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«Aus dem Herzen leben…»
Geliebte Freunde

Eigentlich verbinden wir die Sommerzeit mit Ferien, Sonne, Strand und Baden. Und so haben wir dies
auch vorgesehen. Gleichzeitig ist ein starker innerer Impuls da, dem inneren Wachstum einen
bseonderen Platz und sehr bewusst Raum zu geben. Denn die Welt braucht jetzt erwachte Wesen, die
wissen was sie sind, um der Welt mit ihrem Licht zu dienen. Immer sichtbarer wird, dass das Lösen von
Problemen und die Entwicklung aus blockierten Situationen kaum mehr mit „alten Strategien“ oder nur
über die äussere Ebene stattfinden kann. Es ist das innere Potential, das erwachen möchte und es sind
neue Möglichkeiten jenseits des Bekannten, die wir über die höheren Ebenen ins Leben rufen können.
Dies geschieht, wenn du aus dem Herzen deine Wahrheit lebst und dein Licht ständig weiter
entwickelst…
Die Griechenland-Krise ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie „alte Energien“ kaum mehr Lösungen erschaffen, den
Weg vorwärts blockieren und allen Verluste bringen. Immer mehr Menschen erleben dies auch im alltäglichen
Leben, sei es in der Partnerschaft, im Beruf, in der Gesundheit. Der Paradigmen-Wechsel ist also in vollem Gange.

Was können wir als LichtarbeiterInnen und schöpferische Wesen in solchen Situationen tun?
Auf einer individuellen Ebene kannst du in deiner Kraft zentriert bleiben, eine höhere Vision des Lebens als Vorbild
leben, dich permanent im Licht weiter bewegen, unverhaftet und wertfrei bleiben sowie mutig deinen Inspirationen
folgen. Als eine Gruppe von LichtarbeiterInnen haben wir die Möglichkeit, ein gemeinsames starkes Lichtfeld
aufzubauen, das die Welt mit neuen Energien, mit Inspirationen, mit Licht, Frieden und Einssein bedient. Gemeinsam
haben wir ein höheres Potential und als vereinte Lichtkraft mehr Einfluss auf die kollektiven Energien. So gelingt es
leichter, blockierte Situationen wieder in Fluss zu bringen oder Verdichtungen langsam aufzulösen und dafür
friedvolle Seinszustände anzubieten - die nun mehr und mehr angenommen werden. Im Jahreswebinar „Das
planetare Potential“ geben uns die Guides die Gelegenheit, diesen Weltendienst auf einer individuellen Ebene und
als Gruppe zu erleben sowie das eigene Licht mit vielen neuen Verbindungen zu ergänzen und zu erweitern. Auch
mit der Reise an die EXPO tragen wir dazu bei, die physischen Strukturen vor Ort mit den höheren Ebenen zu
verbinden, was von diesem Zetrumspunkt eines weltumspanndenden Netzes einen anhebenden Effekt haben wid.
Die Herausforderungen, die auf diese Welt und die Menschheit in den kommenden Jahren zukommen werden, wird
auch uns LichtarbeiterInnen auffordern, hier noch bewusster zusammen zu wirken – aus Liebe zu diesem Planeten
und aus Liebe zu den Menschen, die in ihren Mustern mal mehr und machmal weniger gefangen sind. Wirken wir
aus einem höheren Impuls heraus, fällt es leicht, diese Aufgabe liebevoll und in Fülle wahr zu nehmen. Jetzt ist die
Zeit, aus diesem höheren Bewusstsein, mitfühlend und dennoch klar und kraftvoll, die Lichtpräsenz zu sein, die jeder
von uns wirklich ist…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland

Hier die Angebote & Inspirationen, die wir für dich bereit haben:
 AKTUELL - Reise nach Mailand: Komm mit uns an die EXPO – die Weltausstellung in Mailand. Mehr Infos

findest du weiter unten….
 Sommerzeit nutzen: Möchtest du Inspirationen für dein inneres Wachstum, für die weitere Entfaltung deines

Lichts oder lichtvolle Produkte für deinen physischen Körper, so findest du einige Vorschläge weiter unten…
 VORSCHAU: Im Herbst gibt es weitere Seminare zum Kristall-Licht, eines im Tessin und eines in Salzburg (mehr

weiter unten..)
 2.Welle / Teil 3: Ende Oktober findet ein 3. Teil der 2. Welle mit Cecilia statt, erneut am Bodensee. Das Thema

ist die „Die spirituelle Verschmelzung & der Planet des Lichts“. Mehr Infos findest du hier…

