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Herzliche Einladung zur Weihnachtsmeditation

«Eine Feier des Lichts und der Liebe»
Am Freitag 15. Dezember 2017; auch als Webinar: https://www.sofengo.de/w/271682

Geliebte Freunde
Ein intensives und erfüllendes Jahr mit vielen neuen Energien und Öffnungen liegt hinter uns.
Es ist wie ein Tor in eine Zukunft, wo das Licht das du trägst und die Energien die du
manifestierst, deine Wirklichkeit, dein Erleben und dein Leben bestimmen - und wo Illusionen
und Begrenzungen immer weniger Raum erhalten. Lasst uns diese Öffnung gemeinsam
feiern, das Jahr lichtvoll abschliessen und die Energien für das neue Jahr vorbereiten. Wir
laden dich herzlich zu unserer Weihnachtsmeditation im Lichtportal ein. Entweder physisch vor
Ort oder via Webinar.

Dieser spezielle Abend ist offen für alle. Wir werden gemeinsam meditieren und mit der aktuellen
Energiearbeit den Wandel in der Schweiz unterstützen, um die kollektiven Energien für ein spirituelles
Leben zu öffnen, wo das Vertrauen in die Kraft der Liebe und in das wahre Sein lebendig werden. Nach
den Meditationen gibt es ein paar feine Köstlichkeiten…Du bist herzlich willkommen…
( hier mehr Infos zum Projekt „Die Schweiz im Wandel“ )
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

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

Suchst du noch ein Geschenk?

«Stöbere im Lichtportal-Shop»
Suchst du noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Vielleicht ein wertvolles Produkt, das etwas Licht
ins Leben bringt?
Dann stöbere doch in unserem Shop, da findest du die kraftvollen HydroGels für die Haut (mit und
ohne Programmierung), eine ideale Unterstützung des Körpers in diesen transformierenden Zeiten oder
die himmlischen Badekugeln, die reinigen und erhellen oder lichterfüllte Meditationen für mehr
Bewusstsein oder eines der beliebten Intensiv-Seminare für zu Hause. Wir wünsche dir viel Freude
beim Stöbern und schöne Festtage…

Ausbick 2018

«Erlebe neue Ebenen des Erwachens»
Das neue Jahr bringt uns Energien und Kräfte, die neue Ebenen des Erwachens einleiten. Nach Jahren
intensiver Energiearbeit zur Aktivierung von Lichtstrukturen, Erfahrungen in Lichtkörper-Prozessen und
Stabilisierung des Planeten in einer neuen Frequenz, beginnt nun all dieses Licht immer lebendiger und
sichtbarer zu werden.
Dies wird auch die Aufgabe aller LichtarbeiterInnen auf eine neue Ebene anheben. Was uns dabei
erwartet, wie wir unser Licht bewusst anwenden, welche neuen Möglichkeiten sich öffnen und wie du all
die Erfahrungen auf dem Weg des Lichts an die Menschen weiter geben kannst, das und einiges mehr
möchten die Guides dir in den Events 2018 vermitteln und dich darin unterstützen. So zum Beispiel
wieder mit einem Jahreswebinar, durch die Aktivierung von Kristallstädten (nach Salzburg nun in Berlin
und England) sowie den Lichtkörper-Kursen und der Serie der Erleuchteten Materie. Im nächsten
Newsletter kann ich mehr darüber berichten…

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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