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Herzlich willkommen im 2018

«Neue Ebenen des Erwachens erwarten dich…»
Geliebte Freunde
Ich hoffe, du hast dieses neue Jahr gut begonnen – und fühlst dich bereit für all die Energien,
die auf uns warten. Ich wünsch dir von Herzen ein erfülltes und inspirierendes 2018. Für
dieses neue Jahr habe ich innerlich eine sehr intensive Vorbereitung erlebt. Nun, mit dem
Beginn des Neuen Jahres haben sich die Energien geklärt und ein innerer Schleier hat sich
gelüftet. Dadurch konnte ich erkennen, welche Qualitäten die geistige Welt durch mich mit all
jenen teilen möchte, die Resonanz darauf haben: Das eine ist die Energie der Inspiration,
das andere sind neue Ebenen des Erwachens, die einen sehr wohltuenden physischen
Effekt haben.
Webinar am Montag 29. Januar 2018: «Ein Jahr der Inspiration»
Unser Leben möchte sich auf eine Ebene bewegen, wo es permanent von Göttlichkeit durchdrungen ist.
Mit der Energie der Inspiration möchte die geistige Welt uns dahinein unterstützen. Wir werden
erfahren, wie wir mehr Inspiration ins Leben holen und was Inspiration bewirkt. Du wirst zudem
wertvolle Inspirationen für dein eigenes Wirken empfangen und wir werden Inspirationen für die Welt
einfliessen lassen. Darüber hinaus werden wir ganz neue Quellen von Inspiration erhalten, sie hierher
bringen und nutzen lernen. Dafür gibt es viele Verbindungen, die wir weben und die sich in dir entfalten
wollen.
Auch werden wir unseren Körper als das empfangende Gefäss sehr bewusst vorbereiten. Hier
unterstützen sie uns mit speziellen kristallinen Energien und einem heilenden Licht, das innere
Begrenzungen und Abstossungen auflöst. Und gleichzeitig die eigene göttliche Essenz mehr frei setzt.
Über Inspiration berichten die Guides im Webinar von Ende Januar, während wir im Jahreswebinar
neue Ebenen des Erwachens und der Seelenpräsenz gezeigt bekommen und erforschen. Für den
Körper ist zudem eine Kosmische Heilreise geplant, die entweder als Seminar oder als mehrteiliges
Webinar stattfindet. Dies wird demnächst fixiert. Und es sind Seminare in Berlin und England geplant,
wo sie durch uns Kristallstädte aktivieren, damit Inspiration und Erwachen auch planetar an wichtigen
Orten tiefer verankert werden kann.
Es freut mich, dir hier mehr über diese ersten Projekte berichten zu können…
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

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

Webinar auf Sofengo am 29. Januar

«2018: Ein Jahr der Inspiration»
Spürst du auch einen inneren Impuls für neue Möglichkeiten im Leben? Fühlst du dich innerlich bereit,
Neues zu empfangen? Möchtest du ein inspirierendes Jahr erleben? Meine geistigen Begleiter haben in
diesen Tagen sehr mit mir gearbeitet, mich innerlich neu ausgerichtet und haben mir ihr Angebot für
dieses Jahres gezeigt: Ein Jahr der Inspiration.
Sie möchten diese Energie mit uns teilen, uns innerlich auf dieses wunderbare Potential vorbereiten.
Und sie möchten aber auch dich inspirieren, damit du und wir alle gemeinsam eine Inspiration für die
Welt sein können. Und: sie haben ein erstes sehr wertvolles Geschenk an uns... Lassen wir uns also
überraschen und beschenken, damit die Energien der Inspiration dieses Jahres für dich und uns alle
arbeiten können - denn es ist für die Erde und die Menschheit eine sehr wichtige Energie.
Link auf Sofengo, um das Webinar buchen zu können: Webinar Sofengo
Oder wenn du über mich buchen möchtest, einfach ein Mail senden: info@lichtportal.ch
Übrigens unter Inspiration (lateinisch inspiratio ‚Beseelung‘, ‚Einhauchen‘, aus in ‚hinein‘ und spirare ‚hauchen‘,
‚atmen‘) versteht man allgemeinsprachlich eine Eingebung, etwa einen unerwarteten Einfall. Begriffsgeschichtlich
wird es interpretiert als Eingebung des Göttlichen.

Der Neue Lichtkörper® / Basis-Kurs am 2. – 4. Februar

«Erwecke dein Licht, erinnere dich wer du bist»
Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du Strahlen der Erleuchtung und
Göttlichkeit in dein Energiefeld einbauen kannst. Dies basiert auf dem Resonanzprinzip. Wenn du deine
Gesamtschwingung des Körpers und der Energiekörper veränderst, wird dein Leben sich ebenso
verändern und diese neue Schwingung wieder spiegeln. 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 eine wahre Freude. 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 am 2. – 4. Februar

statt, weitere Kurse sind im Juni und im November geplant.

Jahreswebinar 2018

«Erlebe neue Ebenen des Erwachens und
der Seelenpräsenz»
Nach Jahren intensiver Energiearbeit und vielen Aktivierungen von Lichtstrukturen, sowohl in dir wie
auch für den Planeten Erde, stehen dir viele Instrumente und ein riesiges Potential zur Verfügung, dein
Leben bewusst zu gestalten, zu erneuern, zu verändern, wieder zu verändern oder zu nähren wie es ist.
Wie kannst du diese enormen Möglichkeiten einfach und praktisch anwenden? Wie durch dein Sein
wohltuend weiter entfalten? Und wie kannst du als Seele mit all diesem Wissen den Menschen dienen?
Nun ist der Moment da, wo deine Göttlichkeit sich tiefer in deinem physischen Wesen öffnen möchte,
«Geliebte
Wir wenden uns an dich, weil du in diesem Jahr von Bedeutung bist. All die Licht- und Energiearbeit, die
du bisher erlebt hast, hat dazu gedient, Licht zu erwecken, viele neue Dimensionen zu öffnen, die
höheren Ebenen zu erforschen und tiefer zu erkennen, wer du bist, was du bist und weshalb du hier
bist. Dafür hast du dein Bewusstsein ausgedehnt, hast eine riesige Menge an Energien transformiert,
bist über deine Grenzen hinausgewachsen, um eine neue Realität jenseits des Gewohnten zu
erkennen, deine wahre Natur - und du hast ein wunderbares Licht aufgebaut, das nun so stabil ist, dass
eine neue Phase folgen kann. Vielleicht die wichtigste und die bedeutendste für dich.
In diesem Jahr geht es darum, in ein tieferes Erwachen einzutauchen, das weitere Schichten der
Abtrennung und der Dichte in dir erlöst. So kann sich eine Art innerer Schleier lüften und all das,
was du an Göttlichkeit meditativ erforscht hast, beginnt natürlich und sichtbar im Alltag da zu sein.
( mehr lesen )

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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