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«Ein Leben in Fülle ist Teil des göttlichen Plans »
Höre eine Meditation vom Jahreswebinar
Geliebte Freunde

Die Vorfreude war gross – und sie wurde übertroffen. Das Jahreswebinar startete mit eindrücklichen
Energien, die bereits zu einigen unverhofften Geschenken geführt haben (siehe Rückmeldungen weiter
unten).
Das Jahreswebinar macht Freude, weil es spürbar ist, dass sich in dieser Zeit viel bewegen wird und Dinge sich in
eine Richtung entwickeln, die überraschend sind und physische Öffnungen bewirken, die allen dienen. Dieser
Energiefluss der Fülle bewegt sich durch viele Ebenen: Sei es in einer wohltuenden Durchflutung des ganzen
pyhsischen Systems, das unmittelbar auftritt, wenn ich mich verbinde, sei es durch die Unterstützung von Menschen
um dich herum oder in überraschenden Geschenken an dich und vielem mehr. Hier ein paar Rückmeldungen, die
spontan nach dem ersten Abend eingetroffen sind:

«...was für ein 1. Abend! Ich habe mich einerseits so darauf gefreut und auch ein bisschen wie ein mulmiges Gefühl
gehabt. Gestern Abend dann, kaum haben wir begonnen, durchzog mich eine bleierne Müdigkeit. Ich hatte keine
Chance aufzustehen und dir eine Rückmeldung wegen dem Ton zu geben (war bei mir übrigens sehr gut).
Gleichzeitig durchkribbelte mich eine Unruhe. Ich konnte kaum still sein. Bin danach dann gleich ins Bett gefallen
und habe 10 Stunden geschlafen wie ein Stein … Jetzt im Verlaufe meiner morgendlichen Meditation wurde mir
mein Traum dieser Nacht voll bewusst, der mir ganz deutlich zeigt, wie ich seit meiner Kindheit Fülle in meinem
Leben auszuklammern gelernt habe. Ich bin jetzt dabei diese Glaubenssätze und alten Muster aufzulösen….(C.F.)
…Übrigens waren die Meditationen zum Jahreswebinarauftakt sehr schön und intensiv. Früchte hat es auch schon
getragen, ich habe heute völlig unerwartet 5000 Euro geschenkt bekommen…!! (J.N.)

…der Webinarstart war äusserst kraftvoll!! Wow, was für Energien das sind, sehr sehr stark. Ich glaube aufgrund
dessen ist auch immer wieder der Ton ausgefallen. Musste oft aus dem Kanal gehen und neu einloggen. Einmal
waren die Energien so stark, dass mein ganzer Kopf vibriert hat. In dieser Zeit war auch kein Ton da. Ich liess diese
Transformation geschehen und als sich die Energien beruhigten, war diesmal der Ton von selber wieder da…. (P.K.)
…Wir wollten für die restliche Fahrt bezahlen und sagten dem Chauffeur wohin wir wollen. Da antwortete er „Passt
scho, es sind ja nur zwei Stationen“. So mussten wir nichts bezahlen. Voller Dankbarkeit für diese nette Geste gingen
wir zum Eingang des Sauna-Gebäude. Dort haben wir uns nach den verschiedenen Eintrittsmöglichkeiten erkundigt
und wollten dann den angegebenen Betrag bezahlen, als wie aus dem Nichts die Rezeptionistin sagte, es koste nun
14.00 Euro weniger, da eine Dame, welche auch in der Reihe stand, uns einen Gutschein geschenkt habe. Ja, da
waren wir noch freudiger überrascht, aber trotzdem nicht verwundert, dass sich die Fülle bereits im Leben zeigt. Ich
bin tief dankbar für dieses Erlebnis…» (P.K.)
Auf der Homepage habe ich eine Meditation (Ausschnitt) vom ersten Abend des Jahreswebinars für dich bereit.
Höre mal rein - vielleicht möchtest du noch dabei sein. Eine Anmeldung ist jetzt noch möglich. Du erhältst dann
nachträglich die Meditationen des ersten Abends und bist so mit in diese wunderbaren Energien eingebunden. Hier

gehts zur Meditation: Jahreswebinabr-Medi

.............................................................................

News zur Ferienwoche am Bodensee
In der Ferienwoche am Bodensee werden wir mit sehr kristallinen Energien wirken. Im Moment fühlt es sich wie eine
Verschmelzung mit einem sehr speziellen reinen Licht an, so dass wir aus einem sehr friedvollen und harmonischen
Raum, den die Guides für uns öffnen, Einfluss auf die polaren Energien der physischen Formen nehmen. Wir werden
auch sichtbar machen, wie sich das auf unseren Körper auswirkt (mit dem Global Diagnostics) und unterstützen den
Körper täglich mit sanfter Reinigung und Entgiftung. Dadurch erhältst du wertvolle Erkenntnisse wie dein
Körpersystem arbeitet und wie du es in Zukunft gezielter unterstützen kannst. Mehr Infos zur Ferienwoche findest
weiter unten…

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 – Anmeldung noch möglich
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

Neu: Intensiv-Seminar
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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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