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«Die Schweiz im Wandel &
das Vertrauen in die Kraft der Liebe»
Webinar am Freitag 17. November 2017: https://www.sofengo.de/w/270770
Geliebte Freunde

Anfang November habe ich in Oesterreich ein Seminar gegeben - und als ich nach dem Seminar zurück
in die Schweiz hinein fuhr, stellte ich eine erhebliche Energieverschiebung fest. Eine unangenehme
Verdichtung im ganzen Energie-System und ein Stechen im Herzraum. Da ich schon einmal vor Jahren
eine ähnliche Bewegung beim Betreten der Schweiz festgestellt hatte, erforschte ich nun tiefer, was hier
geschieht.
Gerne teile ich mit dir die Antworten, die ich erhielt und die Energien, die mir gezeigt wurden:


Rund um die Schweiz ist sehr viel Bewegung da. Wir sehen diese als sehr chaotisch an und glauben uns in unserer
klaren Ordnung sicher. Jedoch tragen diese chaotischen Bewegungen eine sehr kreativ-transformierende Kraft und
Wirkung und erschaffen viel Neues. Die kollektiven Energien in der Schweiz hingegen sind eher starr, halten fest,
wollen den Ist-Zustand beibehalten. Leider geht das nicht – wir sind also herausgefordert, in Bewegung zu
kommen. Zum Beispiel die Wohlstandszone zu verlassen, eine erweiterte Sichtweise des Lebens zu öffnen und die
illusionären Sicherheiten gehen zu lassen (inneren & äusseren Wandel eingehen).



Aufgrund dieser kollektiven Energien in der Schweiz finden nach wie vor viele Handlungen aus Ängstlichkeit oder
Sorge statt. Das führt dazu, dass Stress und Enge da sind. Dies begrenzt uns wahrscheinlich am meisten und jeder
kann das im Alltag sicher nachvollziehen. Wie schnell wir in bestimmten Situationen gereizt, gestresst oder gehetzt
agieren. Da braucht es Liebe und die bewusste Kraft von neuen Absichten, die wir dem ganzen System zufügen
und einfliessen lassen können. Diese Qualitäten können wir aus dem Herzraum jederzeit im Alltag erinnern und sie
wach halten. Wir können auch jede Situation und jeden Menschen über eine Herzzentrierung wahr nehmen, sie mit
dieser Qualität beobachten, darüber kommunizieren und aus dem Herzen handeln. So kannst du stets in jedem
Moment überprüfen, welche Grundenergie fliesst: die des Herzens oder die der Ängstlichkeit und der Sorgen.



Nur wer erfahren hat, dass er der Kraft der Liebe vertrauen kann, der bewegt sich mit Freude weiter und kann
Ängstlichkeit, Stress und Sorgen wirklich loslassen. Möchtest du darin unterstützt werden und dadurch auch andere
unterstützen? Möchtest du dazu beitragen, dass diese Energie vermehrt in den Menschen da ist und sie sich aus
dieser Qualität heraus begegnen? Jetzt können wir gemeinsam viel dazu beitragen…
Bei dieser Heilarbeit geht es darum, dass wir ganz bewusst und kraftvoll die Energien der Schweiz in diese neuen
Qualitäten anheben. Da dies ein kollektives Thema ist, können wir es nur mit einer Gruppe von Menschen tun, die

bereit sind, da genauer hinzuschauen, eine Veränderung in sich einzugehen und während einer bestimmten Zeit
sehr bewusst diese Qualitäten wach zu halten. Und die Energien über eine spezielle Licht- und Energie-Struktur in
das Kollektiv der Schweiz einfliessen lassen.

Link Sofengo: https://www.sofengo.de/w/270770
In den kommenden Weltendienst-Abenden (Freitag 17. November und 15. Dezember und an Abenden im
2018) werden wir diese Energie-Struktur der Schweiz bewusst und schrittweise anheben, und eine Energie der
Liebe, der Offenheit, des Vertrauens und der Inspiration ins Fliessen bringen. Die Guides und spezielle Öffnungen
zu deiner Seele werden uns darin führen, wie wir gemeinsam dies tun können. Es wird eine wertvolle und
berührende Energiearbeit sein, die wir da erleben…. Es freut mich, wenn du mit dabei bist, entweder physisch vor
Ort (im Lichtportal, um 20.00 Uhr) oder via Webinar (auf Sofengo, um 20.00 Uhr).

Es freut uns, wenn du diese Info weitergibst, damit so viele möglich die Gelegenheit haben, bei dieser Energiearbeit
mitzuwirken, wenn sie dies gerne möchten - danke….
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

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

Exclusiv-Konzert: Samstag, 18. November 2017 / 20.15-21.45 Uhr

«Die Elfen – eine a capella Reise nach Alpha Centauri»
An den Wohlfühltagen in Luzern, einer spirituelle Messe für neues Bewusstsein, wird Alexander ein Konzert
geben. Gerne weise ich auf diese seltene Gelegenheit hin:
«Willkommen zu einer magischen Reise, bei der dich die Elfen durch ihr tönendes Licht zu ihrem Heimatort „Aelwhe“
führen, der in unserem Nachbarsonnensystem zu finden ist. Für viele stehen die Elfen bisher für Hüter magischen
Wissens, Wesen der Sagenwelt oder unsichtbare Bewohner der Natur. Begegnungen mit ihnen scheinen auf jene
Momente beschränkt, bei denen sie in Büchern oder den Erzählungen alten Mythen erinnert werden.
In diesem Konzert kommen die Elfen allerdings durch gesungene Geschichten in ihrer eigenen Sprache zu Wort.
Geschichten, die nicht wir über sie erzählen, sondern in denen sie uns selbst ihr Wissen und ihre Erfahrungen über
das Leben vermitteln. Ergänzt werden die Lieder durch gechannelten Meditationen, welche dich ihre Präsenz und
liebevolle Weisheit hautnah erleben lassen. „An tuantan tuánte, deinde indé“» – Alexander.

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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