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«Der Plan für den globalen Umbau
der Erde wird sichtbarer»
Aktuell: Videobotschaft an Christina von Dreien: Videobotschaft
Nächstes Webinar «Weckruf 1111» am Montag, 3. Dezember um 19.30
Geliebte Freunde
Im letzten Monat haben wir sehr intensive Seminare und tiefere Einsichten erleben dürfen, die
einen grösseren Überblick über den Plan zur globalen Transformation und den Umbau der
Erde eröffnete. Aus einer höheren Perspektive dürfte es zwar nur ein Teilaspekt sein, für
unsere weltliche Sicht- und Erlebnisweise jedoch aufschlussreich. So können wir uns innerlich
besser einrichten und die nächsten Schritte leichter vorwärts gehen.
Aktuell: Eine Milliarde für bessere Luft und sauberes Trinkwasser!!
Im «Weckruf 1111» rufen die Guides Mit-SchöpferInnen, um mit den Naturkräften zu wirken und
harmonisierende Energien zu erschaffen, damit die globale Transformation so sanft wie möglich
stattfinden kann. Nun hat ein Unternehmer 1 Milliarde Dollar mit dem Ziel gespendet, bis ins Jahr
2030 rund ein Drittel der Erdfläche in einem natürlichen Zustand zu erhalten. So schnell und
kraftvoll manifestiert sich Energiearbeit, wenn spirituelles Licht tiefer in das physische Leben
gewoben wird. Niemand kann sagen (auch die Guides nicht), wie sich die Energiearbeit in die
Welt der Formen bewegt – doch nun können wir unmittelbar sehen, wie es sich in diesem Fall
zeigt. Und dies wird nicht der einzige Effekt sein.
Mit diesem Hinweis möchte ich alle erinnern, welch schöpferische Kraft wir gemeinsam sein
können, wenn wir aus einem inneren Impuls und von Herzen dabei sind – und auf diese
multidimensionale Weise wirken, mit all den Ebenen verbunden, in die die Guides uns führen. So
erschaffen wir wirklich Veränderung – ist das nicht wunderbar?
Wie haben es die Guides ausgedrückt? Jetzt ist die Zeit…

Berührend ist es allemal, bewusster in die Ebenen eingebunden zu sein, die den Blick und die
Wahrnehmung öffnen, was für diesen Planeten vorgesehen ist. Antworten zu erhalten und auch zu
sehen, wie die Erde energetisch umgebaut wird, wie der ganze Umbau überhaupt aussieht, was alles

geschehen möchte, welche Schritte notwendig sind, welche Energien einziehen möchten und welche
wir gehen lassen sollen, etc.
Unser Gefühlsleben erhält eine neue Qualität
Wie bereits im letzten Newsletter vom Oktober beschrieben, werden im Moment alle Gewässer der
Erde neu strukturiert, inklusive unserem Körperwasser. Dies führt dazu, dass wir uns ganz anders
verbunden fühlen, anders empfinden werden und fähig werden, die höheren Frequenzen viel leichter
bis permanent wahrnehmen zu können. Dichte Energien haben dann keinen Raum mehr, finden keine
Resonanzfläche mehr, auch nicht im Kollektiv. Stelle dir dies einen Moment vor: die Gefühlswelt der
ganzen Menschheit (sie entspricht dem Element Wasser) beginnt sich da zu verändern!
Im Seminar in Zürich haben wir zudem wertvolle Erkenntnisse zum planetaren Umbau der Erde
erhalten. Wie dies im Moment geschieht, was betroffen ist und wie durch diesen Umbau alles Leben
hier in das galaktische Leben verbunden wird. Es ist eine Art planetarer Lichtkörper-Prozess, der jetzt
möglich wird, weil wir immer mehr die Verantwortung für die Energien auf der Erde übernehmen. Und
gleichzeitig bereit sind, weiter zu gehen, die nächsten Schritte der Frequenzanhebung für die Erde, die
Menschheit und uns selbst zu tun.
Wir haben in den zwei Tagen den Empfindungskörper der Menschheit, der Erde und von uns selbst
neu ausgerichtet und strukturiert. Dies ist über das Element Wasser sowie den Schöpferkristall der Erde
und dem Schöpferkristall von 5D geschehen. Und zwar auf eine Weise, dass der Empfindungskörper
fähig wird, nur noch höhere Schwingungen halten zu können (göttliche Seins-Zustände und die höheren
Aspekte). Dadurch beginnen die dichten Energien (wie Angst, Wut, Hass, etc.) viel leichter zu
entweichen/sich zu entleeren. Gleichzeitig ist es möglich, dass höheres Leben, multidimensionale
Wesen, sichtbarer Zugang finden in die physische Ebene. Das Element Wasser und der bisherige
Gefühlskörper werden zu einem höherdimensionalen Empfindungskörper, der ein Gefäss ist für
hochschwingende permanente Energien. Die Meditationen dieses Seminars kannst du jetzt
beziehen: Lichtportal-Shop
Ende November werden wir am Seminar im Tessin weiter für diesen Umbau in uns, der Erde und der
Menschheit Verbindungen und Energien empfangen. Hast du auch Lust, aktiv dabei zu sein? Geniesse
mit uns das Licht, die Weisheit, die Harmonie und Kraft, die wir in diesen zwei Tagen empfangen und
integrieren. Erlebe wohltuendes Erwachen in diese friedvolle Dimension des Seins.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Nächstes Webinar am 3.12.2018, 19.30

Videobotschaft von Roland an

Link Sofengo

Christina von Dreien und alle Interessierten

oder Registration beim Lichtportal

Link zur Videobotschaft

Seminar 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 Tessin: November-Tessin
Gleichzeitig hast du am Freitag vor dem Seminar die Möglichkeit, eine Global Diagnostics-Messung und
Energiebehandlung zu geniessen. Mehr Infos dazu findest du ebenfalls auf der Homepage unter dem
Link oben.

Freitag, 21. Dezember 2018 um 20.00 h

«Weihnachtsmeditation»
Dieser spezielle Abend ist offen für alle. Es erwarten dich wohltuende Stille, Herz-Energien,
gemütliche Atmosphäre, Gleichgesinnte, genüssliche Häppchen und ein rundum schöner Abend in
einer lichtvollen Atmosphäre. Wir werden gemeinsam meditieren und aktuelle Energien für den globalen

Wandel empfangen, um die kollektiven Energien für ein spirituelles Leben weiter zu öffnen. Nach den
Meditationen gibt es ein paar feine Köstlichkeiten.
Möchtest du auch dabei sein? Einfach ein Mail ans Lichtportal senden, wo du dich anmeldest. Der
Abend beginnt um 20.00 Uhr im Lichtportal mit offenem Ende, der Ausgleich beträgt 30.00 CHF. Du bist
herzlich willkommen…

Nächster Kurs: 8. – 10. Februar 2019

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 wiederspiegeln. 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 8. – 10. Februar 2019 im Lichtportal statt.

Bewährte Produkte: HexaGel

«Hexagonales Wasser-Gel für leichtere
Integration von höheren Frequenzen»
Hexagonales Wasser unterstützt den Körper mit heiliger Geometrie über die Wasserebene in der
Integration von höheren Frequenzen. Dank der klaren Strukturierung, die das Wasser so erhält, können
beim Meditieren oder bei Heilsprozesse höher schwingendes Licht leichter über das Körperwasser und

das Zellwasser aufgenommen werden. Die neuen Produkte sind von der Qualität 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. Alles Infos findest du im
Lichtportal-Shop.

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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