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«Fokussiere auf das, was wirklich ist»
Geliebte Freunde

Am letzten Webinarabend („Der Kristallkörper der Erde“) haben wir uns und unser physisches Wesen
bewusster mit einem Raum der Wahrheit verbunden. Dieser Raum und seine Qualität liegt jeneseits von
Worten und Vorstellungen – und dennoch sind seine Kraft, die Präzision und die Klarheit darin spürbar.
Auch der Effekt, den diese Qualitäten haben, wenn sie verankert ist, konnte ich am nächsten Tag gleich
selbst erfahren! Energien, die nicht in mein System gehören, musste ich gehen lassen, mein Licht neu
und klar ausrichten – und in meinem nächsten Umfeld geschah Ähnliches.
Nun haben Alexander und ich begonnen, das Elfen-Seminar im Herbst vorzubereiten. Und siehe da: Die Guides
erschufen zuerst eine Grundlage der Klarheit für alle Energien, mit denen wir wirken werden. Auch im Seminar
„Himmlische Harmonie“ ging es um sehr klare und präzise Strukturen, um die Energien zu harmonisieren – in uns,
um die Erde, im Kollektiv. Damit die Energien, die kommen, harmonisch integriert werden können. Es scheint also,
dass wir sehr gut daran tun, uns sehr bewusst in die Klarheit und Wahrheit zu bewegen.
Was heisst das?, wirst du dich vielleicht fragen. Nun, es kann bedeuten, dass du dich selbst für mehr Wahrheit in
dir und im Leben entscheidest. Es kann bedeuten, dass du bewusster mit Illusion und Wirklichkeit umgehst. Es kann
sein, dass du dich herausgefordert fühlst, begrenzende Muster zugunsten von innerer Freiheit aufzulösen. Es kann
sein, dass du dir mehr Zeit nimmst, die Energien im Inneren aufzubauen, die du im Leben (sowohl innen wie aussen)
sehen möchtest. Es kann dich ermuntern, genau zu bestimmen, mit welchen Energien du den Tag bewusst beginnst.
Dass du die Verantwortung für die Qualität des Tages zu dir nimmst und nicht einfach in den Tag hinein gehst, ohne
die Energien dafür zu bestimmen. Oder es kann bedeuten, die letzten Reste an Ängste, Projektionen und Zweifel
aufzulösen, weil du erkennst, dass sie dir nicht mehr dienen. Und von nun an jeden Tag energetisch auf einer
Grundlage eröffnest, die wirklich sind: Licht, Liebe, Klarheit, Wahrheit etc…. Und all die Verbindungen mit in den Tag
einlädst, die ebenfalls wirklich und in dir da sind: deine Seele, dein Höheres Selbst, dein göttliches Wesen.
Aus Sicht der geistigen Welt ist es ein Impuls an uns, auf das zu fokussiern, was wir wirklich sind: Liebe, Licht
und Bewusstsein. Du bist diese göttliche Essenz als physische Präsenz hier auf der Erde. Jeder Mensch ist es und an
jedem liegt es, sich wieder zu erinnern und diese Wahrheit anzuerkennen. Und dies so kraftvoll, dass die Dinge
immer mehr an ihren Platz fallen können, weil der Raum in dir da ist, frei von Illusionen. Dann kann dies sehr leicht
geschehen. Wenn dein gesamtes System so mit den höheren Ebenen verwoben ist, dass die Energien leicht von der
höchsten Ebene bis in die tiefsten physischen Schichten ungehindert und frei fliessen, erschaffen sie immer mehr die
Realität, die du liebend gerne sehen möchtest. Es ist also auch eine Ermunterung, immer weiter zu gehen. Denn wir
befinden uns in einer Spiralbewegung aufwärts, vorwärts, ins Licht…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland
Nachtrag: Im Moment lösen die eintretenden Energien viel Bewegung im Nervensystem aus. Es richtet sich mehr
nach den kosmischen und galaktischen Impulsen aus, weil wir in eine neue Wahrnehmung angehoben werden.
Dadurch ist unser Energiesystem lichterfüllter, wird klarer, feiner und verbundener; es orientiert sich auch mehr nach
den göttlichen Impulsen. Wir können zudem feststellen, dass jüngere Menschen, die jetzt zu uns kommen, viel
weniger emotionalen Ballast tragen, ihr Energie-System geklärter (reiner, klarer) ist und mehr Wertfreiheit da ist.

