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«Tiefere Präsenz von Quelle und Geist»
Seminar in Zürich > Link & Webinar am 22. Oktober > Link
Geliebte Freunde
Immer wenn ich auf Kreta bin – was Anfang Oktober der Fall war - werde ich für die nächsten
Schritte vorbereitet, darf neue Verbindungen aufbauen und neue Energien integrieren. Oft
erhalte ich auch ganze Geschichten, die wie ein lebendiger Film in mir und um mich herum –
besonders wenn ich die Wanderung von Sougia nach Lissos mache. So habe ich schon
Informationen von früheren Inkarnationen und meine Aufgaben damals erhalten, die viel mit
meinem jetzigen Leben zu tun haben. Oder die «erlebten Filme» handeln von den aktuellen
Energien, in denen wir und die Erde uns gerade im Aufstiegsprozess befinden.
In diesem Jahr ging es um aktuelle Energien, mit denen wir es gerade zu tun haben. So konnte ich eine
galaktische Toröffnung erleben, die ermöglicht, dass mehr Gott-/Göttinnen-Energie tiefer zur Erde und
in uns fliesst. Wir empfangen diese Energien durch unseren Kristallkörper und durch kristalline
Strukturen in uns. Die empfänglichste globale Ebene der kristallinen Energien beginnt sich aktuell in
allem Wasser zu bilden: in den Gewässern der Erde, im Körperwasser, im Zellwasser. Diese
Transformation des Wassers zeigt sich auch in all den Turbulenzen, die wir mit Wasser erleben. Die
Effekte dieser Umstrukturierung werden sein, dass die Menschen zu ganz anderen, höheren
Empfindungen fähig werden, dass planetar die Präsenz des Göttlichen spürbarer wird, dass auch die
physische Verankerung von Quelle und Geist tiefer ermöglicht wird - und dass Einssein allen Lebens
sich physisch stärker öffnet.
Damit du bewusst und kraftvoll diese Energien und diese Umstrukturierung als Wesen empfangen,
verankern und integrieren kannst, haben die Guides die Projekte «Das Schöpfernetz 1111» und «Der
Schöpferkristall der 5. Dimension» (Thema der Seminare in Zürich und im Tessin) ins Leben gerufen.
«Das Schöpfernetz 1111»: Wohlergehen & Fürsorge für alle erschaffen
Bei meinem Kreta-Aufenthalt habe ich auch einen höheren Zweck des Schöpfernetzes 1111 erkennen
können. Dass es bei dieser Arbeit darum geht, alle Bereiche des Lebens (Gesundheit, Fülle, Ernährung,
Bildung und Frieden) zu unterstützen und eine Grundenergie des Wohlergehens und der Fürsorge
für eine vereinte Menschheit zu erschaffen. Diesen Samen gilt es kraftvoll im Schöpfernetz zu nähren
und gedeihen zu lassen, sowohl im eigenen Leben und als Gruppe im kollektiven Netz der Menschheit.
Im nächsten Webinar (am 22. Oktober) möchten die Guides durch uns die begrenzenden Ideen und

