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«Der Dimensionswechsel findet bereits statt»
Aktueller Hinweis: Webinar am 31.Oktober 2016 auf Sofengo
Geliebte Freunde

Nun sind wir – erfüllt, müde und reich beschenkt - vom Seminar auf Kreta zurück. Gleich zu Beginn
haben wir eine eindrückliche Erfahrung machen dürfen. Während auf der 3D-Ebene Chaos, Streik und
Schwierigkeiten herrschten, kamen alle Teilnehmenden trotzdem rechtzeitig nach Kreta. Obwohl es nicht
wirklich danach aussah. Zuerst streikten das Flugpersonal und dann die Fluglotsen in Griechenland. Alle
Flüge wurden abgesagt – und fanden dann zu den Flugzeiten, die wir hatten dennoch statt!
Erst jetzt nach dem Seminar erkannte ich, warum dies alles geschah: Uns wurde in dieser Erfahrung gezeigt, wie sich
die Energien aus 5D durchsetzen, auch wenn in 3D Chaos herrscht! Das heisst, dass wir nun allmählich mit den
kraftvollsten schöpferischen Energien in Kontakt kommen, die physisch das kreieren, was wir sehen möchten, als
bewusste SchöpferInnen. Obwohl es in der Welt vielleicht gar nicht danach aussieht und die Umstände alles andere
als friedlich sind - am Schluss wird das kreiert, was allen dient und in Harmonie mit dem höheren Ebenen steht. Mit
dem Zweck, die Menschheit in eine Welt dies Friedens und des Lichts hinüber zu führen. So haben wir hautnah
erlebt, wie der Dimensionswechsel bereits da ist und wie er stattfindet, ganz natürlich, einfach, fliessend – und
alle werden mitangehoben. Wir erlebten auch, welche Aufgabe wir selbst darin haben, um diesen Dimensionswechsel für alle stattfinden zu lassen. Es war ein wunderbares Erlebnis, diese Kraft zu sein.
Nun scheint dies für die nächsten Jahre wirklich notwendig, dass wir in diese Qualität hineinwachsen, damit die
Energien auf dem Planeten stabil da sind und dieser planetare Wechsel in die fünfte Dimension physisch geschehen
kann. Die geistigen Begleiter haben da ein paar Pläne. Gemeinsam mit allen, die sich weiterbewegen möchten, wird
es wertvolle Ereignisse dafür geben, um uns in einen bewussteren Kontakt mit diesen Kräften zu bringen.
Eine erste Möglichkeit ist das Webinar «Spiritualität & Gesundheit» (vom 31. Oktober), weitere sind die Serie der
«Erleuchteten Materie» (mit Cecilia) und im nächsten Jahr wird das Jahreswebinar davon handeln. Gleichzeitig bin
ich ermuntert worden, aktiver über den «Lichtkörper-Prozess» zu informieren und dafür eine grössere Verantwortung zu übernehmen. Mehr darüber im nächsten Newsletter.
Und zum Schluss eine weitere, erfreuliche Nachricht: Das beliebte PureGel ist ab sofort wieder lieferbar –
unter dem neuen Namen HydroGel.

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 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…

 Hinweis: Weihnachts-Meditation am 16.12. im Lichtportal – Am Freitag, 16. Dezember findet wieder
unsere offene Weihnachtsmeditation mit feinen Kleinigkeiten zum Essen & Trinken statt. Du kanst dich bereits
jetzt anmelden: Anmeldung Weihnachts-Meditation
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

«Aktuell»: PureGel jetzt HydroGel
Seit unserer Rückkehr von Kreta gibt es das beliebte PureGel unter neuem Namen wieder. Es heisst jetzt HydroGel
und ist ab sofort lieferbar. Alle Infos zu diesem Produkt findest du in unserem Shop: HydroGel
Wenn du mehr zu HydroGel erfahren möchtest und welche Bedeutung es in einem grösseren Zusammenspiel mit
der Entwicklung unseres Organimus in permanente Gesundheit hat, dann lade ich dich zum Webinar am 31. Oktoeb
ein. Da geht es um „Spiritualität & Gesundheit“ – und welche Bedeutung die Hexagonalen Strkuturen von HydroGel
haben. Hier findest du mehr Infos zum Webinar: Link Webinar

«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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