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«Liebevolle Hingabe und Präsenz»
Nächstes Webinar «Weckruf 1111» am Montag, 3. Dezember um 19.30
Der Weckruf wird auf eine neue Ebene angehoben und in einer erweiterten Form
als «Kristall-Projekt 2020» geöffnet, so dass er die Aktivitäten
im neuen Jahr beeinflussen kann.
Geliebte Freunde
Die Energien, die jetzt und in Zukunft vermehrt einfliessen, können ganz gemischte Gefühle in
uns auslösen, da wir sie mit unserem Verstand nicht zuordnen können und da sie auch einen
tieferen Einfluss auf das physische Leben nehmen. Es sind denn mehr Kräfte als Energien
und sie bringen alle Konzepte, die wir einst aufgenommen haben, alle Erinnerungen und alles
Bewusstsein in eine neue Ausrichtung. Man kann sagen, sie werden aus der Form
genommen, um sie mit dem wahren Wesen zu verbinden, das wir wirklich sind - und sie
bereiten den Körper auf das Leben in der 5.Dimension vor. Dieser Wandel geschieht
müheloser und leichter, wenn wir innerlich bereit sind loszulassen...
In dieser Phase fliesst vermehrt Nicht-Energien zur Erde. Sie bewirkt, dass alles was nicht in Harmonie
mit dem göttlichen Plan und mit dem Plan deiner Seele ist, sich verabschieden möchte, sich aus der
Erinnerung und aus dem Bewusstsein herauslöst. Mit dem Zweck, eine bewusste Wahrnehmung für
das wahre Sein zu öffnen. Alle Identifikation, auch das Gefühl zu dir selbst wird sich dabei umstellen.
Das ist es, was die Guides zu Beginn des Jahres (siehe Newsletter 2-Februar 2018) gemeint haben
mit: «In diesem Jahr geht es darum, in ein tieferes Erwachen einzutauchen, das weitere Schichten der
Abtrennung und der Dichte in dir erlöst». Nun sind wir mitten drin - und wenn dieses wahre Sein
allmählich spürbar und immer bewusster wird, ist es, als wäre es immer da gewesen. In der
Übergangsphase gibt es jedoch Momente, wo du dich an nichts festhalten kannst, wo alle Dinge zu
entgleiten scheinen, wo auch nicht viel funktioniert. Wir bewegen uns da nicht alle gleichzeitig und
gleich intensiv durch diese Phase, doch kommen wir alle damit in Berührung.
Hingabe und Präsenz im Moment
Was dich in solch einer Phase hindurch begleitet, sind Hingabe an diesen Zustand, zu akzeptieren wie
es gerade ist und sich vollständig mit dem Moment zu verbinden – ohne nachzudenken, ohne verstehen
zu wollen. Auch alle Projektionen zurücknimmst: also keine Gründe im Aussen suchst, warum du dich
so fühlst, wer oder was der Auslöser für deinen inneren Zustand sein könnte. Sondern dich deiner
annimmst, liebevoll und klar diese Gefühle erlaubst und sie beobachtest. Gleichzeitig kannst du dich für

die Präsenz des Lichts, der höheren Aspekte, der Seele öffnen, so dass sie eine tiefere Verbindung
herstellen und dich mit wohltuenden Energien unterstützen können. Es mag sich wie eine innere
Identitätskrise anfühlen, Tatsache ist, dass die letzten Reste der Persönlichkeit sich auflösen, endgültig
an Kraft verliert – und das Licht dich dafür spürbarer denn je physisch durchfluten kann und deine
Wahrnehmung sich in das wahre Selbst ausdehnt.
So ist die aktuelle Zeit, die Adventszeit, eine wunderbare Gelegenheit, sich Zeit und Raum zu geben,
immer wieder nach Innen in die Stille zu gehen, die inneren Bewegungen bewusst wahr zu nehmen, auf
diese Weise für sich selbst da zu sein und für diese Momente eine liebevolle, friedvolle Energie zu
geniessen.
Multidimensionale schöpferische Zusammenarbeit
Dadurch wird sich die nächste Ebene öffnen, die wir im kommenden Jahr viel bewusster erleben
werden. Es kommt vermehrt zu einer bewussteren multidimensionalen Zusammenarbeit, sowohl auf
individueller wie auch auf globaler Ebene für den Wandel, das Erwachen und für mehr Präsenz in der
5.Dimension. Erfahren haben wir dies gerade im Tessin, wo es darum ging, eine kristalline LichtStruktur zu erschaffen, um Drama, Chaos und Illusionen aufzulösen, die durch Unterdrückung von
Göttlichkeit und durch Mangel an Bewusstsein da sind, vor allem in Italien. So haben wir eine
schöpferische Zusammenarbeit erlebt, in der folgende Ebenen involviert waren…
• LichtarbeiterInnen als das physische Leben: sie sind Katalysator, Ankerpunkt und Mit-Schöpfer
• Die Meister der Kristall-Welten: als Architekten von Kristall-Strukturen für kreative Transformation und
heilige Geometrie & als Gefäss für neue Energien, Licht, Bewusstsein
• Die Wasserwesen: diejenigen, die die Empfindungs- und Fühlebene über das Wasser neu
strukturieren, so dass die Menschen die höheren Frequenzen leichter wahrnehmen können, davon
fühlend beeinflusst werden.
Alle sind sie mit dieser Licht-Struktur zwischen dem Tessin, dem Süden von Italien und der galaktischen
Lichtstadt im Eins verbunden, so dass die entsprechende Transformation stattfinden und neue
Energien, neues Bewusstsein, höheres Licht etc. einfliessen kann.
Deine eigene Meisterschaft öffnet sich mehr
Indem wir Teil einer solchen Schöpfung sind, wird unser Wesen viel bewusster und tiefer mit all diesem
höheren Leben, mit Weisheit, der Liebe und den Kräften darin verbunden. Dadurch fällt es uns leichter,
in diesen Ebenen verankert zu bleiben, die eigene Meisterschaft zu entfalten, mit dem Licht und den
Kräften zu spielen, so dass sie natürlich da sind und der Weg des Lichts sich auf eine einfachere Weise
weiter öffnet.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

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

Freitag, 21. Dezember 2018 um 20.00 h

«Weihnachtsmeditation – feiere mit uns»
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 Seins-Zuständen.
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.

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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