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«Spiritualität und Gesundheit»
Webinar am 31.Oktober 2016 auf Sofengo
Geliebte Freunde

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 dem Planeten, 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.
Auch auf meinem Weg ist Gesundheit ein Thema gewesen, das mich lange Zeit beschäftigt hat. Schon als Kind hatte
ich dauernd den Satz im Kopf: "Je älter, desto gesünder werde ich!". Obwohl ich nicht kränklich war, rotierte der Satz
in mir und ich verstand den tieferen Sinn nicht ganz. Erst mit meinem Erwachen 2004, begann ich zu begreifen, dass
der physische Körper von den höheren Schwingungen abgetrennt ist und nun langsam beginnt, diese höheren
Frequenzen zu integrieren. Das löst einen sehr tiefgreifenden und umwälzenden Transformations-Prozess aus.
Dies durfte ich dann 2012 erleben, als physisch praktisch nichts mehr ging. Es war gleichzeitig jedoch der Moment,
wo ich die Kraft des Bewusstseins für Gesundheit der neuen Zeit entdeckte und viele materielle Instrumente zu mir
geführt wurden, die uns auf diesem Weg unterstützen. Seitdem widme ich einen grossen Teil meines Hierseins
dieser Unterstützung und erforsche laufend weitere Möglichkeiten – jeweils angepasst an die energetische Situation
der Erde...
Im Webinar von Ende Oktober halten die geistigen Begleiter einen «Tempel der Gesundheit» für uns bereit, der
uns neue Mögklichkeiten offeriert, den Körper in dieser sehr physischen Veränderungsphase zu unterstützen. Nutze
diese Gelegenheit, deinem Körper etwas Gutes zu tun. Er wird sich freuen. Und auch ich freue mich, wenn du an
diesem Abend mit uns bist…

Ich wünsche dir viel Freude im Leben … mit herzlichen Grüssen – Roland vom Lichtportal

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Neu: Webinar im Oktober – Erfahre im Webinar „Spiritualität & Gesundheit“ wie der Körper in einen
pemanenten Zustand der Gesundheit zu erwachen beginnt… Webinar-Infos
 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…
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:

«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

«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…

«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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