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«Bewegungen des Lichts, durch alle Schichten»
Geliebte Freunde

Was für Zeiten! Welch kraftvolle Bewegungen auf allen Ebenen und durch alle Schichten können wir in
diesem Monat erleben. Wir waren in so vielen Ereignissen involviert, dass auch dieser Newsletter etwas
verzögert erscheint: Wir hatten ein Seminar in Salzburg, erlebten die Verankerungen an der EXPO in
Mailand, inkl. Vorbereitungstag, gestalteten Öffnungen in Alaska und organisierten drei Webinare. Das
waren in den ersten 3 Wochen dieses Monats rund 14 Tage Energiearbeit…!!
Erst jetzt beim Reflektieren wird mir bewusst, wie häufig meine Wahrnehmung und meine physische Präsenz durch
diese Aktivitäten mit dem Licht beschäftigt waren und noch sind. Die geistigen Begleiter haben ja immer gesagt,
dass wir uns in eine spirituelle Gesellschaft, entwickeln, dass wir multidimensionaler leben werden. Und plötzlich ist
diese Realtiät da und wir merken es kaum, weil es so natürlich geschieht. Der Fokus beginnt sich also immer mehr
auf die innere Entwicklung zu verschieben und dadurch auf die Wahrnehmung der Energien und des Lichts. Sie sind
es, mit denen wir schöpferisch unser Leben gestalten.

Jetzt ist wirklich die Zeit da, sich bewusst auf seine höhere Präsenz einzulassen. Dadurch geschehen so viele
wertvolle, innere wie äussere Erfahrungen und öffnet sich immer mehr vom wahren Sein. Eine neue Realität wird
erlebbar, die sich nur über die innere schöpferische Kraft manifestieren lässt, während gleichzeitig all die alten
Energien transformiert werden (müssen). Wer unbewusst weiter lebt, wird häufiger und intensiver durch äussere
Herausforderungen wach gerüttelt und erlebt mitunter unbequeme physische Bewegungen. Denn auch hier sucht
sich das Licht seinen Weg durch alle Schichten, um Abtrennung aufzulösen und eine bewusstere Wahrnehmung zu
öffnen.
Die nächsten Schritte, die jetzt anstehen und die von den höheren Ebenen kraftvoll unterstützt werden, sind diese
Öffnung eines spirituellen Lebens, das weitere Erwachen in das wahre Selbst und die Sichtbarkeit des SeelenPotentials für dieses Leben. Diese Energien werden wir in den nächsten Ereignissen sehr bewusst nähren, für dich
selbst, aber auch für die Menschheit. Im laufenden Jahres-Webinar geschieht dies für das Neue Planetare Potental,
im Seminar im Tessin erleben wir wunderbare Aktivierungen des Kristall-Lichts, im Seminar „Die 2. Welle-Teil 3“
von Cecilia Ende Oktober verankern sich die Quelle, Spirit und Seele tiefer in alles Licht hier - und wer sein
Bewusstsein, sein Licht und seine Liebe auf eine neue Ebene anheben möchte, hat die Gelegnheit im November mit
der Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“. So freue ich mich auf all die Bewegungen und Begegnungen des Lichts….
vielleicht bist auch du bei dem einen oder andere Event dabei. Übrigens: Vom Seminar in Salzburg ist gerade die
CD mit 21 mp3-files fertig geworden. Mehr zum Inhalt erfährst du weiter unten oder hier…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland

Hier die Angebote & Inspirationen, die wir für dich bereit haben:
 Energiearbeit an der EXPO in Mailand: Sieh dir ein paar Impressionen von der EXPO-Reise an
 Seminar im Tessin: Aktivierungen durch das Kristall-Licht (17. / 18. Oktober) >> hier mehr…
 2.Welle / Teil 3: Ende Oktober findet ein 3. Teil der 2. Welle mit Cecilia statt, erneut am Bodensee. Das Thema

ist die „Die spirituelle Verschmelzung & der Planet des Lichts“. Mehr Infos findest du hier…
 „Der Neue Lichtkörper“: Die wertvollste Ausbildung, die wir in unserem Leben erfahren haben. Der nächste

