
 

 

 

Newsletter Nr. 7 / Juli 2013 

«Die Bedeutung der inneren Erfahrung» 

Geliebte Lichtfreunde 

Nun bin ich etwas mehr als eine Woche von Berlin und dem Seelen-Kongress zurück. In dieser kurzen Zeit sind 

durfte ich viele wunderbare Dinge erleben - und eine tiefe Erkenntnis hat mich sehen lassen, was in den 

Menschen nun vermehrt geschieht: Innere spirituelle Erfahrungen lassen sie göttliche Seinszustände 

erleben, die sie grundlegend verändern! Diese Erfahrungen wiederum öffnen global das Bewusstsein, wie wir 

als SchöpferInnen unser Leben nicht nur gestalten, sondern auch bewusst von innen heraus verändern können. 

Dies wird jetzt immer schneller und leichter möglich, wenn wir unsere höheren Verbindungen täglich und bewusst 

über die inneren Räume nähren.  

Von einer solchen Erfahrung berichtete mir vor ein paar Tagen eine Teilnehmerin vom Webinar „SeelenEssenz“. 

Dies hat mich tief berührt und gefreut. Denn es macht sichtbar, wie die Verbindung zur Seele sich bei jedem auf 

einzigartige Weise öffnet, wenn die Zeit reif ist. Und wie unsere Seelen hier einen wunderbaren Weg vorbereitet 

haben, der darauf wartet von dir beschritten zu werden: 

   „Lieber Roland, ich muss sagen, dass es mir schwer fiel, die göttliche Präsenz im Innern zu spüren. Auch weil 

mein Körper mich davon ablenkte. Seit Anfang Mai habe ich Schmerzen im Nacken, ich kann den Kopf nicht mehr 

nach links und rechts drehen, so wie ich es gern hätte. Auch mit dem Licht war ich nicht zufrieden. Ich wollte, 

dass alles hell wird, wenn ich meine Augen schliesse. Dann die vielen Säulen! Ich dachte, die sind mir nur im 

Wege, ich  muss darum herum gehen, um mein Ziel zu erreichen. Ja, ich habe wiederholt die Meditationen 

gehört. Ich wollte gern in dem Raum von Liebe, Licht und Bewusstsein, von Harmonie und Ordnung und in der 

göttlichen Schwingung sein. Aber wie schaffe ich das? 

Dann, eines Morgens, wurde ich mir meiner Seele bewusst. Sie flüsterte mir ins Ohr: Lass alle deine Erwartungen 

mal sein, entspanne dich, es ist schon gut. Und ich fühlte mich in der Lichtsäule der Göttlichkeit und des 

Erwachens. Und ich sah das Wort SEELE, gross geschrieben und die Farbe wechselte in ein helles Blau. Die 

Lichtsäule breitete sich aus. 

Da sah ich die Säule der Freiheit. Meine Seele und ich, es fühlte sich an wie eins. Wir holten die  Säule der 

Freiheit zu uns herein und alles bekam Inhalt und Verstehen. Ich sah die Illusionen, die mich von der Freiheit 

trennen. Dann kam die Säule der Liebe und ich wurde überschwemmt, samt den Illusionen, die mich plagten. Ich 

hörte: `Vertraue in den göttlichen Willen mit der Kraft der Absicht!` Es sind deine Worte, aber sie machen jetzt 

inhaltlich Sinn für mich - Ich danke dem Heiligen Rat des Lichtes und Dir, Gezina“ 

Diese Erfahrung ist wie ein Archetyp der Jetzt-Zeit, der im Erdgitternetz verankert ist, für diese Phase des 

Erwachens der Menschheit. Und jeder hat Zugang dazu: durch Hingabe, Offenheit und Wahrhaftigkeit, aber auch 

jenseits von Kontrolle. Hast du Resonanz auf dieses Potential in dir, dann ist immer noch Gelegenheit, Teil dieses 



