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«Das Licht hat die Führung übernommen…» 

Geliebte Lichtfreunde 

Jedes Jahr scheint eine besondere Qualität zu haben. Die Astrologie ist eine Möglichkeit, diese wahrzunehmen. 

Dennoch ist es immer unser Bewusstsein selbst, wie wir diese Konstellationen oder äusseren Zeichen 

interpretieren. Sicher ist, dass in dieser intensiven Zeit des Wandels laufend Qualitäten und Impulse aus den 

höheren Ebenen einfliessen, um unsere Entwicklung zu fördern. Je nach Bewusstsein, Kultur, Denkweise etc. 

interpretieren wir diese Energien, Potentiale und Qualitäten und setzen sie auf die eine oder andere Weise und 

mehr oder weniger begrenzend um. Meine geistige Führung hat mich für 2014 inspiriert, zu erforschen, was es 

heisst, wenn das Licht die Führung übernommen hat. Vielleicht inspiriert es dich auch, deine Bewusstseins-

Grenzen auszudehnen und so neue Möglichkeiten und Sichweisen ins Leben einzuladen. 

Wenn das Licht die Führung übernimmt, verlieren Denken und Projekte, die nicht mit den höheren Ebenen 

verbunden sind oder nur persönlichen Interessen dienen, an Inspiration und (Lebens)Kraft. Da die Energien und 

Manifestationskräfte immer mehr in Projekte des Einssein umgelenkt werden, erschaffen die alten Gewohnheiten 

vermehrt Trennung und Desorientierung. Das Licht sucht also den Weg in alles, was den Menschen dient, das 

mehr Licht, mehr Verbundenheit, mehr Frieden erschafft und mehr Liebe in den Menschen öffnen. Dabei ist es 

weniger die Form (also das Angebot), die gemeint ist, sondern mit welcher Absicht es in die Welt gebracht wird. 

Also die Idee, die hinter dem Produkt steht und die Energie, die das Produkt trägt. Dies fordert uns auf, hinter die 

Materie zu schauen und die Energie in der Materie wahr zu nehmen. 

Es ist gleichzeitig die Chance, in alles was wir tun und anbieten, das Licht der Quelle einfliessen zu lassen – und 

dies ganz bewusst. Damit erschaffen wir Rückverbindung und mehr Einssein – und lenken das Licht bewusst in all 

die Dinge, die wir liebend gerne in der Welt manifestiert sehen wollen. Wir können uns auch öffnen und 

inspirieren lassen von unseren höheren Aspekten, sowohl für wertvolle Impulse, die das tägliche Leben betreffen 

wie für neue Projekte oder Manifestationswünsche. Denn die Führung über die höheren Aspekte als ein Teil 

von uns Selbst, wird an Bedeutung aber auch an Natürlichkeit zunehmen für ein erfülltes, hamonisches, 

erfolgreiches und freudiges Leben. Wichtig dabei ist, dass dies alles nicht einfach so geschieht, weil man 

LichtarbeiterIn ist. Es braucht die Bereitschaft, sich bewusst auszurichten, das Licht liebevoll, klar und kraftvoll zu 

halten - und es braucht die Fähigkeit, das Licht spürbar durch den Körper fliessen zu lassen. So kann höher 

schwingendes Licht ganz physisch in uns eine neue Resonanzen erzeugen, die auch im Äusseren neue 

Möglichkeiten erschaffen und neue Potentiale öffnen, sei es in der Gesundheit, für unsere Kinder, im Beruf etc.  

Wenn das Licht die Führung übernimmt, geschieht dies mit dem Zweck: Fülle für Alle zu erschaffen, 

unbegrenzte Möglichkeiten zu haben, neue Potentiale ins Leben zu holen, aber auch die Verantwortung für das 

eigene Licht und für alle Manifestationen ganz zu sich zu nehmen. Je mehr LichtarbeiterInnen dies tun und je 

bewusster sie es tun, desto beschleunigter findet diese Entwicklung für Alle und global statt.  



