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«Die neue Ordnung hinter dem Chaos»
Geliebte Lichtfreunde

Dieses Jahr hat ja schon mit viel Schwung und kraftvollen Umwälzungen begonnen. Bereits zeigt sich,
welche physischen Veränderungen uns erwarten: Zusammenbrüche, wo am Alten festgehalten wird
(sichtbar am Beispiel des künstlich hochgehaltenen Eurokurses zum Schweizer Franken) und weitere
heftige Konflikte, wo Glaubenssysteme aufeinanderprallen. Während viele LichtarbeiterInnen bereits in
einer neuen Ordnung verankert sind, suchen die neuen Energien ihren Weg nun tiefer in die physische
Welt – und sorgen da und dort für chaotische Zustände…
Unsere Aufgabe wird es sein, das Potential hinter dem oberflächlichen Chaos zu halten und die
Energien dafür kraftvoll im Erdgitternetz zu verankern, so dass sich die neue Ordnung so sanft wie
möglich manifestieren kann. Denn jetzt werden die dichten und abgetrennten Energien sichtbar
gelockert, damit sie zurückverbunden werden können. Dafür fliesst ein riesiges Potential an spiritueller
Entwicklung und spiritueller Kraft ein, das uns zur Verfügung steht.
Als schöpferisches Wesen, das um all die Zusammenhänge weiss und seine Realität bewusst aus den höheren
Ebenen manifestieren kann, hast du eine bewusste Wahl für dieses Potential. Und damit auch eine Verantwortung
all jenen gegenüber, die (noch) unbewusst leben - und keine Wahl haben! Deshalb haben mich die geistigen
Begleiter für dieses Schlüsseljahr mit einigen spannenden Projekten inspiriert, die allen dienen und zu denen sie
auch dich einladen. So können wir gemeinsam weiter wachsen, viele wertvolle Erfahrungen machen, unser Leben
bereichern und alles Leben hier unterstützen.
Bei allen Projekten geht es darum, dass wir für den Wandel das Licht, die Energie und das neue Potential aus den
höheren Ebenen einfliessen lassen. Also unsere Meisterschaft des Lichts immer bewusster leben. Sei es mit dem
zehnmonatigen Jahres-Webinar „Das planetare Potential“, das so viele schätzen und wo es im 2015 um das zur
Verfügung stehende Potential geht. Oder das spezielle Wochenende des Erwachens, wo wir mit dem „Kristall-Licht

der Erde“ wirken, um den inneren Wandel zu beschleunigen und die eigenen Schöpfungsenergien zu stärken. Die
zunehmenden Umwälzungen, die nun verstärkt in der Schweiz und für uns vor allem über die Wirtschaft stattfinden,
begleiten wir im „Kristall-Projekt Zürich“. Hier wirken wir vor allem mit einer Quelle der Inspiration. Und wer einen
Quantensprung in seinem Licht und seinem Bewusstsein erleben möchte, der fühlt sich eher von der Ausbildung
„Der Neue Lichtkörper“ angesprochen (Ausbildungen jetzt im Januar und Anfang Juli).
Da der Wandel nun ganz physisch wirkt, stehen wir auch mit wertvollen Produkten und individuellem Coaching
zur Verfügung. Hier forschen wir ebenfalls immer wieder nach neuen Möglichkeiten und Erkenntnissen in den
Bereichen Gesundheit, persönliche Entwicklung, Integration und Transformation. So sehen wir einem bewegten und
lebendigen Jahr entgegen, in dem wir uns ganz nach dem Potential ausrichten und dieses so leicht wie möglich
allen zugänglich machen.

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Beatrice & Roland

Hier unsere Veranstaltungen zu Beginn dieses Jahres 2015:
 23. – 25. Januar 2015: Der Basiskurs 1 von „Der Neue Lichtkörper“ (mehr Infos siehe unten)
 Ab 7. Februar: Das „Kristallprojekt Zürich“ geht in die 3. Phase, monatlich an einem Freitag
 Samstag, 7. März: Tages-Workshop „Der Neue Lichtkörper – Erweiterte Techniken“ im Lichtportal
 25. März: Das Jahres-Webinar „Das Planetare Potential“ beginnt; monatlich März - Dezember
 28. / 29. März: Wochenende des Erwachens mit „Das Kristall-Licht der Erde“ bei Luzern

