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«Den inneren Lichtfluss stärken»
Geliebte Freunde

Der jetzige Moment ist eine Zeit für uns, in der wir in einem angenehmen Lebensfluss all die Dinge tun,
die zu uns kommen, in der wir den goldenen Herbst geniessen und uns innerlich auf das Kommende
ausrichten. Denn schon jetzt ist spürbar, dass es sich um kraftvolle Energien handelt, die sich in den
kommenden Monaten durch uns öffnen und integrieren werden. Sie sind von einer Qualität, die neu
einen speziellen inneren Lichtfluss spürbarer öffnen: Die Gott-/Göttinnen-Energien.
Bisher haben wir mit meditativen Reisen neue Ebenen erforscht, unterschiedliche Lichtfrequenzen verankert,
wunderbare Seins-Zustände erlebt und komplexe Licht-Strukturen aktiviert. Nun kommt eine Phase, wo all dieses
Licht im Physischen lebendig wird. Schritt um Schritt beginnen die inneren Reisen ihre äusseren Formen zu
erschaffen, in die sie einfliessen können und sich dadurch manifestieren. Einmal mehr nicht so, wie wir vielleicht
erwarten – sondern auf die Weise, wie sie sich eben zeigen können. Ein nächster solcher Manifestations-Schritt ist
ein spürbarer Fluss der Gott-/Göttinnen-Energien, die nun ganz physisch durch unsere Körper fliessen möchten.
Bist du dir dieses Lichtflusses und seiner Bedeutung nicht bewusst, kann es sein, dass dein Körper ihn abstösst. Dies
hat dann einen sehr unangenehmen Effekt auf dein Energie-System und kann sehr unterschiedliche Symptome
hervorrufen (wie Schwindel, undefinierbare Schmerzen, Unwohlsein, Hormonstörungen, innere Unruhe etc.).
Deshalb ist es von Vorteil, in dieser Phase immer wieder nach Innen zu gehen und den Energiefluss im Inneren wahr
zu nehmen und zu erlauben, dass diese Energien frei fliessen dürfen. Eine sehr grosse Unterstützung ist es, den

Körper dabei zu bewegen. Nicht im Sinne von Dehn- oder Kräftigungs-Übungen, sondern den Körper mehr in den
Energien und im Fluss wiegen, der in dir da ist. Ihn in harmonischen, fliessenden Bewegungen kreativ mit diesem
inneren Fluss tanzen zu lassen. Das öffnet den Körper für diese Gott-/Göttinnen-Präsenz. Auch wenn es für dich neu
und ungewohnt ist, so ist es eine sehr effiziente Weise, diesen Fluss von kristallinem Licht der höheren Gott-/GöttinPräsenz zu verankern.
In den kommenden Seminaren (im Tessin und in Wien) werden wir tiefer damit in Berührung kommen. Wenn du
also Resonanz darauf hast, lade ich dich herzlich zur Teilnahme ein.

Ich wünsche dir viel Freude, in diesem wunderbaren Fluss der Liebe, der Harmonie, der Klarheit und des Friedens zu
baden… mit herzlichen Grüssen – Roland vom Lichtportal

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Aktuell: Seminar in Wien – „Das Kristall-Licht der Erde“ nun auch in Wien. Anfang November werden wir an
einem wunderschönen Ort tiefgehende Meditationen des Erwachens erleben… hier mehr Info
 Aktuell: Seminar im Tessin – Zwei erlebnisreiche und unterstützende Tage im Tessin, mit der Möglichkeit,
eine der beliebten Energie-Behandlungen mit dem GD zu buchen. Erfahre hier mehr…
 Voranzeige: Webinar im Oktober – Erfahre im Webinar „Spiritualität & Gesundheit“ wie der Körper in
einen pemanenten Zustand der Gesundheit zu erwachen beginnt… Webinar-Infos

 Nur noch kurze Zeit erhältlich: Symbiontic-Kur – gerade in Zeiten des verstärkten Umbaus und der
Veränderung braucht der Körper viel Energie, laufen die Kraftwerke der Zellen (Mitochondrien) auf Hochtouren
und ist der Körper mehr am Entgiften als üblich. Daher kann eine Reininung, Entgiftung und neuer
Energieaufbau sehr wohltuend sein und die Integration der neuen Energien unterstützen: Hier mehr Infos und

Symbiontic im Lichtportal-Shop
Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der einen oder anderen Aktivtität
persönlich zu treffen.

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

«Wien 2016»: Das Kristall-Licht der Erde
Dieses beliebte Seminar hat bereits in der Schweiz und in Salzburg stattgefunden. Jedes dieser Seminare ist
verschieden und auf die Energien des Ortes sowie die Energien der Gruppe abgestimmt. Nun hat Wien gerufen und
ich freue mich, dass wir an einem wunderbaren Ort diese Energien frei setzen und für die Menschen dort sowie für
die Stadt verankern können.
Die Entwicklung des Lichts geht in Quantensprüngen vorwärts und viele erleben dies auch physisch beschleunigend.
Manchmal so scheint es, kommt der Körper nicht mehr mit – oder ist es unser Bewusstsein, das sich dagegen
auflehnt? Erfahre an diesem Seminar des Erwachens wie das Kristall-Licht hat der Erde dich in deiner persönlichen
und spirituellen Entwicklung fürsorglich, klar, liebevoll und dennoch kraftvoll unterstützt. Erfahre hier mehr…

«Webinar»: Spiritualität & Gesundheit
Deinen Körper gut zu behandeln, ihm das zu geben, was gut tut, ist ein natürlicher Impuls deiner kleinsten
göttlichen Teilchen, aus denen dein Körper besteht. Der Wunsch nach Gesundheit und Schönheit entspricht ganz
der neuen Energie.
Durch die laufende Erhöhung der Schwingung auf der Erde, durchlebt jeder Körper hier auf der Erde einen
intensiven Wandel. Er wird durchlässiger, reiner, feinstofflicher und daher scheint er anfälliger zu sein, bevor er ganz
in den Zustand von Gesundheit erwacht. In dieser besonderen Zeit der Transformation ist dein Bewusstsein als
schöpferische Kraft ein Schlüssel, wie du diesen Wandel erlebst…hier mehr Infos

«Tessin»: Die Kommunikation mit dem Höheren Selbst
Für den November haben mich wieder Freunde ins Tessin gerufen. Im Seminar geht es um neue
Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sich jetzt in der Kommunikation mit dem Höheren Selbst öffnen. Am
Tag vorher biete ich erneut die beliebten Behandlungen mit Global Diagnostics an. Weitere Infos & die

Anmeldung findest du hier: >> Tessin
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 sich ausdehnen kann.

Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal
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