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WebSeminar (6. April) zur Vorbereitung von Barcelona - offen für alle:

Link Infos

«Eine neue Licht-Frequenz der Erde»
Geliebte Freunde
Für dieses Jahr ist alles Leben auf der Erde in eine neue Frequenz eingetreten. Eine höhere
planetare Schwingung, die einen leichteren Zugang zu den höheren Ebenen erlaubt und die
gleichzeitig irdische Begrenzungen sprengen möchte – im Denken, im Fühlen, in der
Wahrnehmung, in der Gewohnheit, in der Spiritualität, etc.
Daher wird es ein dynamisches Jahr werden, wo all jene die es gewohnt sind, das Leben als Energie
und Schwingung zu betrachten, viel Leichtigkeit und Schwung erleben. Wo die Frequenzveränderung
oder Schwingungsanhebung sehr schnell durch einen klaren inneren Entscheid geschieht und wo durch
schöpferische Beobachtung das Gewünschte einfacher ins Leben kommen. Viel unmittelbarer erfährst
du dann eine andere Realität und andere physische Möglichkeiten. Die Energien in diesem Jahr
eröffnen uns diese Freiheit - und sie bieten uns die Möglichkeit, alles Licht zu stärken und weiter
auszudehnen, mehr Bewusstsein zu öffnen, mehr Präsenz und Kraft zu empfangen. Im Webinar vom
Januar haben wir weitere wertvolle Informationen dazu erhalten: Link Video Sofengo.
Es kann daher sein, dass immer wieder sehr kraftvolle Energiewellen durch dich strömen – erlaube es
mit Offenheit, Hingabe und Vertrauen. Deine innere klare Bereitschaft, diese Energien zu empfangen,
bildet dabei eine wertvolle Öffnung und Einladung. Die Herausforderung wird sein, diese hohe und für
uns auch neue Bewusstseinsfrequenz offen zu halten, mir ihr verbunden zu sein. Dafür gibt es auch all
die Kristall-Aktivierungen, die es uns erlauben, diese Frequenz des Einheits-Bewusstseins leichter zu
erleben und sie planetar zu verankern.
Wer ein Leben im Licht, verbunden mit der eigenen höheren Präsenz, nicht gewohnt ist, wird sich
umgewöhnen müssen, wie Lebensenergie ins Physische fliesst, was Leben ist, wie Leben antwortet,
wie Schöpfung funktioniert. Für all diese Menschen sind wir aufgefordert, Ankerpunkt und Inspiration zu
sein - sie liebevoll, mitfühlend und klar zu unterstützen.
Die Meisterschaft des Lichts weiter öffnen
Jetzt ist die Zeit, wo all die höheren Fähigkeiten sich weiter öffnen, vor allem wenn du dich täglich
ausrichtest und all dein Wissen anwendest. In diesem Jahr werden wir daher die neuen Instrumente
und Möglichkeiten vertiefen und weiter öffnen, so dass dieses Leben im Licht und in einem höheren
Bewusstsein natürlich da ist.

Die Guides laden uns deshalb zu den Aktivierungen für den Kristall-Planeten (Barcelona, England)
und die Ausdehnung über die multidimensionalen Kern-Verbindungen des Einssein (Jahreswebinar)
ein. So können Erwachen, Einssein, Frieden und die Verbindungen des Lichts global genährt und
unsere eigene Entwicklung in der Meisterschaft des Lichts in der praktischen Anwendung weiter
geöffnet und gestärkt werden. Durch all die Aktivierungen und indem wir immer bewusster ein Leben im
Licht leben, kann sich höhere Ordnung tiefer ins Physische bewegen.
Es freut mich, dich an dem einen oder anderen Event zu treffen.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

..........................................................................

