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«Den inneren Frieden wertschätzen»
Geliebte Freunde

In den letzten Tagen habe ich immer wieder den Impuls und das grosse Bedürfnis nach Innen zu gehen
und diese Präsenz des inneren Friedens wahr zu nehmen und zu schätzen. Ein wunderbarer Fluss
durchströmt mich dann – so kraftvoll wie selten zuvor.
In so einem Moment hatte ich ein eindrückliches Erlebnis. Als ich so da lag in diesem Fluss des inneren Friedens,
nahm ich meinen Körper plötzlich wahr, wie er zu einem Zentrumspunkt in einem riesigen Lichtnetz wurde, durch
den alle Dimensionen verbunden sind und sich zu verschmelzen beginnen. Und dass jeder Aspekt von mir eine
ähnliche Erfahrung im selben Moment erlebte. Es war ein wunderbares Gefühl dies so zu sehen. Und zu erkennen,
wie ich als Wesen in diesem riesigen Netz des Lebns und des Lichts sehr bewusst präsent bin. Lange hat es nicht
angehalten – doch ich weiss, dass solche Dinge oft dann passieren, wenn es der nächste Schritt ist und dass dieser
daran ist, sich als Realität zu manifestieren.
Es hat sich angefühlt, wie ein Effekt all der Lichtarbeit der letzten Jahre…und ich begrüsse es als ein WeihnachtsGeschenk der besonderen Art. Vielleicht wartet auch auf dich eine ähnliche Erfahrung oder eine ganz andere, die zu
dir kommen möchte, wenn du dir die Zeit nimmst, in diese innere Stille zu gehen und diesen Fluss des inneren
Friedens wahr zu nehmen.
Ich bedanke mich bei allen für die gemeinsamen lichtvollen Momente, die wir an einem unserer Ereignisse erlebten.
Und ich wünsche dir von Herzen ein friedvolles und erfüllendes Weihnachtsfest, viele schöne innere und äussere
Momente. Und wenn du für dich oder für deine Lieben noch ein Geschenk suchst, vielleicht findest du etwas
Lichtvolles in unserem Shop….

Mit herzlichen Grüssen – Roland vom Lichtportal
.............................................................................

«Aktuell»: Weihnachts-Meditation am 16. Dezember
Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Weihnachts-Meditation im Lichtportal:. Am Freitag, 16. Dezember
bist du herzlich eingeladen, gemeinsam mit Gleichgesinnten all das Licht zu feiern, das wir in diesem

Jahr geöffnet haben und die Qualitäten darin wahr zu nehmen.
Es war ein intensives Jahr, mit kraftvollen Öffnungen und berührenden Begegnungen. Für uns ist es wie der Beginn
einer neuen schöpferischen Epoche, wo alles Licht beginnt die Realität zu erschaffen, die wir als höheres
Bewusstsein in uns tragen. Schritt für Schritt, bewusst und liebevoll. Lasst uns gemeinsam diese Phase feiern und
das Potential dafür tiefer veankern. Wir beginnen um 20.00 Uhr und werden gemeinsam ein oder zwei Meditationen
erleben. Danach geniessen wir leckere Köstlichkeiten. Wir bitten um deine Anmeldung, wenn du dabei sein
möchtest, damit wir den Abend gut vorbereiten können - danke… >>Anmeldung Weihnachts-Meditation

Neue Homepage für das «Institut»
Nachdem unser Event-Angebot (www.lichtportal.org) einen neuen Auftritt im Internet erhalten hat,
haben wir nun auch das Angebot des Instituts als Homepage überarbeitet. Die vollkommen neu
gestaltete Homepage kommt modernisiert und vereinfacht daher. So ist alles übersichtlicher gestaltet,
was wir im Lichtportal anbieten. Schau mal rein…>> Link
.............................................................................

«HydroGel»: Neu günstigere Preise & erweitertes Angebot
Alle Infos zu diesem innovativen Produkt findest du in unserem Shop: HydroGel
Das im Moment beliebteste Produkt in unserem Shop bekommst du nun zu einem günstigeren Preis und erst noch
in einem erweiterten Angebot. Neu hinzu gekommen sind besondere Mischungen mit wertvollen Qualitäten für die
Haut: mit Argan-Öl, mit Hagebuttenkern-Öl und mit Nachtkerzen-Öl. Alle drei Öle enthalten spezielle Vitamine
und essentielle Säuren, die die Haut aufbauen, pflegen oder regenerieren. Alle detaillierten Informationen dazu
findest du im Lichtportal-Shop.
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 herzlich ein, das neue Video
(vom Webinar) anzusehen. Da geht es um „Spiritualität & Gesundheit“ – und welche Bedeutung die Hexagonalen
Strkuturen von HydroGel haben. Hier findest du mehr Infos dazu: Link Webinar

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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