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«Sich tiefer auf das Selbst einlassen»
Jahreswebinar – Anmeldung jetzt noch möglich: Kern-Verbindungen des Einssein

Botschaft der Guides vom ersten Abend: Für dich im Audioraum

Geliebte Freunde
Die Erde befindet sich in einem Licht und einer Energie, wo es leichter denn je ist, höhere
Frequenzen ins Leben zu verankern. Wo viele stabile Licht-Strukturen aktiviert sind, die wie
das Internet funktionieren, so dass höheres Bewusstsein, höhere Seins-Zustände, neue
Möglichkeiten zu dir finden, wenn du sie rufst. Wo es einfacher wird für jeden, das Leben
leichter, schöner, fliessender, freudiger zu gestalten - durch Verbindung und Anhebung in
dieses Licht.
Dabei formen die kristallinen Energien das Fundament, um auf eine viel leichtere Weise,
Wahrheit zu leben und eine höhere Realität zu erleben. Je mehr du in diesem kristallinen
Bewusstsein bist, desto leichter verändert sich Realität im physischen Leben. Um diese
Realität für uns selbst, aber auch für das Kollektiv leichter zu erschaffen und physischer zu
erleben, fliessen im Jahreswebinar wertvolle und multidimensionale Verbindungen des
Einssein über deinen Kern ein.
In diesem Jahr befinden wir uns in einer sehr intensiven Phase des Wandels und der Veränderung. Die
Guides haben am ersten Abend des Jahreswebinars folgende Gründe dafür benannt:
➢

Der Wandel auf der Erde nimmt zu, weil immer mehr höher-frequentes Licht da ist, verankert von
allen LichtarbeiterInnen. Dieses Licht ist wie eine Plattform, in die Energien, Bewusstsein,
Informationen und Licht von der 2. und 3. Welle der spirituellen Entwicklung einfliessen kann, was
zu einer Beschleunigung der Entwicklung und zu einer Anhebung der planetaren Energien führt.

➢

Dadurch nimmt die Transformation im Kollektiv zu, was sich auf viele unterschiedliche Weisen
zeigt. Energie-Bewegungen überall verstärken sich.

➢

Gleichzeitig wird die Verbundenheit allen Lebens (Einssein) spürbarer. Und da unsere
Wahrnehmung sich ebenfalls ausdehnt, erweitert und verfeinert (sowohl in das Kollektiv als auch in
die höheren Ebenen), nehmen wir all diese Bewegungen viel bewusster wahr, auch in unserem
eigenen Energiesystem. Das führt bei vielen zu Irritationen.

➢

Wissen wir um diese Verbundenheit und veränderte Wahrnehmung und akzeptieren sie, können
wir diese Bewegungen leichter geschehen lassen, ohne darauf einzutreten, ohne sie zu
interpretieren oder uns zu verschliessen (was dann wirklich zum Leiden führt).

➢

Um in all den Bewegungen und den vielen unterschiedlichen Energien kraftvoll bei sich und in
einem höheren Zustand zu bleiben und darüber hinaus sogar Einfluss auf diese Bewegungen zu
nehmen, möchten die Guides uns mit den Kernverbindungen des Einssein unterstützen - diese
Essenz in uns nähren, sie weiter aufbauen, die Kraft der Göttlichen Seins-Zustände stärken und
unser multidimensionales Sein durch den Kern lebendiger machen.

Anhebung in das Einheits-Bewusstsein
All diese Bewegungen führen uns als einen nächsten Schritt in dieses kristalline Bewusstsein, das sehr
klare Energien und Bewusstseinszustände trägt, wo Illusionen keinen Raum mehr finden, dafür
Einssein da ist. In dieser Übergangsphase gibt es viel Unruhe und eine Art Zerrissenheit in der
Menschheit. Die Menschen stehen im Dauerkonflikt, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Oft
auch in spirituellen Kreisen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Soll ich das jetzt tun oder nicht?
Diese Frage kann mental nicht wirklich befriedigend beantwortet werden. Denn die Lösung liegt
jenseits der Polarität, auf der Ebene einer anderen Wahrnehmung, wo dein Körper so verbunden ist,
dass eindeutige und klare Resonanz entscheidet (deine innere Wahrheit). So öffnet sich ein höheres
inneres Wissen, wo du als das wahre Wesen ein klares inneres Ja wahrnimmst. Auch diese Qualität
der inneren Führung und der Wahrheit erhält eine Erweiterung über die Kern-Verbindungen des
Einssein. Es ist eine Reise, wo dich tiefer auf dich und dein Selbst einlässt.... 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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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 )

Die nächste Sprituelle Reise geht nach 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.
Jetzt gehen wir nach Barcelona, um vier Lichtsäulen zu aktivieren, die unser Bewusstsein mit neuen
Qualitäten verbindet, damit wir eine erweiterte kristalline Kreativität leben können.
Im Sommer geht es dann nach England, wo wir bei Stonehenge arbeiten werden, ein spiritueller
Kraftort, der noch immer aktiv und für die höheren Dimensionen ein wichtiger Ankerpunkt ist, durch den
wir neue Lichtfrequenzen für das Einheits-Bewusstsein verankern werden, damit wir uns leichter durch
Erwachen dahinein bewegen können ( 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

Lichtportal  Tel. +41 (0)61 931 43 40  info@lichtportal.ch
www.lichtportal.ch  www.lichtportal.org  www.lichtportal-shop.com
Newsletter abonnieren  Newsletter abbestellen