Erwecke deinen Lichtkörper

Ausbildung «Der Neue Lichtkörper®»
Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du das hochfrequente Licht der
Schöpfung in dein Energiefeld einbauen kannst und so dein physisches Leben auf eine neue Ebene
anhebst. Wenn sich dadurch deine Gesamtschwingung des Körpers und der Energiekörper verändert,
wird dein Leben sich ebenso verändern und diese neue Schwingung wiederspiegeln. Die Strahlen sind
extrem kraftvoll und unterstützen dich auf deinem Weg als Höheres Selbst zu leben; friedvoll, liebevoll,
klar und in vielen anderen höheren Seins-Zuständen.
Das Erwachen über den Neuen Lichtkörper weiter zu geben, ist jedes Mal ein liebevoller und friedvoller
Moment. Denn es ist so wunderbar zu sehen, wie die Menschen sich verändern, bewusster werden, ihr
Licht sich um ein Vielfaches öffnet und den Zweck ihres Lebens zu erkennen beginnen. Möchtest du
mehr wissen, kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder auf der Homepage stöbern ( Link ).
Möchtest du das Datum des nächsten Kurses erfahren, so ruf mich an oder maile mir.

Jahreswebinar 2019

«Kern-Verbindungen des Einssein»
Öffne eine göttliche Plattform im physischen Leben, in die über multidimensionale Kernverbindungen
des Einssein mehr Licht-Gewahr-Sein einfliesst.
«Nun sind die Jahre da, wo im Kollektiv vieles an die Oberfläche kommt. Wo die Erde aktiv den Wandel
unterstützt. Wo das Licht sich tiefer durch die dichten Energien bewegt. Und wo gleichzeitig der Zugang
zu höheren Verbindungen und Seins-Zuständen immer leichter wird.
Es ist also auch der Moment da, wo Menschen wie du all das spirituelle Wissen vorleben: die Liebe, das
Licht, höhere Ordnung, Frieden, Weisheit, schöpferische Kraft. Denn der innere Ruf nach Frieden
wächst in jedem Menschen in diesen Zeiten. Er wird stärker – das Vergessen, wer sie sind und was sie
sind, verhindert jedoch, dass sie ihr wahres Sein erkennen. Ihr alle seid da, um sie gemeinsam zu
erinnern, sie im inneren Erwachen zu unterstützen…» ( mehr lesen )

Sprituelle Reisen nach Barcelona & England

«Öffne den Kristall-Planeten Erde»
In diesem Projekt zur Unterstützung des globalen Erwachens aktivieren wir Kristallstädte in Europa,
durch die hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins Erdgitternetz fliessen. Die
Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben, öffnen mehr Göttlichkeit und
unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an
verschiedenen Orten in Europa diese Kristallstädte. Sie sind Teil des Projektes, den Kristall-Planeten
Erde lebendig und sichtbar zu machen.
In Barcelona werden wir Übertragungen aus der galaktischen Lichtstadt erhalten. Ein sehr
anhebendes, kristallines Licht, das in alles aktivierte Licht von dir und der Erde einfliesst – was viele
neue Möglichkeiten im physischen Leben ermöglicht ( mehr zu Barcelona ). Das vorbereitende
Webinar zu Barcelona findet am Samstag, 6. April statt. Bei diesem Webinar kannst du auch dabei
sein, wenn du nicht nach Barcelona reist ( Infos Vorbereitungs-WebSeminar ). Diese Aktivierungen
unterstützen uns, noch kraftvoller das Licht und die Energien lenken zu können.
In England sind wir bei Stonehenge, ein spiritueller Kraftort, der noch immer aktiv und für die höheren
Dimensionen ein wichtiger Ankerpunkt ist, durch den wir neue Lichtfrequenzen und neues Bewusstsein
verankern werden, die uns im Erwachen unterstützen ( mehr zu England ).
Möchtest du mehr Infos zum ganzen Projekt und zu den bereits aktivierten Kristall-Städten, dann findest
du mehr auf der Homepage hier: Kristall-Städte

Wenn du den Impuls hast, diesen Newsletter an interessierte Menschen weiterzugeben, sind wir dir dankbar.
Damit unterstützt du, dass das Netz des Lichts und der Veränderung genährt wird.
Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal
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