Seelen-Feldes zu werden und dich anzumelden. Du erhältst alle Meditationen, die wir bisher erlebt haben und bist 

ab Juli live dabei. Hier der Link mit allen Informationen zum Webinar >> SeelenEssenz 

Von Berlin habe ich ebenfalls tiefgreifende Meditationen mitgebracht. Wir haben zwei intensive Tage erlebt, in 

denen durch neue Ausrichtungen wertvolle Einsichten aufgetaucht sind. Dabei haben wir einen bewussteren 

Bezug zur Präsenz des wahren Selbst hergestellt, in die wir uns nun stabil ausdehnen können. Denn aus ihr 

manifestieren wir nicht nur leichter ein Leben in Liebe, Fülle, Harmonie und Freude, sondern können auch jene 

Veränderung in der Welt bewirken, nach der wir uns alle sehnen. Das CD-Album mit allen Botschaften und 

Meditationen kannst du jetzt bestellen – Mitte/Ende Juli werden wir es versenden.  

Ich wünsche dir viel Freude beim Erforschen deiner wahren Selbst – herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von 

Roland. 

Seelen-Kongress in Berlin: „Das CD-Album“ 

 

Ein Kongress mit Seelenpräsenz ist etwas besonderes, da jeder Einzelne ganz individuelle innere Erfahrungen 

macht, die sein Erwachen, seine Seelen-Verbindungen und seinem Lichtpfad dienen. Zudem lassen sich die tiefen 

und berührenden Erfahrungen nicht so leicht in Worte ausdrücken. Jedoch kannst du selbst diese inneren Reisen 

jetzt im Nachhinein erleben oder vertiefen: Alle Meditationen und Botschaften haben wir in einem CD-Album 

vereint, das ab Mitte Juli erhältlich ist. Mehr Infos zum Inhalt findest du hier: CD-Album Seelen-Kongress 

Berlin 

Das CD-Album ist jetzt in Produktion und wird Mitte Juli ausgeliefert. Du kannst es jetzt schon bestellen. Wie 

immer gibt es einen Vorzugspreis, wer bis Ende Juli bestellt: Das CD-Album kostet 125.00 CHF / 105.00 Euro 

mit 12 Meditationen/Botschaften von Cecilia, Amira, Alexander und Roland. >> Link Bestellung 

 

Im Moment sind wir daran, die Events für die zweite Jahreshälfte zu planen. Bereits wissen wir, dass folgende 

Ereignisse stattfinden:  

 Eintägiger Workshop „Medialität & Hellsicht…“, mit den Engeln von Beatrice, am Samstag, 31. August > 

mehr Infos hier 

http://www.lichtportal.org/webinar-seelenessenz.html
http://www.lichtportal.org/cd-album-berlin.html
http://www.lichtportal.org/cd-album-berlin.html
http://www.lichtportal.org/cd-album-berlin.html
http://www.lichtportal.org/best-cd-berlin.html
http://www.engel-welt.com/uploads/8/5/4/8/8548466/ws_medial.pdf
http://www.engel-welt.com/uploads/8/5/4/8/8548466/ws_medial.pdf


 Erneut eine CH-Tour mit Amira in der Woche vom 2. bis 6. September und ein Wochenende in Engelberg am 

7./8. September. Weitere Infos folgen in Kürze… 

 Ende Oktober wird es Lichtkörper-Aktivierungs-Abende und ein Wochenende mit Cecilai geben, ebenfalls 

in der Schweiz…mehr Info folgt in Kürze 

 

Ein Weg von 9 Lichtsäulen 

Die Webinar-Serie „Seelen-Essenz“ ist ein Weg, den deine Seele für dich vorbereitet hat - und den du über die 

inneren Ebenen gehst, damit er sich im Äusseren manifestieren kann.  

