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«Das kollektive Bewusstsein ist
bereit für dein Licht»
Geliebte Freunde

Am Sonntag-Morgen an meinem Geburtstag hatte ich ein besonderes Erlebnis, das ich gerne mit dir
teilen möchte. Denn es ist, so wurde mir mitgeteilt, von Bedeutung für uns alle, die in diesem Prozess
des Erwachens sind. Die Botschaft des Erlebnisses ist, dass das kollektive Bewusstsein nun bereit ist für
all die Veränderungen des Lichts und des Aufstiegs – und damit auch bereit, auf dein Licht zu antworten,
es anzunehmen. Dass es nun Zeit ist, all die Geschenke und die Essenz deines Wesens mit den
Menschen zu teilen, am besten durch Präsenz und Beobachtung des göttlichen Potentials in ihnen. Wo
immer du auf deinem Weg bist – sie werden offen und empfänglich auf dein Licht reagieren…
An diesem Morgen setzte ich mich also hin, um zu meditieren und die Energien für den Tag vorzubereiten. Schon
im Vorfeld hatte ich das Gefühl, dass dieser Tag mir ein besonderes Geschenk bringen wird. Und so war es: Ganz
sanft öffnete sich der Schleier und ich konnte den Teil meiner Seelenreise ins Physische sehen und den Moment
durchleben, wo meine wahre göttliche Liebe noch rein in mir da war. Wie ich mit dem Eintauchen ins Physische
immer mehr davon vergass und wie mein Licht begann, stattdessen all die Einprägungen und Programme
aufzunehmen, die in der physischen Welt, der Welt der Illusionen, da waren. Wie ich dann auf meinem Weg des
Erwachens all dies wieder gereinigt, losgelassen und mich mit meiner wahren Essenz zurück verbunden habe. Und
ich erlebte, wie sich nun die Zeit für jeden von uns öffnet (ab diesem Jahr), um diese Essenz mit den Menschen zu
teilen. Wie wir gemeinsam mit dieser Essenz das weitere Erwachen und den Weg zurück ins Eins unterstützen.
Dabei spielt es keine Rolle, wo du auf deinem Weg bist und wieviel du bereits vom Selbst erinnert hast, sondern
dass du das, was du jetzt bist und bisher auf deinem Weg erfahren hast, für ganz viele Menschen in deinem Netz
wichtig ist. Dass sie dich als Orientierung, als helles Licht wahr nehmen und empfänglich auf dich reagieren werden.
Im Moment geschieht hier ein wirklich umwälzender Veränderungsprozess, bei dem du deinen vorgesehenen Platz
einnimmst und deine Aufgabe zu leben beginnst: Licht zu sein, Liebe zu leben, als göttliche Präsenz zu beobachten.
In dieser nächsten Phase steht ein riesiges Potential an Licht, Energie, Bewusstsein, und schöpferischer Kraft bereit,
das wir LichtarbeiterInnen einfordern können, sowohl individuell aber auch als kollektives Licht. Dies wird den Pfad
der Erleuchtung enorm beschleunigen. Dabei erhalten wir noch mehr Zugang zu den höheren Kräften und zu ganz
neuen Ebenen der Schöpfung, die mehr Leichtigkeit im Leben und schnellere Manifestationen erschaffen und wo
auch höhere Seins-Zustände leichter da sind…
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«Erleuchtete Materie – als Ausbildung»
Viele haben darauf gewartet, wie denn nun «Erleuchtete Materie» vermittelt wird. Nun steht es fest und ich kann

dich informieren, wie ich diese Ausbildung weiter geben werde. Die LehrerInnen, die diese Ausbildung anbieten,
haben klare Grundlagen zu beachten, erhalten jedoch auch Spielraum in der Art, wie sie die vier Teile anbieten. Ich
habe mich entschieden, dies in 4 Schritten zu tun: je 1 Seminar für die Teile EM 1+2, einen Teil im Fernstudium für

EM 3+4 mit Webinaren begleitet sowie ein abschliessendes Seminar.
Die ersten beiden Teile werden im Juli und August sein, so dass du mit auf Kreta kommen kannst, wenn du dies
möchtest. Das abschliessende Seminar wird im November sein. So ist genügend Zeit da, die beiden Teile EM 3+4 im
Fernstudium zu erarbeiten. Alle Infos findest dazu du auf der Homepage: EM-Ausbildung

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
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heit erfreuen sich grosser Beliebtheit.
Dabei geht es um die physischen
Veränderungen, die jetzt intensiver
stattfinden und das Potential, das sie in
sich tragen.
Das erste Webinar handelt von der
Entwicklung auf unserem Planeten in
einen Zustand permanenter Gesundheit
und warum dies jetzt schon möglich ist.
Beim zweiten Webinar geht es um ein
neues Immunsystem, das die geistige
Welt durch uns verankert. Denn auf
dem Weg von der Abtrennung in die
Einheit beginnt sich alles zu verbinden
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möchtest. Dann sende ich dir gerne die
entsprechenden Infos.

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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