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«Neue Verbindungen des Herz-Erwachens»
…und eine grössere Dimension des Lebens erleben…
Geliebte Lichtfreunde
Eine grosse Welle der Befreiung und Ermächtigung erfasst im Moment global die Welt. Die Menschen lehnen sich
gegen jede Form der Unterdrückung auf und sehnen sich nach Freiheit. Doch was ist denn mit Freiheit gemeint?
Und welche Art der Freiheit wünschst DU dir?
Wenn die geistige Welt von Freiheit spricht, dann meint sie immer die Freiheit in dir. Das frei Sein von
begrenzenden Mustern und Glaubenssätzen, die uns hindern, unser wahres Potential zu leben, unsere
Schöpferkraft für das einzusetzen, was wir als Seele hier sind, zu tun. Da dieses Wissen in deinem Inneren liegt,
ist es sich eigentlich klar, dass dies kein anderer Mensch für uns entdecken kann, als wir selbst. Und dass es bei
diesem Erkennen keine äussere Kräft gibt, die das verhindern kann – ausser wir selbst. Die Verantwortung dafür
wegzuschieben, bedeutet nur seine Kraft in Projektionen abzugeben. Das lohnt sich nicht (mehr). Es gibt jedoch
dein inneres Licht oder das Höhere Selbst, das du erforschen kannst. Und indem du es erforscht, beginnst du
immer mehr in dieses Licht, in diese göttliche Präsenz, zu erwachen. Alle die auf dem spirituellen Weg sind,
wissen das.
Seit 2012 hat sich jedoch etwas wesentliches verändert! Das Wissen will lebendig werden. Das was wir
jahrzehntelang auf den höheren Ebenen erforscht haben, sucht nun seinen Weg in die Materie, in deinen
physischen Körper, möchte lebendige Realität werden. Wen braucht es jetzt dafür? Wer erschaft diese göttliche
Realität? DU. Es liegt ganz an dir, an jedem von uns, wie das geschehen soll. Ob du deinen Impulsen folgst oder
sie blockierst, weil der Mut fehlt, diesen zu vertrauen, ist deine Entscheidung. Ob du an Glaubenssätzen
festhältst, die dich an der Umzusetzung hindern, liegt in deiner Verantwortung. Jetzt ist nicht mehr dein Wissen
gefragt, sondern deine schrittweise Umsetzung der inneren Impulse und Inspirationen. Diese Schritte mögen zu
Beginn klein sein und dennoch sind sie das Wertvollste, das du jetzt tun kannst. Vielen mag diese Phase gar nicht
behagen. Denn es gilt, die Komfortzone zu verlassen. Neue Erfahrungen einzugehen - und manchmal nicht genau
zu wissen, wohin es denn geht….
Die geistigen Begleiter haben mich wissen lassen, dass diese Phase die grösste Veränderung und die grösste
Herausforderung für uns Menschen ist! Deshalb offerieren sie das neue Webinar „Herz-Erwachen“, das uns
inspiriert, diese neuen Wege gehen zu können. Es soll in dieser Phase eine liebevolle und sanft bewegende
Unterstützung für dich sein. Und dennoch wirkungsvoll. Neue Verbindungen werden so zu verankert, dass dieser
Schritt wie natürlich geschieht. Und mit einer tiefen Liebe zur Schöpfung und zu dir selbst.
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:

«Herz-Erwachen»: Das neue Webinar 2014 - ab April
Mit «Herz-Erwachen» startet Ende April das neue Webinar, bei dem wir von den geistigen Begleitern über neue
Herz-Verbindungen in eine Dimension des Seins geführt werden, die es dir ermöglicht, in einer erweiterten
Licht-Präsenz einen Effekt in der physischen Welt zu erschaffen. Du wirst erleben, wie du durch das bewusste
Lenken von Licht, das Öffnen von mehr Energiefluss oder das mediale Kanalisieren von Energiequalitäten aus
einem wunderbaren harmonischen Lichtraum in das physische Leben schöpfst. Dabei ist es die Absicht, dass du
dich selbst als dieses Wesen erlebst: also freudig und bewusst darin präsent. Nicht weil du es von dir verlangst,
sondern weil du es geniesst und es liebst, in diesem Zustand zu sein. Dadurch öffnen sich neue Potentiale und
Wege wie von selbst…
Dieses «Herz-Erwachen» wird dich gleichzeitig in eine neue Führungsqualität für die Menschen bringen. Ein
Seins-Zustand, wo du die Menschen in deinem Lebensnetz mit neuen Qualitäten führst und sie in das Licht der
höheren Ebenen mit einbindest, so wie deine Seele dies mit dir tut. Alle Infos findest du hier…

