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«Bereit für die nächste Stufe von Weltendienst?»
Geliebte Freunde

Nach einer Phase zu Beginn dieses Jahres, wo erneut viel in uns geordnet, angehoben und verändert
wurde, stabilisiert sich jetzt unser physisches System auf einer neuen Ebene und die höheren Energien
kommen auf eine sanfte Weise langsam in Schwung. Die spirituellen Energien fliessen nun leichter im
physischen Körper und es öffnen sich Wege, wo die Dinge harmonischer, synchronisierter geschehen
und wunderbar zueinander passen. Ein Moment also, wo wir bereit sind, neue Aufgaben und neue
Möglichkeiten ins Leben zu empfangen…
Es ist immer wieder faszinierend, diese Energie-Umbauten zu erleben. Ich erfahre es jeweils als einen Moment, wo
nichts zu gehen scheint, alles still steht und doch nehme ich wahr, dass es viele Bewegungen auf einer höheren
Ebene gibt. Dann kommt eine Phase, in der diese Veränderungen sich tiefer in mein physisches System hinein
verankern (hier antworten viele Menschen mit Krankheit, Unwohlsein oder Schwindel, etc.) – und dann spüre ich
deutlich, wie ein neuer Fluss da ist, der neue Inspirationen bringt und eine neue Sichtweise für Realität öffnet.
Zum Beispiel möchten die Guides mit uns die nächste Stufe des Weltendienstes initiieren. Erste Erfahrungen haben
sie uns in den Webinaren «Spiritualität & Gesundheit» schnuppern lassen. Nun folgt «Ein neues Potential für
Kinder» und das Jahreswebinar «Fülle und Neues Potential». Dabei geht um das Erschaffen von sehr kraftvollen
höheren Energie- und Bewusstseins-Feldern, die die kollektiven Felder ablösen. Sind die neuen Felder kreiert,
werden sie von der geistigen Welt genährt und wir machen sie lebendig, indem wir die Qualitäten dieser Felder zu
leben beginnen. Dabei sind wir auch Durchgangstore oder Bewusstseinspfade, durch die die höheren Qualitäten
dieser neuen Bewusstseins-Felder immer präsenter ins Kollktiv einfliessen, bis schlussendlich nur noch sie sichtbar
da sind. Es sind Projekte, bei denen wir unseren Zweck hier immer besser verstehen, die Zusammenarbeit mit der
geistigen Welt immer klarer erfahren und mit ihnen eine intensive kreative Phase des gemeinsamen Wirkens
erleben.

«Geliebte, dein spiritueller Zugang zu höherem Licht und dein inneres Wissen über die schöpferischen Kräfte sind
es, das die Menschen jetzt brauchen. Alles was du in dir anhebst oder veränderst, erweitert auch die Möglichkeiten
und Erfahrungen für andere. Ein liebevoller und ein schöpferischer Prozess, bei dem du mit deinen Fähigkeiten zum
Wandel dieser Welt beiträgst und neues Potential öffnest.“ (Der Heilige Rat des Lichts)
Weltendienst soll Freude sein – deshalb ermuntern uns die Guides, gemeinsam weiter zu gehen, eine neue Stufe zu
öffnen, damit das Leben noch leichter wird, die Energien noch kraftvoller fliessen und du in einem Zustand der
Harmonie und Fülle diesen Dienst erleben kannst. Die Details zu allen Projekten findest du weiter unten oder auf der
Homepage. Es freut uns, wenn du deine Präsenz dort einbringst, wo du Resonanz hast oder eine innere Fähigkeit
dafür wahr nimmst.

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland
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«Webinar & Tages-Workshop»
Die nächsten Schritte im Kinder-Projekt
Vor ein paar Jahren hatten meine geistigen Begleiter mich gebeten, eine Umfrage über das Zusammenleben mit
Kindern zu publizieren, um zu erfahren, welche Unterstützung Eltern für ihre Kinder wünschen, welche
Herausforderungen da sind und was das Potential ist. In der Zwischenzeit habe ich viele dieser Fragebögen zurück
erhalten und nun steht der nächste Schritt an. Die Guides bieten uns ein Webinar und einen eintägigen TagesWorkshop an.
Was tun, wenn die Welt noch nicht erkannt hat, welche neuen Möglichkeiten des Lernens existieren? Wie können
wir selbst die Veränderungen hin zu neuen Angeboten und Formen des Lernens unterstützen? Was können wir
energetisch jetzt tun, damit unsere Kinder die Freude und Leichtigkeit am Lernen behalten oder zurück gewinnen –
trotz bestehenden Systemen? Die Schule und ein höheres Potential wecken und leben sind denn die zentralen
Themen gewesen, die bei der Umfrage von den Eltern erwähnt wurden. Es sind auch die zwei Themen, bei denen
uns die geistige Welt im Webinar vom 20. März (auf Sofengo) und am Tages-Workshop (Samstag, 25. März)
unterstützen.