Vorstellungen vom Leben, vom Selbst, über Spiritualität, von Entwicklung und vom inneren Potential,
die sich im Mentalkörper der Menschheit befinden erweitern und anheben. Dies über das Element Luft,
das diese Ebene der Gedanken symbolisiert. Dieses Element wird die Atmosphäre der Erde neu mit der
Präsenz der Quelle und des Geistes beleben. Da es auch in deiner Aura und in deinem Körper da ist,
wird die Präsenz von Quelle und Geist vermehrt in deinem physischen Körper verankert da sein. Der
Mentalkörper wird sich dadurch verändern und entwickelt eine neue Qualität, wo der Geist und höheres
Bewusstsein leichter einfliessen und zu einer Inspirationsquelle werden.
«Der Schöpferkristall der 5. Dimension»: Zugang zu allem Leben überall
Auf dem Weg nach Lissos bin ich durch einen kristallinen Lichttunnel gewandert, der sich als ein
integrativer Weg der Meisterschaft öffnete, indem sich die Erde und Menschheit im Moment gerade
befindet. In dieser Phase möchte sich Polarität auflösen, indem wir sie integrieren. Also die weiblichen
und männlichen Energien in ein Gleichgewicht bringen, Licht und Schatten vereinen und zwar auf eine
Weise, die sehr einfach ist: Durch das Annehmen allen Lebens, aller Situationen, wie sie gerade sind –
im Loslassen aller Illusionen und im Erleben der eigenen Göttlichkeit. Deshalb die verstärkte Präsenz
der Quelle und des Geistes, die in den so frei gewordenen Raum einfliessen. So können wir unsere
wahre Essenz bewusster erleben: Licht, Liebe und reines Bewusstsein. Sie werden stärker und
spürbarer unser physisches Sein durchdringen.
Dein Wesen und dein physischer Körper werden dadurch die Fähigkeit erlangen, nicht nur alles
physische Leben zu integrieren (alles Leben wie es ist anzunehmen), sondern auch beginnen, in einem
viel höheren Masse und Kraft die höheren Dimensionen ins Physische zu verankern, so dass die
spirituellen und physischen Ebenen in dir vereint sind. Wenn das der Fall ist, dann wird das spirituelle
Licht sichtbar. Um auf diesem Weg vorwärts zu gehen, unterstützen uns kristalline Energien, kristallines
Bewusstsein und Kristall-Aktivierungen im Körper, die neue Fähigkeiten und neue höhere Funktionen
öffnen, so dass wir vom Körper aus, alle Dimensionen wahrnehmen können. Dies ist der Grund,
weshalb wir hier sind und unser Gewahrsein, unser Bewusstsein, unser Licht in alle Dimensionen
ausdehnen – um als dieses multidimensionale Wesen hier zu leben. Dafür erhalten wir den
Schöpferkristall der 5. Dimension als Instrument der Erinnerung, der Lichtkraft, als Ankerpunkt und zur
Ausrichtung unserer Energien und unseres Bewusstseins.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

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

Seminar in Zürich und im Tessin

«Der Schöpferkristall der 5.Dimension»
Dein Leben geschieht nicht aus einem Zufall heraus, sondern du gestaltest es durch Entscheidungen
und Absichten. Diese fliessen aus deinem Bewusstsein in deine Schöpfungen und spiegeln sich in der

Realität in dir und um dich herum.
Mit dem langsamen Eintreten in die 5. Dimension ist es immer wichtiger, dass du deine Zukunft nicht
durch Ängste und Zweifel, sondern durch Liebe, Visionen und bewusste Entscheidungen erschaffst.
Denn je mehr Lichtkraft da ist, desto schneller manifestiert sich alles. Und es fliesst im Moment sehr viel
Licht zur Erde, das uns ermächtigen und erleuchten möchte.
Der Schöpferkristall der 5.Dimension gibt dir Richtung, Klarheit, Absicht, Fluss und die Kraft, dein Leben
bewusst in der gewünschten Harmonie zu erschaffen. Da wir SchöpferIn des Lebens sind, immer waren
und es in Zukunft noch bewusster sein werden, ist es an der Zeit, die ganze Verantwortung für alles im
Leben zu übernehmen - auch das Potential zu entfalten, das in dieser Inkarnation bereit liegt. Erlebe
neue Möglichkeiten, Absichten und Einsichten für die Gestaltung deines Lebens – aus der fünften
Dimension und für ein Leben in der fünften Dimension.
❖ Link Seminar Zürich: Oktober-Zürich
❖ Link Seminar Tessin: November-Tessin
Gleichzeitig hast du am Freitag vor dem Seminar an beiden Orten die Möglichkeit, eine wertvolle Global
Diagnostics-Messung und beliebte Energiebehandlung zu geniessen. Mehr Infos dazu findest du
ebenfalls auf der Homepage unter den Links oben.

Webinar am Montag, 22. Oktober auf Sofengo

«Das Schöpfernetz weiter aufbauen»
Die transformierende Kraft des Luft-Elementes
Mit dem ersten Webinar haben wir ein mehrdimensionales kristallines Netz erschaffen, das die fünfte
Dimension, die Erde und die Naturkräfte im Eins verbindet, so dass höhere Lichtimpulse des
Erwachens, der Harmonisierung und der Kommunikation darin fliessen können. In dieses Netz wurde
ein bewusstes Licht hinein verbunden, so dass neue Lösungen für planetare Herausforderungen
leichter sichtbar werden, Transformation so harmonisch wie möglich stattfinden und höheres Wissen
einfliessen kann. Du bist in diesem Netz ein Empfänger dafür – auch für deine Entwicklung.
Nun gehen die Aktivierungen für dieses Netz weiter: Erneut geht ein Ruf an weitere MitSchöpferInnen, damit das Netz wächst, tragfähiger, verknüpfter, kraftvoller wird. Neben der vereinten
Kraft, die dieses Schöpfernetz darstellt, wird auch jeder einzelne darin individuelle Unterstützung
erfahren. Denn Zweck ist es, dass darin eine kraftvolle Schöpfer-Energie im Netz selber aber auch
durch jeden einzelnen fliesst. Das Netz, die Schöpfer-Energie darin und jeder Einzelne als Ankerpunkt
werden gebraucht, um höhere Qualitäten fokussiert zu lenken, Transformation zu unterstützen oder
Licht dorthin zu dirigieren, wo es benötigt wird. So beginnen wir auf der Erde als Mit-SchöpferIn
bewusst aktiv zu werden ( mehr lesen… ) - Link zum Webinar auf Sofengo

