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«Die Wellen des globalen Erwachens»
Geliebte Freunde
Die aktuellen Jahre bis 2020 haben das Potential, ein wunderbarer Fluss des Erwachens zu
sein, wo sich dein Licht und deine Wahrnehmung weiter öffnen und wo du vollständig neue
Seins-Zustände leben kannst. Dabei geht es darum, die Welt der Illusionen hinter dir zu
lassen, das Ego abzulegen, um das Höhere Selbst und Seele zu sein, in dein wahres Selbst
zu erwachen.
Leichter gesagt als getan, wirst du denken. Da stimme ich dir zu, wenn es da nicht diese riesige
Unterstützung gäbe: Ein tiefes, inneres Wissen, das sich in dieser Zeit weiter entfaltet und auf das du
hören und ihm vertrauen kannst. Und diese Wellen des Erwachens, die uns immer kraftvoller erreichen
und auf so viele Weisen das Leben auf der Erde wachrütteln und uns ermuntern, in der Entwicklung
laufend weiterzugehen.
Die 1. Welle: Dein Licht aktivieren
In einer ersten Welle des Erwachens bist du gerufen, dein Licht zu erwecken und deine spirituelle
Meisterschaft zu leben. Das kann sein, dass du deinen Lichtkörper aktivierst oder dass du den inneren
Impuls wahrnimmst, dein Leben auf harmonischere Weise zu gestalten, dass du mehr Sinn suchst oder
eine tiefere, liebevollere Beziehung zu den Menschen und zum Leben möchtest. Diese Welle ruft dich
dazu auf, dich mit Einssein und Göttlichkeit zu verbinden, zu begreifen, dass alles Leben verbunden ist
und dass die Menschheit tatsächlich eine grosse Lebensform ist – auch wenn es an der Oberfläche
nicht so aussieht. Die Energien dieser Welle lösen auch viele heilende Prozesse aus und öffnen
spirituelle Perspektiven von deinem wahren Sein - und erschaffen so einen grösseren Frieden in dir.
Und sie bietet dir an, eine der vielen zu werden, welche das Fundament für Frieden in der Welt
erschaffen und ein Empfinden vollständiger göttlicher Präsenz erkennen.
Die Energien für diese Welle wurden 1978 freigesetzt und bis zum Jahr 2012 hier verankert. Jetzt
stehen sie global zur Verfügung und wer immer diesen Ruf des Erwachens in sich wahrnimmt, beginnt
sich zuerst mit dieser Welle und ihren Qualitäten zu verbinden. Seit 2012 wird unser Planet mit den
Qualitäten der 2. Welle bedient…
Die 2. Welle: Göttliche Realität wird deine Wirklichkeit
Die zweite Welle des spirituellen Erwachens hält noch mehr Potential auf deinem Weg für dich bereit.
Die fünfte Dimension wird immer mehr zu deiner Realität im Leben. Dein erwachtes Wesen erschafft
immer leichter das Leben, das in Harmonie mit deinem Seelenplan schwingt. Du findest neue
Techniken, wie du mit Licht und Energie arbeiten und erschaffen kannst - sowohl für dich als auch für

die Menschen um dich herum. Denn deine schöpferische Kraft nimmt zu und du spürst diesen inneren
Impuls, auch für andere Menschen mit deinem Licht da zu sein.
Während du dich so in dieser zweiten Welle fortbewegst, öffnet sich für dich und die Menschheit ein
noch grösseres Potential. Denn dein Zugang zu Informationen, zu Licht und zu höherem Potential hat
sich um ein Vielfaches erweitert, da du in dieser Phase Verbindungen und Bezugsquellen überall in der
Wirklichkeit aufbaust. Diese galaktischen Verbindungen öffnen die Sichtweise von dir als Wesen, das
zwar physisch in diesem Körper auf der Erde ist, jedoch überall im Multiversum zu Hause ist. Das
Reisen und Leben in höhere Dimensionen ist für dich selbstverständlich geworden, auch von überall her
die Energien zu dir zu rufen, die du erleben möchtest.
Diese Welle hat 2012 begonnen und dauert etwa 35-45 Jahre, abhängig davon wie schnell die
Menschheit das Potential dieser Welle aufnimmt und lebt oder Umwege macht, bis sich das Potential
manifestiert kann.
Die 3. Welle: Alles Licht wird sichtbar
Die dritte Welle des Erwachens wird unsere spirituelle Weiterentwicklung auf der Erde dynamisieren,
weil dann alles Licht sichtbar wird. Denn wenn alles spirituelle Licht sichtbar ist, müssen wir uns nicht
speziell darauf einstimmen, Techniken erlernen oder es in Meditationen erforschen. Für jeden
Menschen wird es mit den Augen sichtbar sein. Stelle dir vor, wie das Leben dann ist, wenn jeder
Mensch sieht, auf welche Weise er mit allen anderen durch Lichtlinien verbunden ist. Wenn all die
Auren, Chakren und die Lichtkörper für alle sichtbar sind. Dann ist der Moment da, wo ein Leben im
Licht Wahrheit ist. Wieviel anders diese Welt dann aussehen wird; welcher Friede, welche Schönheit,
welches Licht dieser Planet und jeder Mensch dann ausstrahlt.
Dein Zugang zu diesen Qualitäten
Alle Qualitäten dieser Wellen stehen uns immer bewusster zur Verfügung. Und du hast je nach
Erwachen Zugang zu ihnen. Je nachdem, zu welchen Qualitäten dieser Wellen du dich hingezogen
oder angesprochen fühlst, bist du mit einer oder mehreren aktiv verbunden oder hast die Fähigkeit, sie
hierher zu bringen. Je mehr Licht du erweckst, desto leichter kannst du diese Qualtäten integrieren und
sie lebendig machen.
In einem nächsten Newsletter werde ich auf die Auswirkungen, die Möglichkeiten des bewussten
Zugangs und die aktuellen Übertragungen eingehen, die uns aktuell erwarten, ausgelöst durch die
stärkere Öffnung der zweiten Welle und durch erste Öffnungen der dritten Welle.
Die Unterstützung für dich
In diesem Jahr möchten die Guides uns wie folgt unterstützen: das Erwachen vertiefen, den Zugang zu
den Qualitäten dieser Wellen erleichtern, die Energien dafür zur Verfügung stellen. Zum Beispiel im
Jahreswebinar oder mit der Aktivierung von Kristallstädten (Berlin und Engelberg). Vielleicht spürst
du auch diesen inneren Impuls, mit deinem Licht das Leben hier weiter mit zu verändern, anzuheben,
mitzugestalten, in ein tieferes Erwachen zu bringen. Es freut mich, wenn wir gemeinsam das Potential
dafür einfordern…
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Aktivierungen in Berlin & Engelberg

