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«Das Erwachen in eine höhere Ordnung»
Neu: Im «Glossar» findest du Erklärungen zu vielen Begriffen, die die Guides in den
Meditationen benutzen >> Link Glossar
Aktuell: Botschaft der Meister der Kristallwelten >> Link Hörraum
Geliebte Freunde
Anfang März war ich im Tessin und wir haben wunderbare Meditationen erlebt. Die Energien
und Präsenzen bauten sich so spürbar, so schnell und so durchdringend auf, dass wir
gestaunt haben, wie leicht und einfach das Ausdehnen und Wahrnehmen der höheren Ebenen
heute ist. Deshalb ist ein nächster Schritt, bei dem uns die Guides unterstützen möchten, dass
wir diese meditierten Seins-Zustände auch im Alltag als eine natürliche Grundlage des Lebens
erfahren.
Da du dies weniger mit Leistung, Einsatz, Wissen oder mit Fleiss erreichst, sondern dies mehr durch
inneres Erwachen geschieht, wird es in diesem Jahr und für diese Phase viele Übertragungen von
speziellen kristallinen Energien geben. Diese haben unter anderem die Fähigkeit, unser Gehirn weiter
zu wecken, die Zellschwingung anzuheben, die globale Transformation zu erleichtern oder das Licht,
das bereits da ist, zu vermehren. Damit dies geschehen kann, braucht es ein gewisses Mass an
Stabilität allen Lichts sowie Lichtstrukturen, die diese Übertragungen wie ein Gefäss empfangen können
(deshalb die Aktivierung der Kristallstädte in Berlin und Engelberg oder die Arbeit mit neuen Ebenen
des Erwachens im Jahreswebinar).
Zweck all dieser Aktivierungen ist es, dass unser Planet zu einer Wiederspiegelung der Quelle wird. So
wie dies auch dein Lichtkörper dann sein wird und dein Körper darin all dieses Licht ebenfalls strahlt.
Das ist der Moment, wo die höhere, göttliche (Licht-)Ordnung, wie sie in der Schöpfung aufgebaut ist
und alles Leben darin verbindet, für uns sichtbar wird.
Dafür beginnen sich die Meister der Kristallwelten mit der Erde und der Menschheit tiefer zu verbinden.
Dies ist nur möglich, wenn ein gewisser Grad an Licht und Lichtkraft aktiviert ist. Sowohl in dir, in der
Erde selbst, aber auch in der Atmosphäre der Erde und in der Menschheit - und allen voran bei den
Lichtarbeitern. Denn all das Licht und all die Strukturen, die wir aktiviert haben, sind wie Leitungen, in
denen diese Qualitäten von Licht fliessen können. Es ist ein hochfrequentes, kreativ-transformierendes
und auch bewusstes Licht, das da einfliessen möchte – sowie ein höheres Bewusstsein, das eine

gewisse Stabilität allen Lichts braucht, um empfangen zu werden. Auch geht es darum, dass dein
Emotional- und Mentalkörper sowie dein physischer Körper fähig sind, diese kristallinen Energien
fliessen zu lassen.
Ihre Präsenz bringen sie jetzt näher zu uns, um das Einheits-Bewusstsein global für alles Leben zu
stärken. Und um dich auf deinem weiteren Weg zu unterstützen, damit du leichter und bewusster in
höheren Seins-Zuständen verweilen kannst. Höre ein Channeling dazu: Link Channeling
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.…» ( 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?
«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 )

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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