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«Den Pfad der Freiheit wählen»
Geliebte Freunde

Als ich vor ein paar Tagen beim Joggen meine Guides fragte, was ich denn in meinem nächsten
Newsletter schreiben soll, meinten sie, dass ein paar Worte zum Pfad der Freiheit angebracht seien.
Sogleich tauchten in mir die Vorstellungen von Freiheit auf, die ich zu Beginn meines spirituellen Weges
hatte - und wie sie heute aussehen. Da hat sich doch einiges verändert. Denn Freiheit wie ich sie damals
verstand und wie die Guides sie sehen, da gab es doch grosse Unterschiede…
«Ihr Lieben, es ist viel los auf dem Planeten Erde. Die Menschheit durchläuft eine turbulente Phase des Erwachens.
Aus menschlicher Sicht sind die inneren Antriebskräfte hinter all den Bewegungen Wahrheit, Freiheit und Frieden.
Aus unserer Sicht ist es der Weg zurück ins Eins. Und dass auf diesem Weg die Menschheit zu erwachen beginnt,
erkennt, wer sie wirklich sind und leben, was sie sind.
Den Pfad der Freiheit wählen
Wenn du den Pfad der Freiheit wählst, dann bist du wahrhaftig auf dem Weg zurück ins Eins. Wobei wir unter
Freiheit nicht verstehen, dass du alles tun kannst, was du möchtest. Eher dass du alles bist und dies lebst. Ein Wesen,
das unbegrenzt ist, das um seine Göttlichkeit weiss, das im Augenblick lebt und die Realität wählt, in der es leben
möchte. Ohne sich auf die Erde als Lebensort zu begrenzen. Und wo all die Dinge, die du innerlich beobachtest, sich
unmittelbar manifestieren. Eine Freiheit also, wo deine inneren Muster und Begrenzungen vollständig aufgelöst sind.
Vielleicht befindest du dich ganz zu Beginn dieses Weges, weil du mit deinem Leben oder gewissen Umständen im
Leben nicht zufrieden bist. Das ist der Moment, wo sich die meisten für mehr von sich selbst öffnen und spirituelle
Weisheit suchen. Dann folgt eine Phase, wo du in Kontakt bist mit einem Engel, einem Meister, deiner Seele oder
deinem Höheren Selbst. Hier entsteht ein tieferes Gefühl von Sinn und Erfüllung. Aber auch ein Fluss von höheren
Energien und einem wohltuenden Licht, das dich durchströmt. Das Leben fühlt sich leichter, freudiger, liebevoller
und ruhiger an. Dennoch stellt sich noch nicht diese Freiheit ein, die wie ein Same in dir da ist und dich weiter
vorwärts schubst. Nach wie vor sind Muster und Begrenzungen da, die dich einschränken. Sei es innerlich und/oder
äusserlich.
Die Aktivierung des Lichtkörpers beschleunigt deine Entwicklung
Wenn sich dann dein Lichtkörper stärker aktiviert, beginnen die Veränderungen bewusster zu werden. Dein Licht
nimmt zu, dein Bewusstsein erweitert sich, deine Wahrnehmung wird feiner, du beginnst mehr zu sehen, zu fühlen,
zu sein. Die Entwicklung all deines Lichts, neue spirituelle Öffnungen und deine Fähigkeit Liebe zu sein, beschleunigt
sich. Du beginnst dein Leben bewusster zu gestalten und erkennst, wie alles aus Licht und Energie besteht. Und wie
du selbst auf alles mit Liebe und Licht antworten kannst. Wie du dieser Welt mehr Licht, mehr Frieden, mehr
Harmonie, mehr Liebe hinzufügst. Wenn dann dein Licht genug entwickelt ist, beginnst du diese Welt zu verändern,
einfach indem du all die physischen Erscheinungsformen liebst, integrierst und mit deinem Licht anhebst. Dein
Erwachen setzt nun wirklich ein.
Ein kräftezehrender Spagat: Leben im Licht und in der Polarität
Und dennoch gibt es immer noch diesen Teil von dir, der sich begrenzt anfühlt. Der immer wieder für
Schwierigkeiten sorgt, sei es im Körper, in der Welt, in den Gefühlen, in den Gedanken. Nicht mehr so stark, dass er

dein Leben dominiert. Dies kommt daher, dass du nach wie vor ein Teil des Kollektivs bist und als dieser Teil bereit
bist, mit mehr Verantwortung und mehr Lichtkraft die Energien des Kollektivs zu transformieren. Deine
Meisterschaft entwickelt sich weiter und du erlöst viel mehr dichte Energien als bisher. Und wenn du nicht achtsam
bist, verhedderst du dich ab und zu in diesen illusionären Mustern, die du ja so gut kennst, als wären es deine. Und
wenn du sie übernimmst, anstatt sie zu transformieren, steckst du immer wieder mal in ihnen fest. Doch du kannst
dich in diesen Tagen schneller und kraftvoller hinausbewegen und dich wieder ins Licht verbinden. Jedoch kostet
dieser Kraftakt viel Energie, ist anstrengend - und ein innerer Impuls sagt dir, es ist Zeit für den nächsten Schritt.
Der nächste Schritt: Vollständige Freiheit erschaffen?
Die Dimensionen liegen so offen, wie noch nie. Da die LichtarbeiterInnen ein stabiles Netz des Lichts und der
Transformation im Physischen halten, können sich höhere Wesen und höheres Bewusstsein immer tiefer mit der
Menschheit verbinden…( mehr lesen... )» - Der Heilige Rat des Lichts
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Neu & Aktuell

«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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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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