«Kristallstädte des Erwachens und
der Göttlichkeit»
Ein nächstes Projekt, um das globale Erwachen zu unterstützen, ist die Aktivierung von speziellen
Kristallstädten. Durch diese fliessen hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins
Erdgitternetz. Die Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben hier, öffnen
mehr Göttlichkeit und unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an verschiedenen Orten in Europa sogenannte Kristallstädte.
«Ihr Lieben, diese Kristallstädte dienen als Schöpfungsräume, um spirituelle Präsenz tiefer zu dir und
zum Planeten zu bewegen. Dadurch können wir mit allem Leben hier bewusster kommunizieren, für
dich neue Möglichkeiten der höheren Kommunikation öffnen und das globale Erwachen auf einer
tieferen Ebene einleiten. Auch du erhältst dadurch einen noch bewussteren Zugang zu den höheren
Wesen und zu deinem wahren Selbst. Gleichzeitig wirst du darin unterstützt, deine Präsenz permanent
in einem höheren Licht zu halten. Und wir bringen dir viele neue Möglichkeiten, deine höheren
Fähigkeiten zu erweitern, zu verfeinern und anzuheben. Dies geschieht durch Übertragungen an die
feinen kristallinen Strukturen in dir und in der Erde – ein Gefühl des Heimkommens wird sich dadurch
physisch öffnen…», Adamee und die Meister der Kristallwelten ( hier mehr lesen )

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 )

Aktuell

«Rückmeldungen vom letzten Webinar,
Neuheiten und aktuelle Hinweise»
Hier zum Abschluss noch ein paar wertvolle Hinweise und Rückmeldungen zu den Energiearbeiten, die
uns auf unserem weiteren Weg des Erwachens unterstützen, Richtung geben oder Inspirationen öffnen.

«Ein Jahr der Inspiration» >> Webinar vom 29. Januar auf Sofengo
In diesem Webinar wirst du ein spezielles kristallines Licht verankern, das dich in dieser Phase des
Wegs unterstützt, um in dir einen lichtvollen Raum zu erschaffen, wo Göttlichkeit als permanenter
Zustand sich zeigen kann. «Ich war tief beeindruckt gestern. Es fühlte sich so an, wie wenn das genau
auf mich zugeschnitten wäre. Ich habe gestern den ganzen Tag große Widerstände gespürt, die richtig
weh taten. Die erste Medi habe ich komplett verschlafen, wurde aber am Ende geweckt. Nach der 2.
Medi fühlte ich wieder eine große Ruhe und Frieden in mir. Mein Energiepegel war deutlich höher als
vorher, danke.»

Neues Intensiv-Seminar für zu Hause: «Fülle & neues Potential» >> Link Shop
Erlebe in diesem Intensiv-Seminar wie du gemeinsam mit der geistigen Welt eine neue Plattform der
Fülle und des Potentials erschaffst, 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. Lese auch ein paar Rückmeldungen, wo Teilnehmende mit Fülle
überrascht wurden…

Neu: Glossar >> Link Glossar
Im Glossar findest du zu vielen Begriffen, die in den Meditationen vorkommen, vertiefte Erklärungen.

Auf Wunsch vieler habe ich begonnen, dies zu erstellen und werde es laufend ergänzen.

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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