«Seelen-Essenz»: Jetzt neu als Seminar-Serie für zu Hause
Dieses Webinar hat im letzten Jahr live stattgefunden und eine wunderbare Resonanz ausgelöst. Aufgrund der
vielen Rückmeldungen habe ich das Webinar nun als Seminar für zu Hause aufbereitet. Die Seminar-Serie
spricht Menschen an, bei denen sich eine grössere Sensitivität entwickelt hat. Das heisst also für all jene, die in
letzter Zeit durch ein stärkeres Mitgefühl intensiver wahr nehmen und ein inneres Sehnen da ist, mehr von sich
selbst zu erkennen. Es erwarten dich tiefgreifende Meditationen, praktische Übungen und ein Erwachen in die
Präsenz deiner Seele. Hier mehr Infos…

«Neuer Kongress im April»: Wir feiern das Erwachen einer neuen Zeit…

Am Wochenende vom 5./6. April findet in Zürich ein Kongress der neuen Zeit statt. Gerufen sind alle, die in sich
wahr nehmen, dass jetzt der Moment da ist, eine neue Welt zu erschaffen. Eine Welt des Friedens, der Fülle, der
Freude und des Lichts. Doch du als dieses Wesen spürst noch mehr: Dass du selbst dieser Schöpfer und diese
Schöpferin bist, die es jetzt braucht, um dieses goldene Zeitalter entstehen zu lassen. Und dass du bereit bist,
den Weg zu gehen, um in deine höheren Energien zu erwachen. So können wir gemeinsam aus dem höheren
Sein schöpferisch wirken… Der Kongress ist eine gelungene Mischung aus Meditation, Musik und Kunst. Es freut
mich, dass ich Teil dieser Manifestation bin. Einen Frühbucherpreis gibt es bis zum 8. März; mehr Infos findest du
hier >> Kongress-Info

«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 DoppelCD mit Meditationen (von Roland), wo du mit den Resonanzzentren zu den Lichtbibliotheken in deinem Körper
arbeitest. Hier der Link dazu >>Link Doppel-CD

Hier noch einige aktuelle Angebote aus unserem Lichtportal-Shop:

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

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

«Seelen-Frieden»:
Lichterfülltes Schmuckstück

«Symbiontic»: Reinigung,
Befreiung und Energie…

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-

Zeit für eine tiefgreifende Reinigung? Mit der
Symbiontic-Kur erlebst du nicht nur eine
grobstoffliche Reinigung, sondern wie sich die
Mikro-Organismen in Symbionten zurück
wandeln! In diese lebensspendenden Teilchen
also, die als Urmatrix des Lebens selbst alle
Ordnungsprozesse im Körper steuern. Sie
sind wie Lichtpunkte, die im Blut vrohanden
sind und in Resonanz mit den steurnden
Ordnungsimpulsen der Schöpfung schwingen.
So bringst du das Erwachen bis auf die tiefste
Ebene des Körpers, was einen wudnderbaren

Plans. Vor dir liegen… mehr

Bis zu 40% Rabatt
…im Lightflow-Shop
Cecilia Sifontes hat ihre Homepage neu
gestaltet und offeriert zur Eröffnung die
meisten Produkte mit einem grosszügigen
Rabatt. Bis zu 40% günstiger kannst du
jetzt bestellen. Da wir alle Produkte hier in
der Schweiz haben, erhältst du diesen Rabatt
auch, wenn du über uns bestellst. Über uns
kannst du in CHF (Schweiz) oder in Euro
(D,A) mit Rechnung bezahlen. Einfach Mail
mit deinen Wünschen ans Lichtportal senden
und schon können wir die Produkte an dich
ausliefern… Lightflow-Shop

Shop >> Seelen-Frieden

Effekt hat... zum Shop

Wohltuende Unterstützung
für den Körper

«Superflow 3» - und ein
Angebot für dich…

Die Engel Germanium-Produkte sind eine
wohltuende Unterstützung für den Körper.
Erstens weil das enthaltene Germanium die
Körperzellen für die Integration des Lichts
öffnet und zweitens weil die Produkte selbst
über eine hohe Schwingung verfügen. So
kannst du deinem Körper die LichtFrequenzen auch physisch zuführen, die du
über die inneren Ebenen in der Meditation
erlebst und verankerst. Eine wunderbare
Gelegenheit, Fürsorge für deinen Körper zu
leben… Link zum Shop

Das CD-Album „Superflow 3“ ist da! Ein
nächster Schritt zu einem erhöhten EnergieZustand für fortgeschrittene LichtarbeiterInnen. Ein wunderbares Seminar von Cecilia,
bei dem wir mehr Fluss und ein evolutionäres
Bewusstsein verankert haben.
Bestellst du dieses CD-Album bis 15. März
2014, gibt es 15 % auf den Preis von 250.00
CHF (oder 165.00 Euro in D,A).
Einfach ein Mail an das Lichtportal
mit deiner Bestellung >> Mail

senden,

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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