„Für die Kinder ist es besonders wertvoll, wenn Erwachsene da sind, die für sie ein stabiles Licht halten und höhere
Energien hierher bringen, damit sie ein neues Potential leben können. Ohne diese Unterstützung wird es zu einer
herausfordernden Aufgabe für sie und oft nicht möglich. Deshalb laden wir dich ein, an diesem Webinar-Abend
gemeinsam mit uns ein kreatives Feld zu formen, … mehr lesen
Link zum Webinar  Link zu Sofengo  Link zur Umfrage  Link zum Tages-Workshop

«Roland im Tessin»
Innere Führung & Freiheit - durch bewusste Seelen-Präsenz
Im Seminar im Tessin geht es um Seelen-Präsenz. Die Guides bieten uns an, in dieser Zeit des enormen Wandels
und der zunehmenden Polarität in der Welt, die innere Führung und eine unverhaftete Sichtweise des Lebens zu
stàrken. Es sind die wertvollsten Grundlagen, nach denen wir unser Leben gestalten können.
"Ihr Lieben, ihr lebt in einer Zeit, wo die Dimensionen durchlässiger werden und die höheren Aspekte spürbarer da
sind. Dein Erwachen in ein multidimensionales Leben bewegt dich in ganz neue Seins-Zustände. Gleichzeitig fühlt
sich der irdische Teil von dir oft orientierungslos darin. In diesem Übergang von der illusionären Welt in eine Welt
des Lichts und der Göttlichkeit ist deine Seele eine liebevolle Führung. Sie gibt dir inneren Halt, eine klare
Ausrichtung, friedvolle Zustände, Vertrauen in alle Situationen des Lebens und die Möglichkeit der sanften

Transformation – mit dem Zweck, dich in die Freiheit zu führen. Wir sehen, dass viele in dieser Phase verunsichert
sind, was die eigene Entwicklung betrifft, die Gesundheit des Körpers, die Herausforderungen die im Leben da sind
oder die Entscheidungen die täglich anstehen und in welche Richtung sich dein Leben und deine Spiritualität
entwickeln möchte. Deshalb bieten wir dir an, … mehr lesen

«Jahreswebinar 2017»
Fülle und Neues Potential – jetzt anmelden
Im Jahreswebinar 2017 erschaffen wir gemeinsam mit der geistigen Welt eine neue Plattform der Fülle und des
Potentials, sowohl auf individueller Ebene für dich, wie auch auf globaler Ebene für die Menschheit und den
Planeten. Dabei geht es um Fülle, die nicht begrenzt ist auf materiellen Reichtum, sondern auf einen höheren Fluss,
mit dem alles Leben verbunden ist – und auch materielle Fülle mit erschafft. Neu gibt es eine Umfrage zum Thema
Fülle, an der du auch teilnehmen kannst, wenn du nicht am Jahreswebinar mitmachst… zur Umfrage
«Ihr Lieben, ihr lebt in einer aufregenden Zeit, in der sich laufend neue Möglichkeiten öffnen und das physische
Leben leichter, friedvoller und harmonischer stattfinden möchte. Immer bewusster nehmen die Menschen wahr,
dass sich alles im Wandel befindet. Für viele scheint es, dass sie keinen Einfluss darauf haben. Sie fühlen sich daher
in einer permanenten Umstellung und in ständiger Neuausrichtung. Für spirituell offene Menschen jedoch ist es
eine Zeit der Möglichkeiten und der Potentiale. Sie fühlen sich mehr in eine Evolutionsspirale eingebettet,
die sie kontiuierlich aufwärts und vorwärts trägt - dabei öffnen sich ständig mehr Möglichkeiten für ein
harmonisches und erfülltes Leben. Und so sind wir voller Freude für das Potential in diesem Jahreswebinar:
Gemeinsam möchten wir mit dir und durch dich eine neue Ebene der Fülle und des Potentials öffnen…“ mehr lesen

Link zu den Infos  Link zur Umfrage  Link zur Anmeldung
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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
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