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«Du bist (wie) die Quelle…» 

Geliebte Lichtfreunde 

Dass deine innere Ausrichtung die äussere Welt erschafft, wird im Moment immer schneller sichtbar. Je 

nachdem wo der Fokus deiner Gedanken und Gefühle sich befindet, erlebst du augenblicklich die 

entsprechenden Manifestationen um dich herum – oder in dir. So dürfen wir unseren Fokus immer 

klarer, liebevoller und reiner auf das richten, was wir wirklich in der Welt sehen möchten. Das beginnt 

sich langsam im kollektiven Bewusstsein zu integrieren. Deshlab hat deine Seele für dieses Jahr ein 

weiteres, wunderbares Potential bereit! Gerne teile ich diese Vision mit dir… 

Was deine Seele jetzt durch dich erschaffen möchte, ist, dass du dich als Quelle ihrer Möglichkeiten und Potentiale 

wahr nimmst und erlebst! Meine Seele hat mich dies als einen nächsten Schritt gezeigt und physisch erleben lassen 

- da musste ich zuerst einmal tief durchatmen und die Freude und das einströmende Licht integrieren.  

Um dich in diesen Zustand zu bewegen, braucht es drei Dinge, die wichtig sind: (1) Dass du die Verantwortung für 

dein Licht ganz bewusst zu dir nimmst und diese Lichtkraft physisch wahr nimmst. (2) Dass du übst, ganz im Jetzt 

präsent zu sein – und negative oder urteilende Gedanken oder beklemmende Gefühle wandelst, indem du dich 

innerlich auf dein Licht ausrichtest und entscheidest, wie du denn wirklich empfinden möchtest. Dies kann zu Beginn 

etwas anstrengend sein. Und geschieht am besten, indem du immer wieder loslässt, dich leer machst. Übungen und 

Lichtinstrumente dazu gibt es viele, auch in unserem Shop. (3) Und drittens, dass du erforschst, wie es sich denn 

anfühlt, Quelle deiner Seele zu sein. Wie du dann denkst, fühlst, handelst und wahr nimmst. Dies ist ein tief erfüllter, 

lichtvoller und fliessender Seins-Zustand und vollständig unverhaftet von der Welt der Formen. Bewusste 

Verbindungen unterstützen dich, in diesem Zustand klar und stabil zu bleiben, damit deine Seele dich als diese 

schöpferische Quelle im Physischen für neue Manifestationen „nutzen“ kann.  

Dieser Seins-Zustand wird ein Aspekt sein, den wir im neuen Webinar «Herz-Erwachen» gemeinsam erforschen, 

während wir wertvolle, neue Herzverbindungen aufbauen. Dank dem tragenden Feld, das da ist und alle unterstützt, 

die sich verbinden, werden wir diesen Schritt leichter und effektiver erleben. Gleichzeitig werden wir global mehr 

Bewusstsein dafür erzeugen.  

In einer Welt, die sich in einer turbulenten Phase befindet, ist dieser Schritt von unschätzbarem Wert, denn er löst 

dich nicht nur ganz aus dem kollektiven Bewusstsein, sondern wirkt auf die Menschen um dich herum sehr 

transformierend und erleuchtend. Du selbst wirst dabei einen erhöhten Seins-Zustand erleben, wo du ganz in 

Freude, Fluss, Leichtigkeit, Liebe und in wunderbare Erfahrungen eintauchst, so dass deine Seele leichter ihre Vision 

deines Lebens im Licht durch dich erschaffen kann. Und du erfährst dich mehr und mehr als schöpferische Quelle, 

deren Strahlkraft viel Wunderbares bewirkt, ohne tun zu müssen. Auch hier geht es weniger um Wissen und 

Verstehen sondern um die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, die Energien im Körper zu empfangen, zu verankern 

und lebendig zu erleben. So machen wir die Entwicklungspotentiale der neuen Zeit sichtbar und gehen den Weg 

des Lichts stetig vorwärts… 

Ich wünsche dir viel Freude in dieser Zeit des schöpferischen Wandels und der unbegrenzten Potentiale – herzliche 

Grüsse aus dem Lichtportal von Roland. 

http://www.lichtportal-shop.com/
http://www.lichtportal.org/laquoherz-erwachenraquo.html


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 höhere Dimension von Seelen-Bewusstsein geführt werden. Diese Verbindungen 

öffnen eine erhöhte physische Licht-Präsenz und einen bewussteren Energiefluss deiner Seele durch den Körper 

hindurch. Du wirst eine klare Kommunikation über Licht erleben und mehr über das mediale Kanalisieren von 

Energiequalitäten aus einem wunderbaren harmonischen Lichtraum (als Quelle) in das physische Leben erfahren. 