Gleichzeitig festigt sich in diesem Jahr die Meisterschaft des Lichts, also die Fähigkeit mit Licht und Energie 

das Leben bewusst zu gestalten und das eigene Beziehungs-Netz damit zu bedienen, so dass es einen 

anhebenden Effekt hat. Aus den Lehrjahren bewegen wir uns nun in die Jahre der Verantwortung für die 

spirituelle Meisterschaft, in der wir das Licht für die Menschen und die Entwicklung des Planeten auch als 

physische Wesen bewusster lenken - und gleichzeitig mit den höheren Aspekten als eine verbundene 

schöpferische Kraft zusammen wirken. Je nach spiritueller Entwicklung und wo du dich auf deinem Lichtweg 

befindest, sind dir diese Meisterschaft und deine Fähigkeiten darin bewusst - oder du beginnst sie nun bewusster 

anzuwenden. Sie öffnen sich mit deinem inneren Erwachen und der Erinnerung, wer du bist und warum du hier 

bist. Zu Beginn wirkst du vielleicht mit Licht-Instrumenten, lernst neue höher schwingende Techniken der Heilung 

und des Manifestierens kennen und stehst in Verbindung mit Engeln und/oder aufgestiegenen Meistern. Je mehr 

Licht du durch diese Verbindungen in dir aufbaust, desto bewusster lassen sie dich in mehr von dir selbst 

erwachen.  

Für diesen Weg haben meine geistigen Begleiter wieder neue Projekte bereit, über die ich gerne laufend und 

aktuell informiere. Nachdem wir im letzten Jahr ein sehr berührendes und erfolgreiches Webinar zur „Seelen-

Essenz“ erleben durften, soll dieses Webinar neu aufbereitet und als Seminar für Zuhause zur Verfügung stehen 

(ab März erhältlich). Für alle jene, die davon gehört haben – aber im 2013 nicht dabei waren. Im April startet 

dann ein neues Live-Webinar, wo wir mit dieser Verantwortung des Lichts und dem Herz-Erwachen wirken 

werden - und uns dadurch noch tiefer mit den höheren Möglichkeiten und Potentialen auf eine Weise verbinden, 

so dass sie wie natürlich im Leben da sind.  

Wunderbar synchron dazu schliesst Cecilia im Mai das Projekt der Lichtbibliotheken mit einer Feier auf Kreta 

ab, was gleichzeitig eine Öffnung ist, damit die Lichtbibliotheken das neue Potential für unsere Entwicklung 

wirksam entfalten können. Möchtest du dich darauf einstimmen und deinen Körper für dieses Potential bewusst 

öffnen, gibt es eine Doppel-CD dafür – oder du bist physisch mit dabei und kommst mit nach Kreta…weitere 

Infos zu diesem umfangreichen Projekt findest du weiter unten. 

Ich wünsche dir viel Freude in dieser Zeit des Umbruchs und der unbegrenzten Potentiale – herzliche Grüsse aus 

dem Lichtportal von Roland. 

Hier findest du mehr Infos zu den kommenden Ereignissen und weitere Inspirationen: 

 

«Seelen-Frieden»: Ein lichterfülltes Schmuckstück 

Ein Licht-Symbol als Schmuckstück, das aus einer Lichtstruktur besteht, die deine inneren Verbindungen für die 

höhere Ordnung der Seele bewusst nährt. Das Symbol für das Schmuckstück ist von Erzengel Michael und den 

aufgestiegenen Meistern übermittelt worden. Jedes Schmuckstück ist energetisch individuell aufgeladen und 

aktiviert in dir ein Lichtnetz des Friedens und Erwachens, das in Resonanz schwingt mit den reinsten Qualitäten 

deiner Seele. Mehr Infos & Bestellmöglichkeit findest du im Lichtportal-Shop >> Seelen-Frieden 

http://www.lichtportal.org/cecilia-sifontes.html
http://www.lichtportal-shop.com/licht-bibliotheken.html
http://www.lichtportal-shop.com/seelenfrieden.html


 

«Schweizer Tour 2014 von Amira»: Machtvolles Schöpfen der eigenen Realität  

Es freut mich, dich heute erneut über den Besuch von Michael Amira in der Schweiz informieren zu können.   

Er ist in der Woche vom 10. bis 16. Februar 2014 hier und lädt dich zu den Abenden (in Basel, Zürich, 

St.Gallen, Bern und Luzern) mit aktuellen Channelings und berührenden Meditationen ein. An den Abenden gibt 

es NEU zwei Meditationen zu erleben. Am Wochenende findet das Seminar „Entwicklung von 

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Mut“ in Morschach (30 Minuten von Luzern) statt.  

