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«Lösungen jenseits des Gewohnten»
Ein besonderer Weltendienst am Montag, 20. August auf Sofengo >> Link
Geliebte Freunde
Immer wieder suchen mich Menschen auf, die sich im Leben blockiert oder festgefahren
fühlen. Die an einem Punkt sind, wo sich die Dinge wiederholen, langweilig werden, keine
Vision da ist oder sogar nichts mehr zu gehen scheint. Sie sehen nicht wirklich eine Lösung –
und haben keine Ahnung, wie es weiter gehen soll; wohin sie sich weiterbewegen können, wie
sie sich (beruflich, beziehungsmässig oder auch spirituell) neu orientieren sollen.
Für all diese Menschen liegen die Lösungen immer jenseits dessen, was wir wissen, kennen oder uns
vorstellen können. Und dennoch existiert bereits eine Lösung, irgendwo – die Frage ist bloss, wie
kommt diese Lösung zu mir, wie wird sie in meinem Leben sichtbar und bin ich auch bereit, sie zu
erkennen, wenn sie da ist?
Bei all diesen Situationen geht es darum, dass wir bereit sind, über das Gewohnte hinaus zu gehen,
innere Vorstellungen und Erwartungen gehen zu lassen, dass wir uns bewusster auf mehr von uns
einlassen, dass wir unsere Begrenzungen öffnen und höheres Bewusstsein einladen, dass wir offen für
neue Erfahrungen (innerlich wie äusserlich) sind.
Dein Körper als Resonanzgefäss für Lösungen
In solchen Momenten beginnen wir jeweils eine individuelle Energie- und Lichtarbeit zu machen, so
dass der Körper zu einem Resonanzgefäss wird, das Lösungen förmlich anzieht. Bei dieser Engiearbeit
erhöht sich die Körper-Schwingung, erweitert sich das Bewusstsein, gibt es eine neue zelluläre
Ausrichtung, und es setzt eine höhere Kommunikation ein. All dies führt dazu, dass Lösungen jenseits
des Gewohnten sich ins Leben bewegen können.
Was auf einer individuellen Ebene funktioniert, erleben wir auch auf einer planetaren Ebene für die Erde
und die Menschheit. Auch hier können wir als grössere Gruppe die Frequenzen anheben, das kollektive
Bewusstsein mit neuem Potential verbinden und die Richtung der Entwicklung hin zu Frieden, Einssein,
Liebe und Harmonie immer wieder aufs Neue als bewegende Kraft im Physischen erinnern und lenken.
Und wir können beides auch gleichzeitig erleben, also auf einer individuellen Ebene für das selbst sowie
auf kollektiver Ebene für alle. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es funktioniert – in den letzten
Monaten sogar immer leichter und zeitlich schneller.
Es ist die 5. Dimension, die dies ermöglicht
Diese Art des Lebens und Manifestierens wird von der 5. Dimension ermöglicht, wo alles in dem einen

Moment da ist. Wo das Leben als Licht, Energie und Bewusstsein erfahren wird; wo es nur die höhere
Realität und keine Illusionen mehr gibt. Wo das spirituelle Wissen so aufgradiert wird, dass der Körper,
das Bewusstsein und alles Licht, das du aktiviert hast, eine harmonische Einheit bilden und eine hohe
kristalline Schwingung tragen – dein ganzer Körper wird so zum Resonanzgefäss für Schöpfungen, die
dem grossen Ganzen und deinem Seelenweg dienen.
Auch die Erde - und mit ihr alles Leben - bewegt sich stärker denn je in diese fünfte Dimension hinein.
In den kommenden Jahren wird es dadurch zu vielen Veränderungen kommen, vor allem physisch.
Was dies bedeutet, wie du dich bereits jetzt auf dieser Ebene orientierst, welche Unterstützung die
Kristall-Aktivierungen für uns haben und welchen Effekt dieser Dimensionswechsel auf die Erde und
unsere Körper haben, werden wir in den Herbst-Aktivitäten erforschen, erleben und verankern, so dass
dieser Übergang sanft, harmonisch und freudig ist.
Dazu gibt es ganz unterschiedliche Ereignisse: Von einem besonderen Weltendienst (Einladung an
1111 Mit-SchöpferInnen), wo wir fünfdimensionales Erschaffen erleben, über weitere KristallAktivierungen während Workshops in Zürich und im Tessin, bis zur Vorbereitung des physischen
Körpers mit Global Diagnostics (Tessin, Zürich, evtl. in Luzern und natürlich im Lichtportal), damit er
diese Frequenzen leichter integriert – und die Ausbildung «Der Neue Lichtkörper», für all jene, die
kraftvolle Strahlen der Erleuchtung und Göttlichkeit in ihr Energiefeld verankern möchten. Du bist
herzlich eingeladen, dort teilzunehmen und mitzuwirken, wo du Resonanz in dir wahrnimmst. Möchtest
du ein Gespräch oder ein Coaching mit mir, so melde dich einfach im Institut. Ich wünsche dir eine
erfüllte Zeit.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Herbst-Events: Hier die neusten Infos…
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Webinar am Montag, 20. August auf Sofengo

