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«Frequenz-Anhebung des Körpers»
Geliebte Lichtfreunde

Im Moment empfangen wir sehr hochschwingende, kristalline Lichtwellen, die über das Drüsensystem in
den Körper einfliessen wollen, um ihn in der Gesamtschwingung anzuheben und ihn noch bewusster mit
den höheren Ebenen zu verbinden. Die Integration dieses Lichts kannst du erleichtern durch Bewegung
in der Natur, leichte Nahrung, wenig Computer/Handy/TV und viel Trinken. Dieses Licht kann zudem
leichter und effektiver integriert werden, wenn der Körper unbelastet (also entgiftet) ist und die KörperSysteme fliessend arbeiten…
Im Moment gibt es wieder viele Öffnungen und Aktivierungen in den kosmischen Dimensionen, die uns auf der
Erde unterstützen und neu ausrichten. Manchmal scheint es, als würde der Körper auf eine sehr feine Art und mit
hohen Licht-Frequenzen sehr gezielt umprogrammiert. Auch Töne schwingen durch verschiedene Kanäle zu uns,
beeinflussen unseren Körper und nutzen ihn als Resonanzgefäss, damit er leichter in diesen höheren Frequenzen
fibriert. Daher reagiert in uns verstärkt das Drüsensystem, die Nerven oder feine Antennen-Strukturen im Darm. Da
unser physisches System immer sensitiver und spürbarer auf diese hochschwingenden Energien antwortet, ist es von
Vorteil auf den Körper zu hören und ihm die Unterstützung zu geben, die er braucht.

Licht-Projekte zum Mit-Wirken
Dadurch beginnen wir immer mehr in unseres ganzes Wesen zu erwachen und es langsam zu erkennen. Deswegen
inspirieren uns in diesem Jahr die geistigen Begleiter immer mehr zu Projekten, wo wir ermuntert werden, bewusst
und schöpferisch als Seelenwesen mitzuwirken. Die Zeit der Transformation verschiebt sich damit für viele endgültig
in eine Phase der bewussten Manifestation. Nach Hoffen, Glauben, Wünschen üben wir jetzt das Manifestieren.

Das „Hoffen“ auf bessere Zeiten ist die Phase, wo die schöpferische Kraft noch schläft. Der „Glaube“ ist ein erstes
sanftes Erwachen, dass es eine schöpferische Kraft gibt, die für dich und durch dich wirkt. Mit dem „Wünschen“
beginnst du schon bewusster und neugieriger mit dieser schöpferischen Kraft zu spielen, sie anzuwenden und erste
Erfahrungen zu sammeln. Jedoch erst mit dem bewussten „Manifestieren“ ist die Bereitschaft da, ganz in die
Verantwortung als schöpferisches Wesen zu erwachen.
Dieser Quantensprung steht jetzt an und ist in Verbindung mit dem Seelen-Bewusstsein möglich. Wir erwachen
dabei in die Fähigkeit, mit Licht und Energie bewusst umzugehen und sie in eine physische Form zu bringen. Da
dieses Lernen und Erwachen am leichtesten mit Erfahrungen möglich ist, offerieren die geistigen Begleiter
entsprechende Projekte, wo wir mit-schöpfen, mit-wirken und hinein-erwachen können.
Das eine ist das „Kristallprojekt Zürich“, das am Sonntag, 1. Juni, in eine neue Phase geht (mehr Infos siehe unten).
Ein weiteres Projekt ist das Webinar „Herz-Erwachen“, wo wir die Licht-Schichten und -Qualitäten erforschen, die
uns in diese Fähigkeit anheben. Dies hat Ende April begonnen, eine Teilnahme ist jedoch immer noch möglich. Und
neu haben sie „Das Kinder-Projekt“ ins Leben gerufen, wo es um eine neue Unterstützung unserer Kinder geht. Für
dieses Projekt wurden wir zu einer Umfrage inspiriert, mit der wir dieses Projekt jetzt starten (mehr dazu weiter
unten).

Ich wünsche dir viel Freude in dieser Zeit des schöpferischen Wandels und der unbegrenzten Potentiale – herzliche
Grüsse aus dem Lichtportal von Roland.

Hier findest du mehr Infos zu den kommenden Ereignissen und weitere Inspirationen:

«Herz-Erwachen»: Ein neues spirituelles Herz-Zentrum…
Mit «Herz-Erwachen» haben wir Ende April das neue Webinar gestartet. Und sind erstaunt gewesen, wie schnell sich
ein Feld unter den Teilnehmenden aufgebaut hat und wie kraftvoll die Energien bereits da sind. In den neun
Monaten bis Ende Jahr wird sich durch uns ein neues, spirituelles Herz-Zentrum für die Menschheit formen, das
wir gemeinsam erforschen und neue Energien und Verbindungen dafür verankern. Als physischer Teil sind wir die
Pioniere, die das Vergnügen haben, diese Energien bereits jetzt zu geniessen und ihren Effekt zu erleben.
Möchtest du dich jetzt noch anmelden, so ist dies möglich. Du erhältst dann die Botschaften und Meditationen des
ersten Abends als mp3-files zugestellt. So bist du von Anfang an eingebunden. Mehr Infos zum Webinar und zur
Anmeldung findest du hier…

«Das Kristall-Projekt Zürich»: Zweite Sequenz wird eröffnet
Über dem Zürichsee befindet sich ein Kristall-Tempel der aufgestiegenen Meister. Durch diesen Tempel wurden von
engagierten LichtarbeiterInnen zwischen Oktober 2013 und April 2014 neue Verbindungen gewoben und eine
holografische Lichtstruktur aktiviert. Die Energien, die einfliessen, unterstützen die Anhebung und Transformation
des Wirtschaftsnetzes hier in der Schweiz und von hier aus in die Welt.
Jetzt eröffnen wir eine zweite Phase in diesem Projekt. Dazu findet ein Ereignistag in der Seeschau in Erlenbach
statt, der für Alle offen ist. Die Präsentation und neuen Aktivierungen finden am Sonntag, 1. Juni ab 13.30 Uhr statt,
mit einer anschliessenden Schifffahrt auf dem Zürichsee. Wir laden dich herzlich dazu ein, hier mehr Infos

«Das Kinder-Projekt»: Start mit einer Umfrage…
In den letzten 10 Jahren haben wir viele Erfahrungen mit Kindern machen dürfen. Sei es mit unseren eigenen
Kindern, sei es mit Kindern in unserem Umfeld oder im Institut. In diesen vielen Jahren haben wir im Umgang mit
Kindern der Neuen Zeit gelernt, neue Wege zu gehen und wertvolles Wissen so anzuwenden, dass es im täglichen
Zusammenleben funktioniert. Nun haben wir den Impuls bekommen, all diese Erfahrungen nicht nur mit
interessierten Eltern zu teilen, sondern gemeinsam ein neues Feld zu formen, aus dem wir noch bewusster
und wirkungsvoller neue Möglichkeiten schöpfen können. Und für unsere Kinder ein höheres Potential des
Lebens manifestieren. Ein erster Schritt ist eine Umfrage, zu der wir dich herzlich einladen… Wir ermuntern Väter
und Mütter, die Fragen zu beantworten. Hier erfährst du mehr: Link Umfrage

«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.
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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
Lichtportal / Tel. +41 (0)61 931 43 40 / Mail info@lichtportal.ch / www.lichtportal.ch

