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«Ein neues Licht-Bewusstsein»
Ereignisabende & Seminar für ein neues Potential der spirituellen Entwicklung
Link Homepage
Geliebte Freunde

In einer ersten Welle des spirituellen Erwachens (1980 – 2012) sind all die LichtarbeiterInnen erwacht, die
es brauchte, um in intensiver Lichtarbeit das Licht hier auf der Erde zu aktivieren, sich zu erinnern wer sie
sind und weswegen sie hier sind. Seit 2012 hat die 2. Welle mit einer noch intensiveren Kraft begonnen,
alles Leben hier global ins Erwachen zu bringen. Gleichzeitig bedeutet dies, dass das spirituelle Licht
noch tiefer die Materie durchdringt – was das physische Leben spürbar verändern wird. Vielen ist dies
bewusst und sie bemerken durch alle Ebenen, dass sich da etwas umbaut. Denn das Ziel dieser 2. Welle
ist es, dass das spirituelle Licht für alle sichtbar wird…
Das Jahr 2016 ist wie ein Neubeginn auf einer höheren Ebene des Lichts. Da die Erde ihr Energiekleid wechselt,
beginnen alle verankerten Licht-Strukturen in einem viel spürbareren Effekt mit dem physischen Leben zu interagieren. Das Potential für die eigene innere Entwicklung ist also so gross wie nie zuvor. Gleichzeitig wird das globale
Erwachen im Laufe der nächsten Jahre zunehmen. Da alle Bewegungen auf vielen Ebenen stattfinden, wird sich auch
einiges auf den spirituellen Ebenen verändern. Die geistigen Begleiter haben mich ermuntert, dieses Potential an
speziellen Abenden mit allen, die Resonanz darauf haben, zu teilen. Und euch alle zu bitten, Freunde mitzunehmen,
so dass wir ein tragendes Energiefeld bilden können, um dieses neue Licht-Bewusstsein ins Physische zu bringen.

Die Welt ist mit riesigen Herausforderungen konfrontiert und Lösungen scheinen weit weg zu sein. Diese Energien
können einen Schub vorwärts bewirken, so die geistigen Begleiter. Lasst uns deshalb gemeinsam diese Aufgabe
erleben, die sie im Januar, zu Beginn des neuen Jahres, mit uns vorhaben. So können sich die alten Verstrickungen
und Bindungen lösen und es wird Raum frei für dieses neue Potential, für höhere Seins-Zustände und allem voran
für die Manifestation von Frieden. Eine wunderbare Gelegenheit, unsere schöpferischen Kräfte zu vereinen und dem
gossen Ganzen zu dienen – und gleichzeitig auch das eigene Licht neu auszurichten und anzuheben sowie einen
spürbaren Schub für das kommende Jahr in der schöpferischen Kraft zu empfangen… Es freut mich, wenn du mit
dabei bist. Ich wünsche dir und uns allen eine friedvolle Weihnachtszeit und einen lichtvollen Übergang ins neue
Jahr…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland

Hier die Angebote & Inspirationen, die wir für dich bereit haben:
 Weihnachts-Meditation: Am Freitag, 11. Dezember 2015, im Lichtportal (20.00 – 22.00), Infos siehe unten…
 «Ein Neues Licht-Bewusstsein»: Ereignisabende und Seminar im Januar; Infos weiter unten und hier…
 «Der Neue Lichtkörper»: Nächste Ausbildung Ende Februar im Lichtportal, mehr Infos hier..

.............................................................................

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

«Ein Neues Licht-Bewusstsein»: Herzliche Einladung…
Die Veränderungen der Energien um die Erde befinden sich in einem riesigen und für viele spürbaren Wandel. Dies
löst auf dem ganzen Planeten viele Veränderungen aus - aber auch im Inneren der Menschen gibt es viel
Bewegung. Bist du bewusst mit diesem neuen Energie-Potential verbunden, erlebst du diese Zeit des Wandels
friedvoll, erfüllend und inspirierend.
Ich lade dich deshalb ein, mehr über das neue "Energiekleid" der Erde zu erfahren und wie es dein gesamtes Wesen
in ein neues Licht anhebt, so dass dein Bewusstsein, deine Energien und deine Liebe permanent auf Göttlichkeit
ausgerichtet sind. Denn dieses goldene Lichtfeld ist eine Quelle für höhere Seins-Zustände, die dein Energiefeld
auffüllen, um dich ganz aus der Begrenzung des 3D-Feldes herauszuheben und in dir eine neue (Herzens)Kommunikation öffnet. Die Abende finden in Zürich (12.1.), in Luzern (14.1.), in Bern (18.1.) und im Lichtportal
(20.1.) statt. Das Seminar erleben wir Ende Januar in Schwarzenberg. Hier mehr Infos…

«Einladung»: Weihnachts-Meditation im Lichtportal
Gemeinsam die Energien dieser speziellen Zeit geniessen, das Jahr feierlich vollenden und als Gruppe die Welt mit
den Energien bedienen, die uns alle auf dem Weg und für die nächsten Schritte unterstützen. Für all dies und ein
paar feierlich-genussvolle Momente laden wir dich zu unserer Weihnachts-Meditation ins Lichtportal ein.
Sie findet am Freitag-Abend, den 11. Dezember statt, von 20.00 bis ca. 22.00 Uhr statt. Nach dem meditativen Teil
werden wir ein paar feine Kleinigkeiten zum Essen sowie alkoholfreie Getränke für dich bereit haben. Wir freuen uns,
wenn du dabei bist, gemeinsam mit uns die Freude am Licht und Einssein zu feiern. Den Ausgleich von 30 Franken
für diesen Abend kannst du vor Ort begleichen … Anmeldung per Mail oder telefonisch: 061-931 43 40.

«Neu»: Pure-Gel für die Haut
PureGel ist ein neuartiges Produkt, das aus 96,7 % kristallinem, hexagonalen Wasser und 3,3 % kristallinen
Mineralstoffen (Salzen) besteht. Die Molekularstruktur des Wassers wurde physikalisch reduziert. Dadurch ist
PureGel in der Lage, durch die Hautoberfläche in tiefere Zellschichten einzudringen.
PureGel weist zudem einen basischen PH-Wert von 12 ( +- 0,5 ) aus, ist ionisiert, sauerstoffanreichernd und
besonders negativ aufgeladen. Es besitzt eine niedrige Oberflächenspannung, sowie eine hohe elektrische
Leitfähigkeit. Viren, Bakterien und Pilze können in diesem Milieu nicht überleben! PureGel ist ein neuartiges
kosmetisches Produkt für die Haut. Es hat eine tiefreinigende, kühlende Wirkung und ist angenehm auch bei
Entzündungen und Verbrennungen. PureGel ist kein medizinischer Wirkstoff, sondern strukturbildende natürliche
Hilfe zur Selbsthilfe für die Zellen. Lies mehr zu diesem Produkt der neuen Zeit >>PureGel-Info

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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