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«Die Kräfte der Absicht weiter öffnen»
• Energie-Arbeit New York: letzter Teil am 8.4.: Link Sofengo
• WebSeminar (6. April) zur Vorbereitung von Barcelona - offen für alle: Link Infos
• Start Jahreswebinar am 10. April: Kern-Verbindungen des Einssein

Geliebte Freunde
Während wir beim Jahreswebinar (Start am 10. April) viele wunderbare Energien und SeinsZustände empfangen und so unseren Körper auf die nächste Stufe des Lichts und des
Einssein anheben, werden wir in Barcelona kreative, kristalline Einprägungen für ein Leben in
der Wahrheit - in 5D - erschaffen. Dies öffnet auch mehr Verbundenheit und Fluss innerhalb
der Kristallstädte und wird die Fähigkeit deines Körpers für die Präsenz der 5. Dimension
erhöhen sowie die göttlichen Aspekte im kollektiven Feld (von Europa) erhellen.
Durch all die Aktivierungen können wir einen wunderbaren Effekt feststellen - dies vor allem
nach dem letzten Webinar-Abend zur Energiearbeit in New York - dass die Transformation
von Mustern und alten Erinnerungen viel leichter sichtbar werden und sich dann viel leichter
herauslösen, um höheren Frequenzen Raum zu geben.
Nächsten Mittwoch startet also das neue Jahreswebinar «Kern-Verbindungen des Einssein». Meine
Vorfreude ist dieses Mal besonders gross, denn die höheren Frequenzen sind so schnell, so physisch
und so wohltuend präsent, dass es Freude bereitet, allem Leben hier mehr Licht, Bewusstsein und
Liebe hinzuzufügen. Hinzu kommt, dass wir beim Jahreswebinar über eine so lange Zeit in einem
kraftvollen Lichtfeld aufgehoben sind, das sich durch uns bildet und wo wir gemeinsam Energien
aufbauen, anheben, verankern und viele Geschenke empfangen können.
Mit den «Kern-Verbindungen des Einssein» werden wir multidimensionale Verbindungen des Einssein
über den Kern öffnen, um göttliche Realität physischer zu leben und zu erleben. Da Kraft und Präsenz
deines Lichts und für die wahre Realität sowie für dein multidimensionales Sein vermehrt über die
Freisetzung und Aufgradierung der Absicht geschieht, werden wir diese Kraft über verschiedene
Ebenen und Perspektiven nähren.
Diese Kern-Verbindungen sind auch für deine Seele von Bedeutung, denn die Energiearbeit wird auch
ihre Entwicklung und ihre Aufgabe, erleuchtete Momente zu sammeln, beschleunigen. Deshalb gibt es
viele individuelle Übertragungen deiner Seele an dich. So können dein Licht im Physischen und das
Licht deiner Seele sich in einer harmonischen Weise bewusster vereinen. Dies öffnet auch das
wohltuende innere Wissen für viele Entscheidungen auf deinem Weg des Lichts.

Die Energiearbeit des Jahreswebinars werden wir in 3 Phasen erleben
In einer ersten Phase findet eine tiefere Kommunikation mit deiner Seele statt. Dies geschieht weniger
über deinen Verstand, sondern über deine Göttlichen Teilchen. Deshalb werden wir die Absicht für das
Bewusstsein dieser Art der göttlichen Kommunikation aufgradieren und verfeinern.
In einer zweiten Phase geht es um die Ausdehnung in alles was du bist. Gleichzeitig wird dies über
Kern-Verbindungen genährt und vereint. Diese multidimensionale Ausdehnung bringt dich tiefer mit
den Kräften des Nichts in Kontakt und erweitert damit deine schöpferischen Kräfte, göttliche Realität zu
erschaffen und öffnet deine Fähigkeit mehr vom Selbst zu leben.
In der letzten und dritten Phase werden wir über diese multidimensionalen Kernverbindungen spezielle
Energien, Licht und Kräfte der Erleuchtung empfangen, um alles lebendig zu machen von innen
heraus. Dies wird deine physischen Erfahrungen des Lebens in eine höhere Schwingung und in mehr
Einssein anheben sowie deine innere Wahrnehmung der höheren Frequenzen verstärken. Es freut
mich, wenn du dabei bist – mehr Infos und die Anmeldung findest du hier: Link Jahreswebinar
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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WebSeminar Barcelona

Energie-Arbeit New York
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Reise England – August
Aktivierung des holografischen
Kristalls von Stonehenge in
England: Stonehenge ist 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.
Gleichzeitig…mehr lesen
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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 ( Info WebSeminar zur Vorbereitung).
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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