Dass diese Klärung auch sehr schnell und leicht geschieht. Auch wenn sie (bisher) nicht spirituell lebten…

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Neu: Elfen-Seminar mit Alexander – Ein Ruf an alle MeisterInnen des Einssein: Verankere tönendes Licht
für Einssein und vermehre damit die Essenz des zukünftigen Lebens. Alle Infos hier…
 Neu: Seminar in Wien – „Das Kristall-Licht der Erde“ nun auch in Wien. Anfang November werden wir an
einem wunderschönen Ort tiefgehende Meditationen des Erwachens erleben… hier mehr Info
 Neu: Seminar im Tessin – Zwei erlebnisreiche und unterstützende Tage im Tessin, mit der Möglichkeit, eine
der beliebten Energie-Behandlungen zu buchen. Erfahre hier mehr…


Aktuell: CD vom Seminar in Berlin – Vom Seminar in Berlin „Die Präsenz der MeisterInnen – in Dir“ gibt es
eine CD mit den Meditationen (mp3-files) sowie einem Bericht. Alle Infos findest du im Shop hier…

Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der einen oder anderen Aktivtität
persönlich zu treffen.

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

«Efen-Seminar»: Das Tönende Licht…
"Euer Erdkörper hat viele Schäden erfahren. Diese wirken sich auf die Fähigkeit zu schwingen aus und auch auf alle
Schwingungen des Lebens. Zum Beispiel gibt es eine eigene Schicht des Erdgitternetzes, die auf Tonbasis aufgebaut
ist, die zum Teil grosse Löcher aufweist, da sich nur wenige Menschen ihrer Gewahr werden. Denn zum Vergleich
mit der Menge, die mit Licht und Energie arbeiten, sind es sehr wenige, die mit Tönen Einssein erschaffen. Und
daher ist es schön, wenn es Menschen wie dich gibt, die diesem Wissen und dieser Arbeit Raum geben….“
Dieses Seminar mit Alexander und mir ist sehr speziell und baut auf einer Energie der Klarheit auf. Denn bereits jetzt
haben wir begonnen, gemeinsam die Grundlage für diese Energiearbeit zu erschaffen - und den geistigen
Begleitern war es ein grosses Anliegen, eine Plattform der Klarheit für den gesamten Planeten zu erschaffen.

Alle Infos findest du hier…

«Wien 2016»: Das Kristall-Licht der Erde
Dieses beliebte Seminar hat bereits in der Schweiz und in Salzburg stattgefunden. Jedes dieser Seminare ist

verschieden und auf die Energien des Ortes sowie die Energien der Gruppe abgestimmt. Nun hat Wien gerufen und
ich freue mich, dass wir an einem wunderbaren Ort diese Energien frei setzen und für die Menschen dort sowie für
die Stadt verankern können.
Die Entwicklung des Lichts geht in Quantensprüngen vorwärts und viele erleben dies auch physisch beschleunigend.
Manchmal so scheint es, kommt der Körper nicht mehr mit – oder ist es unser Bewusstsein, das sich dagegen
auflehnt? Erfahre an diesem Seminar des Erwachens wie das Kristall-Licht hat der Erde dich in deiner persönlichen
und spirituellen Entwicklung fürsorglich, klar, liebevoll und dennoch kraftvoll unterstützt. Erfahre hier mehr…

«Tessin»: Die Kommunikation mit dem Höheren Selbst
Für den November haben mich wieder Freunde ins Tessin gerufen. Im Seminar geht es um neue
Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sich jetzt in der Kommunikation mit dem Höheren Selbst öffnen. Am
Tag vorher biete ich erneut die beliebten Behandlungen mit Global Diagnostics an. Weitere Infos & die

Anmeldung findest du hier: >> Tessin
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 sich ausdehnen kann.
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