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«Das Jahreswebinar beginnt…»
Und eine kostenlose Meditation für dich…siehe weiter unten
Geliebte Freunde

Mit grosser Vorfreude sehe ich dem Jahreswebinar entgegen, das am 26. April beginnt. Es ist so spürbar,
welch kraftvolle Energien für uns bereit liegen und wieviel Fluss und Freude diese Energien ins Leben
bringen. Einiges davon durfte ich schon erfahren - und erleben, wie wunderbar es ist, wenn dieser Fluss
all die Dinge bringt, für die du hier bist, wie sie das Leben bereichern und wo du beginnst, deinen Zweck
hier noch bewusster zu leben. Dies fühlt sich einfach nur gut und beglückend an…
Die Zeit ist da, dass wir uns in den wahren Zweck hinein bewegen. Und die Guides tun alles, uns auf diesem Weg
dahin zu unterstützen, damit wir diese neue Art von Fülle und Potential leben können und all die Aufgaben wahr
nehmen, für die wir hier sind. Das gemeinsame Feld, das wir dafür formen, dient jedem einzelnen von uns, wird aber
auch das kollektive Feld beeinflussen. Denn die neue Ordnung - für ein spirituelles Leben im Licht – entsteht über
höhere Impulse und über die formenden Kräfte des Nichts, die subtil und langsam alle Bewegungen der
menschlichen und planetaren Entwicklung in diese Richtung lenken. Und wir als LichtarbeiterInnen bringen diese
Impulse und diese Kräfte tiefer ins physische Leben ( mehr Infos ).

«Geliebte, aus unserer Perspektive ist dies ein bedeutendes Projekt. Denn Fülle so wie wir es sehen, soll dich und die
Erde in einen Zustand führen, wo Frieden, göttliche Präsenz und wahre Fülle in einer harmonischen Einheit da sind.
Damit die Menschheit in diesen Zustand kommt, gibt es eine Energiearbeit, die mehr vom Inneren der Erde und
über das Erdgitternetz geschieht. Fast so als würde eine unsichtbarere Hand den Energiefluss dahin führen – und die
Menschheit kann nicht anders, als dem folgen. Daher ist es eine Arbeit, von der du selbst stark profitieren wirst, aber
auch die Entwicklung der Menschheit hin zu diesem Zustand der Fülle. …», der Heilige Rat des Lichts.
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. Gemeinsam mit der geistigen Welt werden wir
eine neue Plattform der Fülle und des Potentials erschaffen, bei der wir mit Kräften in Kontakt kommen, die uns neu
erlauben, mit ihnen zusammenzuwirken; zum Beispiel die Elementarkräfte der Elementarwesen, die Naturkräfte oder
weise Wesen der inneren Erde. Sie alle haben uns und unsere Entwicklung als schöpferische Wesen über eine lange,
lange Zeit beobachtet. Nun scheint der Moment da, wo sie ihre Gaben und Talente gerne mit uns teilen möchten,
weil sie sehen, dass wir gemeinsam mit ihnen der weiteren Entwicklung der Erde und der Menschheit auf eine
fruchtbare Weise dienen können. Es sind formbildende kreative Kräfte, die sehr starken und unmittelbaren Einfluss
auf das physische Leben nehmen.
Fast gleichzeitig und parallel dazu werden wir auch in der Ferienwoche am Bodensee und Ende September auf Sylt
Energeiarbeiten erleben, die dem Thema dienen und das Jahrewebinar ergänzen. So beginnen die Dinge in einem
wunderbaren Puzzle ineinander zu greifen und miteinander zu kooperieren. Die Guides freuen sich, wenn du erneut
diese gemeinsame Energiearbeit mit deiner Teilnahme und Präsenz unterstützt - und sie auch dich unterstützen
können.

Verstärkte innere Führung durch die Seele
Anfang April haben wir im Tessin sehr intensive Reisen erlebt, die alle dazu gedient haben, den Körper und das
pyhsisches Licht, das wir tragen, für mehr Seelen-Präsenz und Seelen-Bewusstsein zu öffnen. So dass der Körper
und auch alle Sinne verfeinert werden, um dieses wunderbare Wesen wahrzunehmen und es zu leben. Wir haben
diese innere Führung (als einen inneren Kompass) für den weiteren Weg neu ein- und ausgerichtet, so dass er mit
dem Potential, das immer stärker einfliesst, verbunden ist. Gerne teile ich eine der Meditationen mit dir. Du findest
sie hier: Seelen-Meditation

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland
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Ferienwoche & Energiearbeit am Bodensee

«Harmonisierung der Polaritäten durch eine
Kristalline Herz-Struktur der Weisheit»
Bereits vor Jahren sind wir dem Ruf der Guides gefolgt und haben ein spezielles Portal des Herzens am Bodensee
aktiviert, das viele spirituelle Öffnungen ermöglichte. Nun bitten sie uns erneut, mit dieser Herzstruktur zu wirken,
um harmonisierende Energien in das Kollektiv fliessen zu lassen, damit polarisierende Situationen in gelebte
Herzens-Weisheit angehoben werden können.

«Geliebte, ihr bewegt euch in eine Phase auf der Erde, wo im Kollektiv die Polarisierung zunimmt. Überall scheinen
unüberwindbare Konflikte aufzutauchen. Sei es in Beziehungen, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Religionen.
Das polare System, das im Kollektiv im Denken und Fühlen noch da ist, beginnt aneinander zu geraten, fast bis zur
Erschöpfung.
Damit die kollektiven Energien den notwendigen liebevollen Schub erhalten, braucht es dich als Lichtarbeiter und
Energiehalter von höheren Dimensionen - um den Übergang in harmonischere Energien der 5. Dimension zu
ermöglichen. Diese neue Ordnung kann nicht von Aussen an die Menschen herangetragen werden. Sie wird
langsam von Innnen entstehen. Und diese innere Entwicklungskraft bist du… ( 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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