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Aktuell: Webinar mit Alexander am Freitag & Seminar am Sa/So: Webinar / Seminar

«Unterstützung, Heilung, Erleichterung»
Geliebte Freunde

Während dem Seminar zu „Medialität“ Ende August in Deutschland wurde ich zu einer Energiearbeit bei
einem Schloss gerufen. Im idyllischen Garten des Schlosses verbrachte ich über eine Stunde, erlebte
intensive Energieübertragungen und erhielt eindrückliche Bilder zur Transformation von Religion und
Wirtschaft. Gegen Ende dieser Energiearbeiten zeigte sich dann ein wunderbar heilendes Licht von
jenseits unserer Galaxie.
Es war eine Wohltat für den physischen Körper und die Energiekörper, als ich es empfing. Es fühlte sich an, als
würde eine Verschmelzung stattfinden, bei der mein Körper ganz in diese Licht-Energie eintauchte und nur noch
Einheit da war. Selbst dies wird dem Zustand nicht ganz gerecht. In der späteren Meditation, die wir am Tag darauf
machten, stellte sich heraus, dass es eigentlich nicht wirklich ein Licht ist, sondern mehr. Es scheint Verdichtungen zu
öffnen und die wahre Qualität darin zum Vorschein zu bringen. Dies auf eine transformierende Weise, die sich
wohltuend und heilend anfühlt, ohne durch enge Prozesse gehen zu müssen.
So vereint es die tieferen Schwingungen mit dem höheren Licht; bringt verborgene Qualitäten zum Vorschein und
öffnet dadurch eine höhere Ordnung auf einfach Weise. So als würde es alle Schichten, auch die Kräfte des Nichts,
in eine für uns wohltuende neue Ordnung bringen. Am Tag darauf haben wir dann in zwei Meditationen dieses Licht
in homöopathischer Dosis begonnen, hierher zu bringen. Seither begleitet es mich. Und so werden wir am nächsten
LichtWorkShop damit arbeiten, es tiefer im Lichtköper und in den Strukturen der Erde zu verankern.

So wie es aussieht, wird es auch Teil eines neuen Projektes sein, bei dem wir ein neues Netz der Kreativität für
Schöpfungen der LichtarbeiterInnen aufbauen werden. Ein Netz, das die Unternehmungen (Lichtarbeit,
wirtschaftliche Tätigkeit, kreative Projekte, Heilsarbeit), bei denen LichtarbeiterInnen involviert sind oder die sie
selber initiieren, auf eine neue und globale Weise unterstützt.
Eine neue Art der Medialität: Jeder Mensch ist medial begabt. Menschen erleben oft unbewusst ihre persönliche
Medialität, zum Beispiel in Form von Vorahnungen, als Bauchgefühl, Instinkt, intensiven Gefühlen, Träumen oder
Einfühlvermögen in der Begegnung mit anderen. In den Meditationen des Seminars Medialität haben wir eine
Medialität geöffnet, die ganz natürlich da ist. Sie beginnt sich über die Göttlichen Teilchen zu öffnen, wird Teil des
Bewusstseins und des gesamten physischen Energie-Systems. Eine Medialität also, wo nicht dein Verstand weiss,
sondern deine Göttlichen Teilchen den Weg bahnen, Impulse dafür aussenden und sich eine innere Weisheit
(Klarheit und Wahrheit, ein Ganzkörper-Ja) frei setzt. Es kann sich dann anfühlen, als würde alles in dir und um dich
herum für dich arbeiten. Wenn dich diese Qualität der Medialtiät anspricht, dann dann findest du hier mehr Infos…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Neu: Das Magazin zum Lichtportal-Shop

«Die Zeit des inneren Erwachens»
Das neue Magazin vom Lichtportal-Shop ist da: Meditationen, Seminare &
Webinare mit Roland und anderen Referenten  Inspirierende Engels-Botschaften 
Berührende Seelen-Verbindungen  Befreiendes Herz-Erwachen  Globale LichtEreignisse  Erwachen der Neuen Erde  Intensiv-Seminare für zu Hause  LichtTechniken der aufgestiegenen Meister  Der Neue Lichtkörper®  Erleuchtete
Materie - Freiheit erschaffen  Lichtvolle Wellness-Produkte für den Körper…
Du kannst es als pdf downloaden oder als gedrucktes Magazin kostenlos bestellen.
Einfach Bild anklicken, um auf die entsprechende Seite auf der Homepage zu
gelangen. Oder hier Link anklicken: Link Magazin
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Erlebnis-Abende & Seminar mit Alexander / September

«Valith - Symbole des Lebens»
Die Elfen der Erde (Tunare) verwenden seit je her Valith als Schrift und Symbole. Durch sie vermitteln sie
nicht nur Zeichen und Bewegungen, sondern auch ihre Weisheit, ihre liebevolle Energie und Essenz. Durch
ihre vielfältigen Bedeutungsebenen kann man Valith als Töne, als Bewegungsmuster, als Lichtsymbole und
universale Sprache lesen und verwenden. Sobald sie aktiviert werden, generieren sie ein kraftvolles Feld,
welches alles Leben in ihrem Einflussbereich berührt, nährt und stärkt.
Dies macht sie zu einem enorm vielfältigen Werkzeug bei deiner Energiearbeit, in der Meditation, der
Energiegestaltung sowohl in Wohnräumen als auch in der Natur und allen Formen der Heilarbeit. Ob du nun
Gegenstände oder Räume durch sie energetisierst oder ihre Qualitäten direkt Mensch, Tier oder Pflanzen zu Gute
kommen lässt, werden sie immer eine wundervolle Energie erschaffen, welche direkt erfahrbar und wirksam ist. Hier
mehr lesen: Valith

Seminar in Salzburg / November

«Erwachen einer neuen Realität»
Mehr und mehr Bewusstsein erwacht in der Menschheit. Mit jedem Erkennen und jedem Verstehen unserer
höheren Beziehungen öffnen wir uns mehr einer neuen Realität. Alle Menschen, die am Erwachen sind,
unterstützen diesen Wandel, erschaffen eine friedvollere Zukunft und holen diese neue Realität ins Leben.
Wie sieht sie aus? Können wir sie uns wirklich vorstellen? Oder liegt sie jenseits von allem, was bisher
möglich war und für unseren Verstand fassbar ist?
In einer noch nie da gewesenen Kraft und Präsenz bewegen sich unsere höheren Anteile – das Höhere Selbst, die
Seele, das Göttliche Selbst - in unser alltägliches Leben. Wir erfahren immer mehr unsere Größe und unsere
Fähigkeiten. Doch werden diese Fähigkeiten und unsere wahrhaftige Größe immer wieder von alten Gewohnheiten,
alten Mustern des Leidens und des Mangels überdeckt, gestört und es entsteht ein Auf und Ab in unserem Leben.
Über meditative Öffnungen deines Bewusstseins und durch Verankerung neuer Dimensionen werden wir
gemeinsam den Seins-Zustand anheben, da dieser deine neue Realität erschafft. Darüber hinaus werden wir uns mit
der Neuen Realität von uns Selbst als Wesen des Göttlichen erfahren und verschiedene Ebenen des Lichtes
besuchen.

Aktuell: ZeoLith
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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.
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Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal
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