.............................................................................
Hier findest du mehr Infos zu den aktuellen Ereignissen und weitere Inspirationen:

«Reise nach Mailand»: Mit dem Kristallprojekt an die EXPO
«Feeding the Planet – Energy for Life», so lautet das Motto der EXPO in Mailand. Da wir uns im Kristallprojekt
Zürich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen und das weltweite Wirtschafts-Netz mit Licht und Energie für den
Transformations-Wandel unterstützen, werden wir am 18./19. September (Freitag/Samstag) eine Reise nach
Mailand unternehmen. Natürlich mit Energiearbeit verbunden. So wird die Reise nachhaltig, erhält einen höheren
Zweck und wird zu einem lichtvollen Gruppenerlebnis. Die Reise und der Vorbereitungstag am 5. September ist

für alle Interessierten offen. Wer physisch an den vorgesehenen Daten nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit
mit den mp3-files zeitversetzt zu arbeiten. Mehr Infos findest du hier… Mail EXPO-Ausflug…

«Aktuell»: Das magische Kristall-Licht in Salzburg…
Im September findet ein spezielles Seminar in Salzburg statt. Erneut werden Amira & ich dieses Seminar gemeinsam
geben. Besonders freuen wir uns, dass das Seminar in der Nähe vom magischen Untersberg stattfindet. Dieser hat ja
erst vor ein paar Wochen mit einem blutrotgefärbten Bach auf sich aufmerksam gemacht. Ein Zeichen einer
grösseren globalen Veränderung…
In Salzburg hat sich im letzten Jahr ein Kristallbecken geöffnet, das ganz besondere Qualitäten für uns bereit hält.
Eine Qualität ist die Verstärkung der Selbstheilungskräfte. Aber auch neue Verbindungen der göttlichen
Kommunikation und der Schöpferkraft der Seele öffnen sich über dieses magische Kristall-Licht in dir. Nach der
grossartigen Resonanz zum Seminar in der Schweiz, laden wir dich auch zu diesem Ereignis in Salzburg ein, das am
12./13. September stattfindet. Mehr Infos hier…

«Seminar im Tessin»: Höhere Verbindungen wahrnehmen…
Eine Gruppe von LichtarbeiterInnen hat mich angefragt, im Tessin ein Seminar zum Kristall-Licht durchzuführen –
was ich natürlich herzlich gern tue. Am 17./18. Oktober findet das Seminar statt. Die Teilnahme ist offen und alle, die
den Impuls darauf haben, sind herzlich eingeladen…
Wir werden die Qualitäten des Kristall-Lichts vom Tessin erforschen, die höheren Verbindungen tiefer verankern und
viele kraftvolle Aktivierungen erleben. Möchtest du mehr Infos zum Seminar, so findest du diese hier (auf d und it)
und den Flyer zum Downloaden.

«Aktuell»: Inspirationen für das persönliche Wachstum…
Möchtest du während der Ferienzeit dein höheres Licht weiter entwickeln? Oder lieber deine Herz-Qualitäten
bewusster erforschen? Hast du den Resonanz, deine Seelen-Essenz tiefer ins Physische zu bringen? Oder deinen
inneren Räumen mehr an Kraft und Licht hinzufügen? Hast du den Wunsch mehr wahrzunehmen?
Dann sind die inneren Reisen & Techniken, die wir für dich auf den Intensiv-Seminaren und CD-Alben bereit haben,
ein wunderbarer Weg, dies zu erleben. Zum Beispiel:
 „Das Licht-Instrument von Erzengel Michael“: erforsche das schöpferische Potential eines speziellen LichtInstrumentes von Erzengel Michael für diese Zeiten des Wandels.
 „Seelen-Essenz“: erschaff eine Brücke in eine neue Phase der Wahrnehmung und in eine bewusste Verbindung
zu deiner Seele.
 „Herz-Erwachen“: in diesem Intensiv-Seminar für zu Hause führen die geistigen Begleiter dich über neue HerzVerbindungen in eine höhere Dimension von Seelen-Bewusstsein.
 Das Höhere Selbst werden? Dann ist vielleicht die Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ dein nächster Schritt…
 Unterstützende Energien für Kinder; Meditative Geschichten und innere Reisen für einen guten Schlaf, für
Reinigung der Energien oder für das Bewusstsein des eigenen Lichts.
 Physische Unterstützung? Für eine wohltuende Unterstützung des Körpers, für Entgiftung und/oder EnergieAufbau haben wir verschiedene Produkte: die Symbiontic-Kur oder die Germanium-Produkte,…
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.
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