Auf diesem Weg warten 9 Lichtsäulen auf dich, die von deiner Seele vorbereitet wurden. Sie enthalten Energien, 

Botschaften, Codes, Aufgaben und Lichtqualitäten. Es sind Seelen-Manifestationskräfte, die dein Wesen anheben 

und deine Seelen-Essenz öffnen. Deshalb geht diese Webinar-Serie über eine längere Zeit (April – Dezember), um 

dir genügend Raum für Integration und praktische Erfahrung zu geben. Noch ist die Anmeldung möglich; die 

ersten drei Webinar-Abende erhältst du als mp3-Download.  

Die Guides möchten uns mit Meditationen und praktischen Übungen gezielt unterstützen, so dass eine sanfte und 

dennoch wirksame Transformation in die Seelen-Essenz möglich wird. Monatlich gibt es dazu ein Live-Webinar 

und jeden Sonntag Energie-Übertragungen. Das neue Webinar baut auf der ersten Serie „Ein Licht-Instrument 

von Erzengel Michael“ auf, dieses ist jedoch keine Bedingung. Alle Informationen zum neuen Webinar „Fokus : 

SeelenEssenz“ findest du hier 

Aktuelle CD:  Ein Instrument – das funktioniert… 

 

Da so viele begeisterte Rückmeldungen zu dieser mp3-CD kommen, möchte ich nochmals auf das „Licht-

Instrument von Erzengel Michael“ aufmerksam machen. Erzengel Michael zeigt dir in 9 Meditationen das 

schöpferische Potential von einem speziellen Lichtstab. Dieser formt sich aus dem Kanal entlang der Wirbelsäule, 

der für viele einfache bis fortgeschrittene Lichttechniken eine wichtige Grundlage bildet und uns in dieser Zeit der 

Veränderungen und des Aufstiegs wertvolle Möglichkeiten bietet. Jetzt ist der Moment, seine ganze Kraft und 

http://www.lichtportal.org/webinar-seelenessenz.html
http://www.lichtportal.org/cd-licht-instrumente.html
http://www.lichtportal.org/cd-licht-instrumente.html


 
 

seine vielfältigen Anwendungen zu nutzen, um die physische Integration der hereinkommenden Energien und das 

Licht deiner Seele sanft, einfach und dennoch wirksam zu unterstützen. Zudem entfaltet es nicht nur seine 

schöpferische Kraft für dich, sondern auch für dein Umfeld. So erlebst du eine Anhebung im Eins, die dir viel 

Freude schenkt. Lichtarbeit wird so zu einem lebendigen und sichtbaren Effekt – jenseits von Theorie, sondern als 

ganz physische Erfahrung - mehr Infos hier… 

Einführungspreis - 25%:  Symbiontic Entlastungs- & Reinigungs-Kur 

 

Die Lichtfrequenzen und Energien, die jetzt und in Zukunft auf die Erde fliessen, haben einen viel tieferen Einfluss 

auf unsere physischen Körper, als uns bewusst ist. Die neuen Energien sind so hoch schwingend, rein und kristall-

klar, dass sie ein Gefäss brauchen, das gereinigt ist, um sich sanft und stabil verankern zu können. Ist dies nicht 

der Fall, reagiert unser Körper gestresst, überfordert und es bilden sich Energie-Blockaden.  

Da eine meiner Forschungsgebiete ist, Wege zu finden und zu öffnen, wie wir den Körper effektiv 

unterstützen können, schätzen wir uns glücklich, mit „Symbiontic“ in Kontakt gekommen zu sein. Symbiontic ist 

eine intensive und im Alltag integrierbare Entlastungs- und Reinigungs-Kur, die nachhaltig ist und unseren 

Körper auf eine neue Ordnungs-Ebene anhebt. Noch interessanter ist die Tatsache, dass sie Viren, Bakterien und 

Parasiten in ihre ursprüngliche Kraft, die Urmatrix des Lebendigen, wandelt!! Jetzt offerieren wir diese wertvolle 

Kur zum Einführungspreis mit 25% Rabatt! Hier erfährst du mehr… Link Symbiontic  

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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