt von einem klaren Wasser, das ihn reinigt und sein Herz in eine
Quelle der Freude wandelt. Am nächsten Tag nimmt er dieses wohltuende
Licht in seinem ganzen Körper wahr und fühlt sich seitdem wohler denn
je.
«B-030» / «Gwendolin»; Inhalt: Geschichte und eine Meditation. Für
Kinder ab 4-5 Jahren bis ca. 11 Jahren. Kosten: 15.00 CHF / 12.00 Euro
(auch als mp3)

«Die abenteuerliche Reise vom Regentropfen Lilly» erzählt die
Geschichte vom Regentropfen Lilly, die der Fee Eurasia aus der Welt des
Lichts und der Farben begegnet. Eurasia nimmt Lilly mit auf eine Reise
in ihr Reich, wo sich Lilly vom Regentropfen zu einer einzigartigen,
bunten Wasserperle entwickelt. In ihrer Welt zurück beginnen sich alle
ihre Freunde für die wundersame Wandlung von Lilly, ihr strahlendes
Licht und ihre leuchtenden Farben zu interessieren.
«CD-032» / «Die abenteuerliche Reise vom Regentropfen Lilly»;
Inhalt: Geschichte und eine Meditation. Für Kinder ab 5 Jahren bis ca. 12
Jahren. Kosten: 25.00 CHF / 20.00 Euro (auch als mp3)

Lichtereignisse der Göttlichkeit
Ein Lichtereignis ist eine Manifestation des göttlichen Plans und dient dem globalen Wandel. Sie
unterstützen die Erde und die Menschheit auf dem Weg in ein höheres Bewusstsein.
Jedes Lichtereignis ist einzigartig, hat ganz spezielle Qualitäten (wie Heilung, Frieden, Meisterschaft,
Neue Erde, Erwachen etc.) und einen individuellen Ablauf. Sie werden von den höheren Ebenen eröffnet, geführt und
begleitet. Während der gesamten Dauer eines Lichtereignisses arbeiten wir mit den geistigen Führern gemeinsam als
eins zusammen. Sie erfüllen ihren Auftrag aus ihrer Ebene der Existenz, während wir Menschen für die Manifestation
auf der physischen Ebene der Realität verantwortlich sind und alle Arbeiten hier koordinieren. Grundlage der
Zusammenarbeit sind unter anderem Einssein, die Anerkennung von Göttlichkeit und die Bereitschaft, aus der
eigenen Göttlichen Präsenz mit zu wirken.

«08-08-08: Göttliche Ordnung und Himmlische Harmonie»
Erlebe die kraftvollen Aktivierungen von 08-08-08, die eine Öffnung erschaffen,
durch die die Kraft der Göttlichen Ordnung und der Ton der Himmlischen
Harmonie von innerhalb der Existenz beginnen, Trennung aufzulösen und alles
Leben auf eine harmonische Weise mit Göttlicher Ordnung zu verbinden. Lasse
dadurch deinen eigenen Energieraum in einen neuen Seins-Zustand anheben,
wo Göttlichkeit leichter sichtbar wird. Gemäss den geistigen Führern ist mit den
Aktivierungen zugleich eine Vorbereitung geschehen für eine neue Epoche, die
sich nach 2012 auf der Erde öffnen wird.
«CD-012» / «08-08-08: Göttliche Ordnung»; Inhalt: 8 CDs mit 20 Meditationen
oder als mp3-files; Kosten: 180.00 CHF / 135.00 Euro; Referenten: Cecilia
Sifontes, Andrea O.M. Radloff, Julius Colombo und Roland Jundt

«9-9-9: Aktiviere eine Welle des Friedens und der Heilung»
Im Herzen von Deutschland wird eine Energiewelle freigesetzt, mit dem Zweck
das Bewusstseinsfeld der Menschen anzuheben und ein Neues Bewusstsein zu
verankern. Erlebe in den live aufgenommenen Meditationen die Arbeit vor Ort,
werde ein Empfänger und Sender für Frieden und Heilung, erlebe heilende
Energien und empfange dieses Neue Bewusstsein, das dein Leben und das der
Menschheit in der kommenden Dekade beeinflussen wird. Aufgestiegene
Meister, Engel, das Licht deiner Seele und Licht-wesen begleiten dich in den
Meditationen, öffnen einen kraftvollen Lichtraum der Erinnerung und der
Heilung und bereiten dich auf ein vollkommen Neues Zeitalter des Lichts und
des Friedens vor, wo es darum geht, das wahre Selbst zu sein.
«CD-013» / «999: Eine Well des Friedens und der Heilung»; Inhalt: 8 CDs mit 18
Meditationen oder als mp3-files; Kosten: 180.00 CHF / 135.00 Euro;
Referenten: Cecilia Sifontes, Julius Colombo und Roland Jundt