«Weckruf für besonderen Weltendienst»
Die Böden, Pflanzen, Tiere und die Menschen leiden unter der brütenden Hitze. Noch brisanter ist die
Situation mit dem WASSER. Während die Hitze sich schneller verändert, scheint im Moment Wasser
das Element zu sein, das uns tiefer beschäftigen wird. Sehr schnell hat uns die Erde bewusst gemacht,
wie wertvoll diese natürliche Ressource ist. Und wie unser Wohlbefinden von ihm abhängt. Wasser aber
auch Feuer sind aktuell die beiden Naturkräfte, mit denen die Erde das kollektive Bewusstsein
beeinflusst, aber auch uns Lichtarbeiter in eine andere Einheit und Kraft bewegen möchte.
Ist es möglich, dass wir in solchen Krisensituationen eine andere Verantwortung für die Energien der

Erde wahrnehmen können? Ist es möglich, dass wir als gemeinsame Kraft die Energien so lenken
können, dass eine Herausforderung dieses Ausmasses zum Wohle aller schneller in eine erlösende
Richtung bewegt werden kann? >> Link Homepage / >> Link Sofengo

Global Diagnostics & Workshops im Tessin und in Zürich

«Den Körper auf 5D vorbereiten»
Wenn wir mit den Energien und Frequenzen der 5. Dimension in Kontakt kommen, was in den nächsten
Jahren intensiver der Fall sein wird, dann beginnen nochmals einige Umstellungen im Körper. Unser
Körper wird transparenter, feinstofflicher, so dass er leichter auf diese höheren Frequenzen antworten
und die Energien fliessen lassen kann. Dafür aktivieren sich auch neue kristalline Zentren im Körper
und das Nervensystem, die Drüsen (endokrines System) und die Entgiftung stellen sich um.
Denn bei den aktuell einfliessenden Energien und Lichtfrequenzen sind in unserem Körper vor allem
folgende Funktionen und Prozesse gefordert, entweder weil sie diese Frequenzen empfangen und
integrieren oder weil sie ihre Kapazität erhöhen müssen:
❖ Energie-Produktion in den Zellen (Mitochondrien)
❖ Ausgleich von Sympathikus & Parasympathikus (Nervensystem), sehr unterstützend!
❖ Regenerationsfähigkeit des Organismus (Regulationsvermögen, inklusive Entgiftung)
❖ Funktion der Drüsen (wie Zirbeldrüse, Hirnanhangdrüse, Thymus, etc.)
❖ Überprüfung des nitrosativen Stress (unbewusster, nicht erkennbarer Stress, der Stickstoff-Radikale
freisetzt)
❖ Flexibilität der Faszien (das Internet im Körper)
Deshalb bin ich diesen Herbst an verschiedenen Orten mit dem Global Diagnostics präsent, für all jene,
die eine energetische Messung und Energiebehandlung mit dem Zweck der Frequenz-Anpassung
erleben möchten. Hier sind die Daten und Orte:
❖ Tessin (Locarno): Freitag / Samstag, 21. / 22. September
❖ Zürich (Wädenswil): Freitag, 19. Oktober
❖ Institut (Ziefen): jederzeit, Montag bis Freitag
❖ Luzern: Ort und Datum noch offen
Wenn du Interesse hast, dann melde dich bei mir für mehr Infos und/oder einen Termin.
Im Tessin gibt es am Samstag-Nachmittag (22. September) einen Meditations-Workshop, in Zürich am
Samstag (20. Oktober) einen ganztägigen Workshop. Bei beiden Workshops geht es um die
bewusstere Verankerung der 5. Dimension und die Möglichkeiten, die uns da erwarten und jene, die wir
bereits jetzt leben können.

Neue Produkte: HexaGel & Hexylit

«Das neue hexagonale Wasser-Gel ist da»
Wir sind froh, dass wir wieder hexagonales Wasser-Gel anbieten können. Die neuen Produkte sind
von der Qualität her gleich gut oder sogar noch etwas wirkungsvoller. Vor allem jedoch bleiben sie in
der flüssigen Gel-Form, was die Anwendung erleichtert.
Hexagonal strukturiertes Waser sorgt für einen hohen, geordneten Informationsfluss im ganzen Körper,
eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Unterstützung einer höheren
Ordnung im Körper, ein wohltuender Fluss der Energien auf allen Ebenen und der Empfang von klaren
Informationen sind von grösster Bedeutung für unsere Gesundheit. Mit dem hexagonal strukturierten
Wasser können wir eine schöpferische Grundlage für Gesundheit bilden.
Neu gibt es das HexaGel für die Haut und zum Trinken. Es sorgt im Körper dafür, dass diese
Ordnungskraft über die hexagonale Struktur im Körperwasser aktiviert wird. Das HexaGel kann wieder
programmiert werden. Alles Infos findest du im Lichtportal-Shop.
Das zweite Produkt ist ganz neu: Das Hexylit ist für die Zähne. Es beinhaltet Xylit, reinen, natürlichbiologischer Birkenzucker. Es hilft nicht nur, die Zähne zu erhalten und den Zahnschmelz neu
aufzubauen, sondern verbessert das gesamte Milieu im Mundraum. Mehr Infos findest du hier: Link
Hexagonales Wasser

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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