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«Erneuerung und Vereinigung allen Lebens»
Geliebte Freunde

Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie das Leben auf der Erde wohl sein wird, wenn wir spürbar im
Eins verbunden sind, wenn wir uns als eine Lebensform wahrnehmen? Und trotzdem jeder seinen
individuellen Ausdruck hat? Wenn wir als ein lebendiger Körper handeln, fühlen und erschaffen?
Welches Potential dann da ist? Welches mitfühlende und friedvolle Sein sich dann manifestiert hat, in
allen? Wie wird das Leben wohl dann sein?
Aus einer höheren Perspektive ist dies sofort möglich – es liegt lediglich an uns, der Menschheit, wie schnell wir
unsere Begrenzungen loslassen oder weiter an ihnen festhalten. Dennoch wird es der nächste Schritt der
Menschheit sein, der sich langsam öffnet und immer klarer in das Bewusstsein der Menschen einfliesst. Die
evolutiven Kräfte sind daran, ihn zu manifestieren. An vielen kleinen Ereignissen und Bewegungen in der Menschheit
ist dies sichtbar.
Doch wer kann die Menschheit aus diesen Begrenzungen herausführen? Du wirst es erraten haben: Diejenigen, die
am Erwachen sind, erwacht sind oder tiefer erwachen wollen – du, der dies liest. Denn das Potential der kommenden
Jahre für alle LichtarbeiterInnen besteht darin, sich aus diesen Begrenzungen herauszulösen. Das eigene Licht weiter
aufzubauen, auszudehnen und mit neuem Potential zu ergänzen, mehr vom Selbst jenseits der Illusion zu
erforschen. So werden die Menschen immer spürbarer diese globale Veränderung wahrnehmen – auch in dir
und du kannst für sie eine wunderbare Brücke in dieses Leben im Licht sein. So können sie dann leicht und
natürlich den Weg zurücklegen, den du gebahnt hast. So ist es vorgesehen - und daher möchte die geistige Welt
dich in den nächsten Jahren gezielter und mit einem wunderbaren Potential unterstützen.
Die Guides haben bereits begonnen, ein neues Projekt dafür zu manifestieren. Es nennt sich «Vision 2020» und
sein Zweck ist es, gemeinsam mit LichtarbeiterInnen, die bereit dafür sind, zu wirken - damit alles Leben hier vereint,
alles Licht angehoben und in eine neue Ordnung gebracht werden kann. Dies wird alles Leben erleuchten und
erneuern. Es wird dadurch von einer neuen Lebenskraft, einem höheren Bewusstsein und einer höheren
Lichtfrequenz durchdrungen. Sie rufen daher alle LichtarbeiterInnen, die ihr Licht jetzt noch weiter entwickeln
möchten, so dass sie durch dieses Licht tiefer ins Physische wirken können. Auf diese Weise können sie, als vereinte
Kraft und im Eins mit dir verbunden, mehr Einfluss auf die kollektiven Energien nehmen. Und sie können dich bei
deiner Mission des Erwachens gezielt unterstützen. Stelle dir einen Moment vor, wie dies sein wird für dich, für uns
alle, wenn ein solch kraftvolles, wunderschönes Licht, dein Licht auf allen Ebenen, präsenter ist.
Mehr zu diesem Projekt werden wir nach den Sommerferien wissen. Um es in die Umsetzung zu bringen, haben sie
einige Energiearbeiten und Seminare für nach den Sommerferien bereits entsprechend zusammengestellt
(„Entwickle deine eigene Medialität“ und “Erwachen einer neuen Realität“). Gerne stelle ich sie dir weiter unten vor…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Ferienwoche & Energiearbeit am Bodensee / Juli

«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 )