Dabei ist es die Absicht, dass du dich selbst als dieses Wesen erlebst: also freudig und liebevoll darin präsent bist. 

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… Lies hier die Botschaft der Guides dazu. 

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 liebevollen Qualitäten nährst und sie in das Licht der 

höheren Ebenen mit einbindest, so wie deine Seele dies mit dir tut. Alle Infos zum Webinar findest du hier… 

 

«Die Lösung 757®»: Mehr Einheit in Beziehungen 

Manchmal sind die Muster der Abstossung und Begrenzung tief in uns verankert oder schlummern versteckt, um in 

bestimmten Momenten sehr kraftvoll zu stören. Vor allem in Beziehungen wirken sich diese Störungen verletzend 

und sehr kräfteraubend aus, vor allem wenn man nicht erkennt, welche Themen und Energien dahinter liegen, die 

sich auflösen möchten. Hier wirkt DieLösung757® wie ein Katalysator, um Freiheit durch Erkennen, Entfaltung durch 

neue Erfahrungen und Entspannung durch wohltuende Öffnng zu erschaffen. Es wurde entwickelt, um die 

Menschen darin zu unterstützen, angeeignete und vererbte Muster und Begrenzungen aufzulösen und dadurch sich 

selbst unverhaftet neu zu entdecken. Dies führt jede/n Einzelne/n ganz individuell aus der „Gefangenschaft der 

Abtrennung“ in eine ganzheitliche Wahrnehmung der Einheit mit dem Leben, mit sich selbst und der gesamten 

Schöpfung. Dass sich dadurch ganz neue Qualitäten in einer Beziehung öffnen, versteht sich von alleine.   

Natürlich haben wir DieLösung757® selbst ausprobiert. Die Veränderungen waren sehr fein und dennoch spürbar, 

die Auswirkung für die Beziehung jedoch gross – im positiven Sinne.  

Da jetzt die Zeit für Veränderungen auf allen Ebenen da ist und erst recht in unseren Beziehungen, können wir 

diesen effektiven Weg für mehr Einheit sehr empfehlen. Mehr Infos dazu findest du im Lichtportal-Shop oder du 

meldest dich bei uns im Institut. 

 

http://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/botschaft_herzerwachen.pdf
http://www.lichtportal.org/laquoherz-erwachenraquo.html
http://www.lichtportal-shop.com/die-loumlsung-757reg.html


 

Wohltuende Unterstützung  

für den Körper 

Die Engel-Germanium Produkte sind 

erschaffen worden, um für den Körper 

eine wohltuende Unterstützung zu sein. 

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 dienen sie 

deinem Körper, die Licht-Frequenzen 

physisch leichter zu integrieren, die du 

über die inneren Ebenen in der Meditation 

erlebst.  Eine wunderbare Gelegenheit, 

Fürsorge für deinen Körper zu leben… 

Link zum Shop  

«Seelen-Frieden» 

Licht-Schmuck 

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 Schmuck-

stück 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 & 

die Bestellmöglichkeit findest du im 

Lichtportal-Shop >> Seelen-Frieden 

«Symbiontic»: Reinigung, 

Befreiung und Energie… 

Zeit für eine tiefgreifende Reinigung? 

Mit der Symbiontic-Kur erlebst du nicht 

nur eine physische Reinigung und 

wohltuende Befreiung, sondern einen 

Wandel der Mikro-Organismen zurück 

in Symbionten! In diese lebens-

spendenden Teilchen also, die als 

Urmatrix des Lebens alle Ordnungs-

prozesse im Körper steuern. Sie sind 

wie Lichtpunkte, die im Blut vorhanden 

sind und in Resonanz mit den 

steuernden Ordnungsimpulsen der 

Schöpfung schwingen (NEU: Film dazu 

im Shop > Link ). So bringst du das 

Erwachen bis auf die tiefste Ebene des 

Körpers, was einen wunderbaren Effekt 

hat... zum Shop 

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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