2. – 4. November 2018

Ausbildung «Der Neue Lichtkörper»
Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du das hochfrequente Licht der
Schöpfung in dein Energiefeld einbauen kannst und so dein physisches Leben auf eine neue Ebene
anhebst. Wenn sich dadurch deine Gesamtschwingung des Körpers und der Energiekörper verändert,
wird dein Leben sich ebenso verändern und diese neue Schwingung wieder spiegeln. Die Strahlen sind
extrem kraftvoll und unterstützen dich auf deinem Weg als Höheres Selbst zu leben; friedvoll, liebevoll,
klar und in vielen anderen höheren Seinszuständen.
Das Erwachen über den Neuen Lichtkörper weiter zu geben, ist jedes Mal ein liebevoller und friedvoller
Moment. Denn es ist so wunderbar zu sehen, wie die Menschen sich verändern, bewusster werden, zu
strahlen beginnen und den Zweck ihres Lebens zu erkennen beginnen. Möchtest du mehr wissen,
kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder auf der Homepage stöbern ( Link ). Der nächste Kurs
findet vom 2. – 4. November im Lichtportal statt.

Individuelles Coaching

«Innere Entwicklung ist das grösste Geschenk,
das du dir in diesem Leben machen kannst»
Alle Herausforderungen, die du erlebst, sind Wachstums-Chancen. Sie möchten ein neues Potential im
Leben öffnen und sie inspirieren dich, ein kreativer SchöpferIn deines Lebens zu sein. Aus einer
wertfreien Perspektive betrachtet, können sich inspirierende Lösungen und kreative Wege öffnen.
Gerne stehe ich dir für individuelle Coachings in dieser kreativ-transformierenden Zeit zur Verfügung –
sei es, um eine Neu-Orientierung in deinem Leben zu erarbeiten, um eine Herausforderung zu
meistern, um deine Manifestations-Kräfte zu stärken, um neue Möglichkeiten in dein Leben zu
erschaffen, um dein Erwachen zu begleiten…Das Coaching kann physisch im Institut, via Skype oder

über das Telefon stattfinden. Hier findest du mehr Infos: Coaching

Neue Produkte: HexaGel & Hexylit

«Das neue hexagonale Wasser-Gel ist da»
Wir sind froh, dass wir wieder hexagonales Wasser-Gel anbieten können. Die neuen Produkte sind
von der Qualität her gleich gut oder sogar noch etwas wirkungsvoller. Vor allem jedoch bleiben sie in
der flüssigen Gel-Form, was die Anwendung erleichtert.
Hexagonal strukturiertes Waser sorgt für einen hohen, geordneten Informationsfluss im ganzen Körper,
eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Unterstützung einer höheren
Ordnung im Körper, ein wohltuender Fluss der Energien auf allen Ebenen und der Empfang von klaren
Informationen sind von grösster Bedeutung für unsere Gesundheit. Mit dem hexagonal strukturierten
Wasser können wir eine schöpferische Grundlage für Gesundheit bilden.
Neu gibt es das HexaGel für die Haut und zum Trinken. Es sorgt im Körper dafür, dass diese
Ordnungskraft über die hexagonale Struktur im Körperwasser aktiviert wird. Das HexaGel kann wieder
programmiert werden. Alles Infos findest du im Lichtportal-Shop.
Das zweite Produkt ist ganz neu: Das Hexylit ist für die Zähne. Es beinhaltet Xylit, reinen, natürlichbiologischer Birkenzucker. Es hilft nicht nur, die Zähne zu erhalten und den Zahnschmelz neu
aufzubauen, sondern verbessert das gesamte Milieu im Mundraum. Mehr Infos findest du hier: Link
Hexagonales Wasser

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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