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«Die Welt ruft nach deinem Licht»
Zum Start des Jahreswebinars eine aktuelle Energiearbeit für die Erde
Link Sofengo: https://www.sofengo.de/w/292016

Geliebte Freunde
Erneut haben wir am Wochenende während einem Lichtkörper-Seminar erleben dürfen, wie
kraftvoll und leicht wir uns heute mit den höheren Energien verbinden können. Aber auch wie
schnell wir mit neuen Ebenen von Potential und Möglichkeiten in Berührung kommen und sie
hier verankern können. Einen Tag später wurde ich dann daran erinnert, dass wir mit
diesen Energien auch eine lichtvolle Verantwortung für kollektive Aufgaben haben. Eine
ist es, ganz bewusst die globale Transformation unterstützen. Eine weitere, dass wir eine
tiefere Verantwortung für die Energien der Erde jetzt wahrnehmen dürfen und darin ganz viel
Unterstützung erhalten. Mit dem Start des aktuellen Jahreswebinars werden wir deshalb zu
einer ganz besonderen Energiearbeit gerufen…
Sei Teil einer kreativen Transformationsarbeit
Eine Kollegin aus England hat mich auf Energien aufmerksam gemacht, die sie dort in ihrem Umfeld
(London) sehr blockieren. Diese sind kollektiver Natur und haben sich unbewusst durch den BrexitProzess zu manifestieren begonnen. Nachdem wir uns darüber ausgetauscht haben, bat ich um
Klarheit, was denn hier geschieht. Meine geistigen Begleiter haben mich dann wissen lassen, dass sich
hier das Potential für eine kollektive Depression formt. Feinfühlige Menschen und viele Jugendliche
nehmen dies bereits jetzt schon wahr und fühlen sich vollständig blockiert, ohnmächtig, hoffnunsglos
oder haben körperliche Symptome.
Die geistige Welt ruft uns nun zu einer gemeinsamen Energiearbeit, um diese unbewusste
Manifestation aufzulösen und stattdessen kreative Transformationsenergien für neue Lösungen, neues
Potential und Energien des Erwachens einfliessen zu lassen. Denn würden sich diese Energien
tatsächlich manifestieren, hätte dies eine unangenehme Auswirkung auf ganz Europa.
Du kannst nur morgen dabei sein – oder dich für das ganze Jahrewebinar noch anmelden
Diese Energiearbeit wird Teil des aktuellen Jahreswebinars (Start morgen Mittwoch, 25. April) sein,
das morgen Mittwoch beginnt. Weil diese Energiearbeit wichtig ist, haben mich die Guides gebeten, das
Webinar morgen zu öffnen. So kannst du nur Morgen teilnehmen (über Sofengo einloggen) oder dich
auch für das ganze Jahreswebinar anmelden. Jene, die bereits für das Jahreswebinar angemeldet sind,
erhalten wie gewohnt einen Link für die kostenlose Teilnahme zugeschickt.

Es scheint, dass wir während diesem Jahreswebinar weitere solche aktuellen Energiearbeiten erleben
werden, die für uns alle, dich, die Menschheit, die Erde eine grosse Bedeutung haben, wo wir Energien
umlenken, anheben und neues Potential einfliessen lassen können. Gemeinsam werden wir eine
kraftvolle Plattform bilden, durch die neue Qualitäten und Energien tieferen Erwachens einfliessen und
all die Veränderungen sanft transformierend unterstützen können. Die Welt ruft nach diesen Energien,
nach dieser Unterstützung – sei Teil davon und nimm in dir diesen Ruf wahr, wo du dein wahres Sein,
deine höhere Kraft, deine Liebe zur Erde und Menschheit sowie deine Seelenqualitäten leben
kannst…Jetzt ist die Zeit.
Weitere Informationen findest hier: Link Jahreswebinar und Link Sofengo
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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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 )

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 )

Der Neue Lichtkörper® / Basis-Kurs am 8. – 10. Juni

«Erwecke dein Licht, erinnere dich wer du bist»
Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du Strahlen der Erleuchtung und
Göttlichkeit in dein Energiefeld einbauen kannst. Dies basiert auf dem Resonanzprinzip. Wenn du deine
Gesamtschwingung des Körpers und der Energiekörper veränderst, wird dein Leben sich ebenso
verändern und diese neue Schwingung wieder spiegeln. Die Strahlen sind extrem kraftvoll und
unterstützen dich auf deinem Weg als Höheres Selbst zu leben; friedvoll, liebevoll, klar und in vielen
anderen höheren Seinszuständen.
Das Erwachen über den Neuen Lichtkörper weiter zu geben, ist jedes Mal eine wahre Freude. Denn es
ist so wunderbar zu sehen, wie die Menschen sich verändern, bewusster werden, zu strahlen beginnen
und den Zweck ihres Lebens zu erkennen beginnen. Möchtest du mehr wissen, kannst du gerne mit mir
Kontakt aufnehmen oder auf der Homepage stöbern ( Link ). Der nächste Kurs findet vom 8. – 10. Juni
im Lichtportal statt.

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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