«10-10-10: Eine Feier der Engel und Meister»
Empfange ein magisches Leben - Mit dem Lichtereignis wurde eine Sequenz des
Lebens und ein Potential der Seele für dieses Leben vollendet und gleichzeitig
eine neue Epoche eröffnet. Die neue Ära, die sich jetzt öffnet, wird mehr
Lichtkraft, vollkommen neue Energien und eine Beschleunigung der Evolution
auslösen. Erfahre mehr darüber und wie du deine bisherigen Erfahrungen
aufgradierst, so dass sie noch leichter funktionieren. Die neusten Pläne der
aufgestiegenen Meister und Engel sind es, dein Licht und deine Energien so
anzuheben, dass die höheren Wesen direkt durch dieses Licht arbeiten können.
«CD-014» / «10-10-10: Feier der Engel und Meister»; Inhalt: 7 CDs mit 20
Meditationen oder als mp3-files; Kosten: 180.00 CHF / 135.00 Euro; Referenten:
Cecilia Sifontes, Julius Colombo und Roland Jundt und einem Song von Muriel

«Lebe deinen Seelen-Zweck»
Das CD-Album vom "Seelen-Kongress 2013"
Erlebe eine kraftvolle Aktivierung, um dich als Seele
bewusster zu erkennen und mit allen deinen Aspekten
leichter kommunizieren zu können. Öffne deinen
einzigartigen Ausdruck als Seele im Physischen und
erlebe wie du Göttlichkeit zum Ausdruck bringst.
Aktiviere dafür eine spezielle kristalline Lichtplattform,
die all dies im Physischen nährt.
Dein inneres Sein bestimmt das äussere Wirken.
Erfahre, wie du den menschlichen Anteil in dir erlöst,
um das Selbst zu sein. Wie die Kraft des Glaubens, die
Liebe zum Selbst und der Mut zur Wahrheit in die
wahre Macht einer erwachten Seele führt.
Erfahre mehr zu den Elfen, ihre Aufgabe und ihre Rolle
beim Aufstieg. Sie verwalten die Lebenskraft, nähren
und beschützen sie und passen sie an neue Umstände
an, sowohl in und ausserhalb des Planeten. Erlebe eine
Aktivierung für mehr Lebenskraft. Dies braucht neue
Energieleitungen, die durch tönendes Licht in dein
Energiesystem gewoben werden. Erlebe zum ersten
Mal "Die Legende des Lichts" von Mutter Maria erzählt,
die von der Schönheit des Lichts der Menschheit
handelt, von der Schönheit des Lebens und von der
Reise der Seele in die Dichte, die in einem Augenblick
stattfindet. Für dich sieht es jedoch so aus, als dauere

sie Millionen von Jahre. Sie handelt aber auch von
der Freude, das Selbst zu finden, indem du dich daran
erinnerst - und von der Menschheit, die sich über das,
was erwartet war, erhoben hat und alles erschafft, was
sie möchte und damit dem Leben überall dient.

«CD-016» / «Lebe deinen Seelen-Zweck»;
Inhalt: 8 CDs mit 12 Meditationen oder als mp3-files;
Kosten: 150.00 CHF / 120.00 Euro; mit Cecilia Sifontes,
Alexander Leitner, Michael Amira und Roland

«Die Präsenz der MeisterInnen - in dir»
”Was braucht diese Welt jetzt, in dem Zustand, indem
sie sich befindet? Was brauchen die Menschen in
diesen chaotischen Zeiten des Wandels? Wer kann sie
aus all den Verwirrungen herausführen? Aus unserer
Perspektive gesehen, braucht diese Welt liebevolle und

klare Führung, neue Inspirationen und eine anhebende
Kraft, um die Sehnsucht nach einer Welt des Friedens
zu manifestieren. Erfahre, wie du diese Führung, diese
Kraft, diese Inspiration sein kannst, gemeinsam mit
uns...." - Die aufgestiegenen MeisterInnen.
Tauche ein in die Präsenz der aufgestiegenen Meister
und Meisterinnen. Sie rufen all jene, die jetzt bereit
sind, ihr Licht, ihre Weisheit, ihre Liebe und ihre
schöpferischen Fähigkeiten noch weiter zu öffnen, um
ihren Weltendienst zu vervollständigen. Nimm ihre
Präsenz nicht als getrennt von dir wahr, sondern erlebe
sie ganz in dir integriert. Ihre Absicht ist es nämlich, in
dich abzusteigen, damit du, ihr alle, eine grössere Kraft
für Führung, Inspiration und Frieden sein könnt.
«CD-022» / «Die Präsenz der MeisterInnen»;
Inhalt: 1 CD mit 11 Meditationen als mp3-files
oder mp3-files via WeTransfer; Kosten: 95.00 CHF /
85.00 Euro; kanalisiert von Julius Colombo und Roland