An den Abenden wird Yeshua live durch Amira sprechen. Er wird die Notwendigkeiten der so bedeutenden 

Jetztzeit erklären. Die Worte und noch viel mehr die direkte Energie der Liebe wird so deutlich fühlbar sein, dass 

du das Gefühl hast, direkt wieder dabei zu sein, als einer der größten Lehrer und Heiler den Menschen die 

Wahrheit übermittelte. Die Abende und all seine Worte werden dich so sehr in deine Kraft und Klarheit im 

Moment bringen, dass du jetzt  erlebst kannst, was Yeshua vor 2000 Jahren versprochen hat… 

 

 

«Lichtbibliotheken»: Eine Feier des Friedens auf Kreta 

Kreta war einst eine arkturianische Niederlassung, in der Ausserirdische in physischer Gestalt und Menschen in 

grosser Harmonie koexistierten. Ihre damalige Aufgabe war es, den jetzigen kollektiven Aufstieg auf der Erde 

vorzubereiten und zu fördern. Viele von uns haben aus jenen Zeiten vor 4-5000 Jahren Erinnerungen, als es um 

die Erde herum mehrere solcher Siedlungen gab. Also ist die galaktische Ära, auf die wir uns gerade zu bewegen, 

vollständig im Bereich des Möglichen, denn sie wurde bereits vor Jahrtausenden initiiert.  

Feier in den höheren Dimensionen: Ab März 2014 wird die Aktivierung aller 10 Lichtbibliotheken auf der Erde 

vervollständigt sein. Dies eröffnet in allen Dimensionen neue Potentiale. Wir werden dies ausgiebig auf Kreta 

feiern, indem wir von den höheren Lichtkommandos (kanalisiert von Cecilia Sifontes) neue Ebenen des Friedens, 

der Göttlichkeit und des Einsseins für die Welt öffnen. Du bist von Herzen eingeladen, auf Kreta dabei zu sein. 

Gerne sende ich dir auch Infos zum Flug und zur Hotelbuchung… >>Link für mehr Infos 

Möchtest du dich und deinen Körper auf die Energien und diese Feier vorbereiten, gibt es eine spezielle Doppel-

CD mit Meditationen (von Roland), wo du mit den Resonanzzentren zu den Lichtbibliotheken in deinem Körper 

arbeitest. Hier der Link dazu >>Link Doppel-CD  

http://www.lichtportal.org/daten--orte-ch.html
http://www.lichtportal.org/seminar-we.html
http://www.lichtportal.org/seminar-we.html
http://www.lichtportal.org/cecilia-sifontes.html
http://www.lichtportal-shop.com/licht-bibliotheken.html


 

 

Neue CD-Alben: „Die 12 Schritte des Göttlichen Plans“ von Cecilia 

Die 12 Schritte des Göttlichen Plans sind wie eine riesige "Maschine". Jeder Schritt wird besucht und fein 

abgestimmt, bevor der gesamte Plan manifestiert wird und die "Maschine" funktionieren kann. Das Erwachen, 

welches du auf der Erde erfahren hast, dein Licht, das du aktiviert hast, der Aufstiegsprozess, für den du dich 

geöffnet hast, deinen Selbstheilungsprozess, den du begonnen hast, deine Verbindung zu Seele, Geist und Quelle 

– all dies ist nur ein kleiner Teil dieses Göttlichen Plans.  

Vor dir liegen sehr viel Spass und viele weitere Schritte, die es wert sind, sie zu besuchen. Die Mediationsserie  

von Cecilia Sifontes zu den 12 Schritten des Göttlichen Plans ist gestaltet, um diese Evolutionsschritte zu 

erklären. Wenn du dich von diesen Meditationen angezogen fühlst, gehörst du möglicherweise zur Seelenfamilie, 

die den besonderen Zweck hat, durch die Beschleunigung der Evolution der kollektiver Geisteshaltung der 

Menschheit den Weg für andere zu öffnen. Du bist hier, um die 12 Schritte des Göttlichen Plans für die 

Menschheit zu manifestieren. Dies beginnt damit, viel mehr zu erforschen, als du dir heute gewahr bist. Hier 

mehr Infos zu diesen 2 neuen Alben und Spezial-Angebot: >>Die 12 Schritte…  

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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