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«Ein Jahr des Lichts liegt vor uns…»
Geliebte Freunde

Ich hoffe, du hast dieses Neue Jahr gut begonnen. Und ich wünsche dir von Herzen ein erfülltes und mit
viel Licht begleitetes Jahr. Es wird ein Jahr werden, bei dem wir mit gemeinsamer Energie- und
Lichtarbeit viel bewirken können. Nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch für den ganzen
Planeten. Selten erlebte ich in dieser Zeit des Jahreswechsels so viel Bewegung auf den inneren Ebenen,
wie dieses Jahr. Es scheint also wirklich wichtig zu sein, dass wir innerlich bereit sind, für das was kommt.
Dass wir den Schub an Energie und die Qualität an Licht, die für jeden einzelnen aber auch für den
Planeten bereit liegen, annehmen und integrieren können.
So bekommen die Ereignisabende und das Seminar zum «Neuen Licht-Bewusstsein», die ja schon ab der nächsten
Woche stattfinden, eine viel tiefere Bedeutung. Sie sind eine wunderbare Einladung, uns bewusst mit diesem neuen
Lichtkleid der Erde zu verbinden. Dieses Licht – das sich im 2016 so richtig kraftvoll entfalten wird - hält all die
Fähigkeiten, die Kraft, das Wissen und die Seins-Zustände bereit, die uns sicher und sanft transformierend durch
diese Phase führen und begleiten. Gleichzeitig können die planetaren und kollektiven Energien leichter in diese
Ebene angehoben, wenn wir als Ankerpunkte darin bewusst präsent sind. Denn es entsteht dadurch so etwas wie ein
magnetischer Sog, der das kollektive Bewusstsein öffnet und die Energien auf eine neue Ebene anhebt.
So erhältst du einen Eindruck und erlebst eine innere Erfahrung, welche Grossartigkeit und welche
Geschenke dieses neue Licht – das so noch nie auf der Erde war - in sich trägt. Lasst uns die Lichtkräfte vereinen
und so bündeln, damit all die vorgesehenen Effekte entstehen können, auch für dich selbst. Ich lade dich herzlich zu
diesen Abenden und/oder zum Seminar ein (mehr Infos siehe weiter unten).
Weitere Neuigkeiten sind:
 Homepage neu aufbereitet: Die Homepage www.lichtportal.org hat einen neuen Ausdruck erhalten. Einfach,
klar und übersichtlich ist sie ganz auf die Energien der kommenden Zeit ausgerichtet: «Das globale Erwachen».
Die Homepage des Instituts wir ebenfalls angepasst und wird vor allem unser Angebot des Instituts enthalten.
Im Moment bestehen bleibt der Shop mit unserem Produkte-Angebot: www.lichtportal-shop.com
 «The Planet of Light» - World News Channel: Globale Nachrichten zum weltweiten Geschehen auf der Erde
und die spirituelle Perspektive der Guides, das ist ein neues Projekt, zum dem Cecilia Sifontes und ich von den
Guides aufgerufen wurden. Gemeinsam werden wir dieses Projekt am 21. Januar in Stansstad starten… mehr
darüber findest du weiter unten.
 «Neues Licht-Bewusstsein»: Wenn du die Zusammenhänge hinter all diesen Veränderungen, die in Zukunft
noch weiter zunehmen, erkennen und sie bewusster in dein Leben rufen möchtest, lade ich dich herzlich gerne
zu den Ereignis-Abenden und/oder das Seminar im Januar ein (mehr dazu weiter unten). Da berichte ich aktuell
über die Veränderungen auf allen Ebenen - und wir integrieren die Potentiale für das neue Jahr… Für das
Seminar Ende Januar gibt es einen verlängerten Frühbucherpreis: >> Link Seminar
 Symbiontic: Weiterhin können wir die wertvolle Symbiontic-Kur anbieten. Und erst noch zu einem günstigeren

Preis!! Das freut uns sehr. Vor allem weil sie für viele Menschen die Unterstützung bietet, die sie jetzt physisch

brauchen, um alte Muster und blockierte Energien auflösen und effizient in eine neue Qualität anheben zu
können ( hier mehr Infos )
 PureGel: Das neue Produkt PureGel überrascht uns. Mit der zunehmenden Abnahme der Kraft, die die
abstossenden Strukturen bisher trugen und der Öffnung ihrer gespeicherten Qualitäten, ist PureGel wie ein
Katalysator. Die spezielle kristalline Zusammensetzung sorgt dafür, dass die hohe Ordnungskraft einen
unmittelbaren Effekt hat. Zum Beispiel bei der Integration von höheren Energien, für einen besseren Energiefluss
im Körper oder bei der Auflösung von Schmerz ( mehr Infos hier )
Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der eine oder anderen Aktivtität persönlich
zu treffen.

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland

Hier die Angebote & Inspirationen, die wir für dich bereit haben:
 «Ein Neues Licht-Bewusstsein»: Ereignisabende und Seminar im Januar; Infos weiter unten und hier…
 «Der Neue Lichtkörper»: Nächste Ausbildung Ende Februar im Lichtportal, mehr Infos hier..

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

«Ein Neues Licht-Bewusstsein»: Herzliche Einladung…
Die Veränderungen der Energien um die Erde befinden sich in einem riesigen und für viele spürbaren Wandel. Dies
löst auf dem ganzen Planeten viele Veränderungen aus - aber auch im Inneren der Menschen gibt es viel
Bewegung. Bist du bewusst mit diesem neuen Energie-Potential verbunden, erlebst du diese Zeit des Wandels
friedvoll, erfüllend und inspirierend.
Ich lade dich deshalb ein, mehr über das neue "Energiekleid" der Erde zu erfahren und wie es dein gesamtes Wesen
in ein neues Licht anhebt, so dass dein Bewusstsein, deine Energien und deine Liebe permanent auf Göttlichkeit
ausgerichtet sind. Denn dieses goldene Lichtfeld ist eine Quelle für höhere Seins-Zustände, die dein Energiefeld
auffüllen, um dich ganz aus der Begrenzung des 3D-Feldes herauszuheben und in dir eine neue (Herzens)Kommunikation öffnet. Die Abende finden in Zürich (12.1.), in Luzern (14.1.), in Bern (18.1.) und im Lichtportal
(20.1.) statt. Das Seminar erleben wir Ende Januar in Schwarzenberg. Hier mehr Infos…

Hinweis: Kannst du physisch an den Abenden nicht dabei sein, gibt es am Mittwoch, 27. Januar 2016 auch ein
Webinar auf Sofengo: Link Sofengo

«The Planet of Light»: Sei beim Start dabei…
Weltnachrichten aus den höheren Dimensionen. Am 21. Januar werden wir (Cecilia & Roland) dieses Projekt starten.
Ein Videokanal gefüllt mit spirituellen Nachrichten von mehreren Channels. Denn es ist Zeit, dass die Lichtarbeiter
ihre Kraft, ihre Weisheit, ihre Fähigkeiten und ihr Licht mehr zusammen bringen.
Wir laden dich ein, beim Start dieses Videokanals dabei zu sein. Entweder persönlich vor Ort (Stansstad) oder via
Webinar. Alles Infos dazu findest du auf der Homepage unter: «The Planet of Light»
Zudem gibt es zwei Channelings, die du dir anhören kannst: Planet of Light-Channeling
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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
Lichtportal / Tel. +41 (0)61 931 43 40 / Mail info@lichtportal.ch /
www.lichtportal.ch