Lichtvolle Produkte

Den Körper optimal versorgen
In diesen besonderen Zeiten der Transformation ist unser
Körper stark gefordert. Es sind nicht nur die inneren
Prozesse, für die er Energie braucht, auch für die zunehmenden Belastungen und alltäglichen Herausforderungen
möchte er optimal gestärkt sein. Daher ist es wichtig, dass
wir unseren Körper gut versorgen.
In unserem Shop bieten wir verschiedene, lichtvolle Produkte an, die
der Reinigung, der Stärkung, der Integration oder dem Wohlbefinden
dienen. Alle Produkte unterstützen die Veränderungen, die in deinem
Körper in diesen Zeiten des verstärkten Wandels stattfinden.
Das Element Organisches Germanium zum Beispiel besitzt die
Fähigkeit über seine kristalline Struktur höher schwingende Energien
zu integrieren und eine klare Energie im Körper zu stützen. Die
Substanzen in den verschiedenen Produkten regen den Zellstoffwechsel
bis in die tiefsten Schichten an und die Sauerstoffversorgung der Haut
wird anhaltend aktiviert. Unsere Favoriten sind die Badeperlen, die
Solaren Licht-Globuli, das Massage-Öl, das Dusch-Gel und der RaumSpray .
Das hexagonale gelartige HydroGel ist ein neuartiges Produkt,
das aus 96,7 % kristallinem, hexagonalen Wasser und 3,3 % kristallinen
Mineralstoffen (Salzen) besteht. Die hexagonale Molekularstruktur des
Wassers besitzt eine hohe Ordnungskraft,, die einen wohltuenden,
erfrischenden und integrierenden Effekt hat.
Und ZeoLith ist ein Silikatmineral mit einer Kristallgitterstruktur, das
freie Radikale und Schadstoffe im Magen-/Darmtrakt bindet und
neutralisiert und diese ausscheidet. Es ist eine sehr komplexe

Gitterstruktur, deren Grundgerüst auf Silikat-Tetraedern basiert, die
miteinander vernetzt sind. Der Einsatz des Naturzeolith dient
vorrangig der Aufrechterhaltung der Homöostase (Regulierung von
verschiedenen Gleichgewichtszuständen im Körper) des Organismus.
Naturzeolith wirkt als Molekularsieb, absorbiert im gesamten
Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum Darmausgang schädliche
Stoffe, die dann mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Auf diese Weise
wird die Leber als zentrales Stoffwechselorgan entlastet.

Seit 2008 arbeiten Roland &
Cecilia Sifontes von Lightflow in
verschiedenen Projekten und
Seminaren zusammen.

Cecilia Sifontes, Gründerin von Lightflow, ist ein
bekanntes Medium und arbeitet in dieser
aufregenden Ära der Transformation mit
spirituellen Channelings. Seit über 25 Jahren
übermittelt sie klare und systematische Führung
von den Engeln, aufgestiegenen Meistern und
interdimensionalen Führern, die sich die
“Höheren Lichtkommandos” nennen.
Cecilia ist ein ausserordentlich klarer spiritueller
Kanal und eine hingebungsvolle Lichtarbeiterin.
Sie erforscht fortlaufend neue Dimensionen, um

auf diese Art göttliche Qualitäten auf der Erde
zu verankern, die Welt zu erleuchten, intergalaktische Kommunikation zu ermöglichen und
das Bewusstsein für neue Potentiale und
Möglichkeiten zu erweitern.
Sie ist der ursprüngliche Kanal von „Der Neue
Lichtkörper®”, von „Erleuchteter Materie“ und
Autorin vieler spiritueller Seminare, Artikel,
Bücher, Kartensets und CD-Serien. Im Jahre 2002
erhielt sie die Auszeichnung „All African Religion
Peace Award”.

Im Lichtportal führen
wir alle Produkte von
Cecilia (CD-Alben,
Bücher). Zu allen
Angeboten findest du
mehr Infos auf unserer
Homepage oder auf

der Homepage von
Cecilia:

www.lightflow.info

«Vision 2020»
Eine planetare Feier des
Erwachens & der Erleuchtung
Erlebe im 2020 eine Feier für die
nächste Welle des globalen
Erwachens und der planetaren
Erleuchtung. Empfange dafür
in den Jahren bis 2020 ein
Riesiges Potential an

Unterstützung und
Freiheit für deinen
eigenen Weg ins
Einssein.

Für diese nächste Welle des kollektiven Erwachens ertönt ein
Ruf an alle LichtarbeiterInnen, die bereit sind ein neues
Potential zu empfangen, um die Menschheit durch ihr vereintes
Licht zu erleuchten, sowie einen Weg aus den Illusionen in die
Freiheit zu bahnen. Die Guides möchten durch dich und alle
LichtarbeiterInnen ein planetares Netz der Erleuchtung und eine

bewegende Kraft des Erwachens manifestieren. Mache diese
Vision lebendig, indem du Teil von ihr wirst . - Ein Lichtereignis
von Cecilia & Roland und ihren spirituellen Freunden

www.lichtportal.org