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

«Herz-Erwachen»: Ein Seminar für zu Hause…
Möchtest du deine Herz-Qualitäten bewusster erforschen? Oder mehr an Kraft und Licht hinzufügen? Hast du den
Wunsch mehr wahrzunehmen? Dann sind die inneren Reisen des „Herz-Erwachens“ ein wunderbarer Weg, dies zu
erleben.
Das Intensiv-Seminar „Herz-Erwachen“ hat im letzten Jahr als Webinar stattgefunden und ist jetzt als CD-Album
erhältlich. Auf vielen inneren Reisen führen dich die geistigen Begleiter über neue Herz-Verbindungen in eine
höhere Dimension von Seelen-Bewusstsein. Die Verbindungen öffnen eine umfassendere spürbare Licht-Präsenz
und einen bewussteren Energie-Fluss deiner Höheren Aspekten durch den Körper hindurch – das ist sehr lebendig
spürbar und viele haben dies als eine wunderbare Erafhrugn erlebt >> siehe Rückmeldungen.
Obwohl diese Dimension des Seins jenseits von Worten liegt, kannst du sie unmitttelbar und fühlend wahrnehmen.
Denn deine innere göttliche Präsenz fühlt sich augenblicklich angesprochen und kann darauf antworten, in
Resonanz gehen. Erfhare mehr hier…

«Das Kristall-Projekt Zürich»: Am 7. Februar geht’s weiter…
Ab Februar 2015 beginnen wir mit der dritten Sequenz an Energiearbeit. Dafür treffen wir uns erneut monatlich,
jeweils an einem Freitag. Das Thema dieser 3. Sequenz ist: "Leadership & Spirit - neue Führungsqualitäten öffnen"
Im Moment befinden wir uns in einer Phase, wo viele in ein erweitertes Bewusstsein erwachen und ihr höheres Licht
erforschen. Auch die Menschheit selbst wird durch diese Kräfte wach gerüttelt. Und dennoch befindet sich die
Mehrheit der Menschen in dichteren Energien – weshalb sie weiter in alten Mustern gefangen sind und es ihnen
schwer fällt, neue Wege und Lösungen zu finden. Im Kristallprojekt Zürich sind wir gerufen, für uns selbst, vor allem
aber für die Führungskräfte (der Wirtschaft) neue Ebenen der spirituellen Inspiration zu öffnen… mehr Infos hier

«Kristall-Licht der Erde»: Ein Wochenende des Erwachens
Ein spezielles Wochenend-Seminar für alle, die sich als Erdenhüter/In wahrnehmen und eine tiefe innere
Verantwortung für die Erde und alles Leben hier in sich tragen.
Manchmal ist es einfach der tiefe Wunsch nach Frieden und die Sehnsucht nach einem harmonischen
Zusammenleben, das wir rufen und das so weit weg scheint. Erschaffen können wir es nur, wenn wir gemeinsam
unsere schöpferischen Kräfte vereinen und wenn jeder seinen Zweck, warum er hier ist, erkennt. Dann entsteht die
bewegende Kraft der Veränderung, die es sichtbar macht. An diesem Wochenende wirst du das Kristall-Licht der
Erde erleben und seine Bedeutung für diesen Wandel erfahren. Lies hier mehr…

«Jahres-Webinar»: Die Wahrnehmung von Einheit erhöhen
Verbinde dich mit den Energie-Ressourcen, Informationen und Kräften, die dich und alles Leben hier in die höheren
Dimensionen bewegen und dort stabil verankern. Dabei wirst du ein neues Einheits-Bewusstsein für den SeelenKörper und den Erdenkörper erfahren, um dieses lichtvolle Potential zu erleben.
Da die energetischen Grundlagen für diesen nächsten Schritt erschaffen sind und die Dimensionen immer
durchlässiger werden, können alle, die sich jetzt bewusst einklinken, dieses Potential integrieren. Auf den ersten
Blick scheint es riesig – jedoch nur, wenn wir es aus der menschlichen Perspektive betrachten. Deshalb werden wir
über die Seelen-Ebene wirken und eine wohltuende Verbundenheit mit der Erde erleben - mehr hier…
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.
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