Seminar-Termin ist vom 20. bis 22. November im Lichtportal. Hier findest du mehr Infos darüber: Infos DNL

.............................................................................
Hier findest du mehr Infos zu den aktuellen Ereignissen und weitere Inspirationen:

«Ausbildung»: Der Neue Lichtkörper
In der Zeit der Erwachens ist die Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ weiterhin unser beliebter Favorit. So viel mehr
Leichtigkeit in der Transformation, so eine gut tuende erweiterte Sichtweise des Wandels, der geschieht und so viel
mehr Wissen über dein Sein hier – und ein krafvolles Resonanzfeld, das dieses Licht für dich aufbaut. Möchtest du
mehr Informationen darüber, so maile uns und frage nach der 8-seitigen Broschüre. Die nächste Ausbildung fidnet
im Lichtportal vom 20. bis 22. November statt. Mail für mehr Infos zum DNL…

«Aktuell»: Jetzt ist die CD da…
In Salzburg hat sich 2014 ein Kristallines Zentrum geöffnet, das einen sehr anhebenden und magischen Effekt auf
die schöpferischen Kräfte hat und auch auf die Lichtqualität der Chakren reinigend wirkt. Es ist wie ein Kristallkelch,
der ganz Salzburg umfasst und die göttliche Essenz nährt.
Darüber hinaus stellt sich durch dieses Licht eine wohltuende friedvolle Harmonie auf allen Ebenen ein. Das KristallBecken in Salzburg wirkt wie ein Kreativfeld, das dazu dient, den Nährboden für Göttlichkeit im Kollektiv weiter zu
öffnen. Für dieses Ereignis hatte sich ein wirklich tiefgreifendes Potential geöffnet, das zu Beginn vom Verstand gar
nicht so recht greifbar war. Und dennoch…lies hier mehr

«Seminar im Tessin»: Höhere Verbindungen wahrnehmen…

Eine Gruppe von LichtarbeiterInnen hat mich angefragt, im Tessin ein Seminar zum Kristall-Licht durchzuführen –
was ich natürlich herzlich gern tue. Am 17./18. Oktober findet das Seminar statt. Die Teilnahme ist offen und alle, die
den Impuls darauf haben, sind herzlich eingeladen…
Wir werden die Qualitäten des Kristall-Lichts vom Tessin erforschen, die höheren Verbindungen tiefer verankern und
viele kraftvolle Aktivierungen erleben. Möchtest du mehr Infos zum Seminar, so findest du diese hier (auf d und it)
und den Flyer zum Downloaden.

«Aktuell»: Inspirationen für das persönliche Wachstum…
Möchtest du während der Ferienzeit dein höheres Licht weiter entwickeln? Oder lieber deine Herz-Qualitäten
bewusster erforschen? Hast du den Resonanz, deine Seelen-Essenz tiefer ins Physische zu bringen? Oder deinen
inneren Räumen mehr an Kraft und Licht hinzufügen? Hast du den Wunsch mehr wahrzunehmen?
Dann sind die inneren Reisen & Techniken, die wir für dich auf den Intensiv-Seminaren und CD-Alben bereit haben,
ein wunderbarer Weg, dies zu erleben. Zum Beispiel:
 „Das Licht-Instrument von Erzengel Michael“: erforsche das schöpferische Potential eines speziellen LichtInstrumentes von Erzengel Michael für diese Zeiten des Wandels.
 „Seelen-Essenz“: erschaff eine Brücke in eine neue Phase der Wahrnehmung und in eine bewusste Verbindung
zu deiner Seele.
 „Herz-Erwachen“: in diesem Intensiv-Seminar für zu Hause führen die geistigen Begleiter dich über neue HerzVerbindungen in eine höhere Dimension von Seelen-Bewusstsein.
 Das Höhere Selbst werden? Dann ist vielleicht die Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ dein nächster Schritt…
 Unterstützende Energien für Kinder; Meditative Geschichten und innere Reisen für einen guten Schlaf, für
Reinigung der Energien oder für das Bewusstsein des eigenen Lichts.
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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