Neue Projekte der Meisterschaft / August

«Entwickle deine eigene Medialität»
Mit diesem Seminar startet die geistige Welt ein Projekt zur Unterstützung der Entwicklung unserer höheren
Fähigkeiten. Denn sie sehen es als einen sehr wirksamen Weg, die vielen Herausforderungen der nächsten 4
Jahre leichter meistern und überraschende Lösungen erschaffen zu können. Nicht nur für dich, sondern für
die Menschheit insgesamt. >> Höre hier eine Botschaft der Guides
Jeder Mensch ist medial begabt. Menschen erleben oft unbewusst ihre persönliche Medialität, zum Beispiel in Form
von Vorahnungen, als Bauchgefühl, Instinkt, intensiven Gefühlen, Träumen oder Einfühlvermögen in der Begegnung
mit anderen. Diese Gefühle, welche wir alle kennen und in uns tragen, helfen nicht nur bei sozialen Kontakten und
im natürlichen Umgang miteinander, sondern dienen uns auch als innerer Kompass für Entscheidungen. Jede Form
der Medialität, die du entwickeln möchtest, erfordert Übung und Vertrauen – und dennoch lässt sich Medialität
heute leichter erfahren, als noch vor ein paar Jahren. Die Entwicklung der eigenen Medialität ist ein wichtiger Schritt

in ein leichteres und sorgenfreieres Leben. Denn du nimmst klarer und bewusster wahr, was für dich stimmig und
von Bedeutung ist.

„Ihr Lieben, die kommenden vier Jahre (2017 – 2020) haben das Potential, ein wunderbarer kreativer Fluss für dich
zu sein, indem du vollständig neue Möglichkeiten leben kannst….“ mehr lesen

Erlebnis-Abende & Seminar mit Alexander / September

«Valith - Symbole des Lebens»
Die Elfen der Erde (Tunare) verwenden seit je her Valith als Schrift und Symbole. Durch sie vermitteln sie
nicht nur Zeichen und Bewegungen, sondern auch ihre Weisheit, ihre liebevolle Energie und Essenz. Durch
ihre vielfältigen Bedeutungsebenen kann man Valith als Töne, als Bewegungsmuster, als Lichtsymbole und
universale Sprache lesen und verwenden. Sobald sie aktiviert werden, generieren sie ein kraftvolles Feld,
welches alles Leben in ihrem Einflussbereich berührt, nährt und stärkt.
Dies macht sie zu einem enorm vielfältigen Werkzeug bei deiner Energiearbeit, in der Meditation, der
Energiegestaltung sowohl in Wohnräumen als auch in der Natur und allen Formen der Heilarbeit. Ob du nun
Gegenstände oder Räume durch sie energetisierst oder ihre Qualitäten direkt Mensch, Tier oder Pflanzen zu Gute
kommen lässt, werden sie immer eine wundervolle Energie erschaffen, welche direkt erfahrbar und wirksam ist. Hier
mehr lesen: Valith

Seminar in Salzburg / November

«Erwachen einer neuen Realität»
Mehr und mehr Bewusstsein erwacht in der Menschheit. Mit jedem Erkennen und jedem Verstehen unserer
höheren Beziehungen öffnen wir uns mehr einer neuen Realität. Alle Menschen, die am Erwachen sind,
unterstützen diesen Wandel, erschaffen eine friedvollere Zukunft und holen diese neue Realität ins Leben.
Wie sieht sie aus? Können wir sie uns wirklich vorstellen? Oder liegt sie jenseits von allem, was bisher
möglich war und für unseren Verstand fassbar ist?
In einer noch nie da gewesenen Kraft und Präsenz bewegen sich unsere höheren Anteile – das Höhere Selbst, die
Seele, das Göttliche Selbst - in unser alltägliches Leben. Wir erfahren immer mehr unsere Größe und unsere
Fähigkeiten. Doch werden diese Fähigkeiten und unsere wahrhaftige Größe immer wieder von alten Gewohnheiten,
alten Mustern des Leidens und des Mangels überdeckt, gestört und es entsteht ein Auf und Ab in unserem Leben.
Über meditative Öffnungen deines Bewusstseins und durch Verankerung neuer Dimensionen werden wir
gemeinsam den Seins-Zustand anheben, da dieser deine neue Realität erschafft. Darüber hinaus werden wir uns mit

der Neuen Realität von uns Selbst als Wesen des Göttlichen erfahren und verschiedene Ebenen des Lichtes
besuchen.
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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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