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«Neue spirituelle Erfahrungen möglich»
❖ Frühbucherpreis für das Seminar in Engelberg verlängert (bis 15. Juni)
❖ Aktuell: Impuls-Webinar „Neues Potential der Entwicklung
mit Kristall-Aktivierungen“ am 18. Juni
❖ Letzte Gelegenheit, am Jahreswebinar dabei zu sein
❖ Eine Meditation für dich: Transformation in einer Welt von Lösungen
Geliebte Freunde
Am Wochenende war ich in Berlin und habe dort ein Seminar gegeben zu den Kristallstädten.
Die Energien und das Licht, das wir da erleben durften, hat uns alle erstaunen lassen sowie
zutiefst berührt. Alle hatten spirituelle innere Erfahrungen wie noch nie. Sogar jene, die sonst
nicht so sehr viel sehen oder wahrnehmen, erlebten das Licht in einer Intensität, wie sie es
nicht für möglich hielten. Vielleicht fragst du dich, welche Öffnungen und Veränderungen
machen dies möglich?
In den nächsten Jahren erleben wir eine beschleunigte Auflösung der bisherigen materiellen Werte und
Sicherheiten, so wie wir sie kennen und auf denen die meisten Menschen ihr Leben aufgebaut haben.
Grundlage dieser Werte ist natürlich ein materielles Weltbild, wo nur das zählt, was sichtbar und
beweisbar ist, wo es Gewinner und Verlierer gibt, wo die Dinge in richtig und falsch eingeteilt sind, wo
Polarität die Grundlage der Wahrnehmung ist. Dieses Weltbild haben wir über den Mental- und
Emotionalkörper aufgenommen und bis in die Zellen und die DNA abgespeichert. Davon beeinflusst
sind dann alle Aspekte des Lebens, wie zum Beispiel die Beziehungen, unsere Gesundheit, die Arbeit,
die Sicherheit des Lebens selbst oder die eigene Existenz. Diese polare Wertgrundlage löst sich immer
mehr auf und dies geschieht nun auch kollektiv. Sie möchte sich auf die nächsthöhere Ebene
transformieren. Eine Ebene, wo all diese Illusionen den Raum für mehr Wahrheit und Göttlichkeit frei
geben. Eine Welt, wo das anstrengende Spiel von Täter und Opfer zu einem freudigen Sein eines
bewussten Schöpfers, einer bewussten Schöpferin wird. Wo jeder die Verantwortung der Welt, wie er
sie erlebt (innerlich und äusserlich) und erschafft, ganz übernimmt.
Ein bewusstes kristallines Licht unterstützt dich als SchöpferIn
Bei diesem Quantensprung in die wahre Schöpferkraft haben wir schon viele solcher inneren und alten
Muster losgelassen, haben unsere Gefühle und unsere Gedanken bereinigt, geheilt und kraftvoll mit
den höheren Ebenen verbunden. So sind viele von uns erwacht und weitere beginnen zu erwachen.

Was bei diesem tieferen Erwachen jetzt geschieht, sind gleich mehrere Dinge:
❖ Die Dimensionen werden durchlässiger und transparenter.
❖ Höher frequentes Licht fliesst direkter in unser physisches System (Körper und Energiekörper).
❖ Kristallines Licht öffnet neue Zentren im Gehirn, unsere Wahrnehmung erweitertet sich und unser
Bewusstsein öffnet sich mehr.
❖ Abstossende Energien lassen spürbar nach; Offenheit und Empfänglichkeit für göttliche Essenz
nimmt zu – auch bei spirituell offenen Menschen, was ganz neue Erfahrungen erlaubt.
❖ Es geschehen zudem Öffnungen auf Zellebene, was die physische Wahrnehmung sehr verfeinert
und so Energien spürbar werden, die vorher nicht wahrgenommen wurden.
❖ Das einfliessende kristalline Licht beginnt alles Leben über die Zellebene wie neu zu programmieren,
dies geschieht über das kristalline Erdgitternetz, über alles aktivierte Licht und über Kristalle. Dabei
wird alles Leben bewusster und kommuniziert viel direkter miteinander – durch die Dimensionen.
All dies führt dazu, dass je nach Gruppe, die zusammenkommt, ganz tiefgreifende Erfahrungen
gemacht werden können. Wir befinden uns also wirklich in einem sehr kraftvollen Licht- und
Evolutionsfluss, den wir ganz bewusst nutzen können. So freue ich mich denn auf das Seminar in
Engelberg im Juli, wo wir ebenfalls diese kristallinen Energien aus der galaktischen Lichtstadt
empfangen. Dafür habe ich den Frühbucherpreis bis 15. Juni verlängert. Wenn du also den Impuls hast
dabei zu sein, bist du herzlich willkommen…Link Engelberg
Leichtere Transformation in einer Welt voller Lösungen
In dieser Phase kann es immer wieder einmal Situationen geben, die mit dem bisherigen Wissen und
Verstand nicht lösbar sind. Dies kann auch Lichtarbeitern begegnen. Da du jedoch in einer Welt von
Lösungen lebst, kannst du eine Lösung zu dir rufen, ohne Wissen zu müssen, was es ist, woher sie
kommt, geschweige denn, dass dein Verstand dies tun oder sehen kann. Da du die Fähigkeit hast, dich
mit der Weisheit und der Kraft deiner höheren Aspekte und der Schöpfung zu verbinden, kannst du über
diese Ebene die Lösung zu dir rufen, dich dafür öffnen, dich an sie hingeben, so dass sie kommen
kann. Dein Licht erleuchtet sie und bringt sie zu dir. Dafür haben wir in Berlin eine Meditation erhalten,
die ich gerne mit dir teile: Link Audioraum
Impuls-Webinar «Neues Potential der Entwicklung mit Kristall-Aktivierungen» (18. Juni)
Wegen diesen neuen Entwicklungen haben die Meister der Kristallwelten den Impuls ausgesandt, ein
Webinar zu geben, wo wir all diese Neuerungen und Kristall-Verbindungen aktivieren und aufgradieren.
Gleichzeitig betrachten sie mit uns die Verschiebung von der äusseren Entwicklung über den inneren
Weg hin zur planetaren Aufstiegs-Entwicklung, damit wir uns innerlich noch bewusster auf dieses
Potential und das kristalline Bewusstsein ausrichten können ( Link Sofengo ). Es freut mich, wenn du
diese Gelegenheit nutzt - für dich, die Erde und das kollektive Erwachen.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

............................................................................

Jahreswebinar 2018

«Erlebe neue Ebenen des Erwachens und
der Seelenpräsenz»
Nach Jahren intensiver Energiearbeit und vielen Aktivierungen von Lichtstrukturen, sowohl in dir wie
auch für den Planeten Erde, stehen dir viele Instrumente und ein riesiges Potential zur Verfügung, dein
Leben bewusst zu gestalten, zu erneuern, zu verändern, wieder zu verändern oder zu nähren wie es ist.
Wie kannst du diese enormen Möglichkeiten einfach und praktisch anwenden?
«Geliebte
Wir wenden uns an dich, weil du in diesem Jahr von Bedeutung bist. All die Licht- und Energiearbeit, die
du bisher erlebt hast, hat dazu gedient, Licht zu erwecken, viele neue Dimensionen zu öffnen, die
höheren Ebenen zu erforschen und tiefer zu erkennen, wer du bist, was du bist und weshalb du hier
bist. Dafür hast du dein Bewusstsein ausgedehnt, hast eine riesige Menge an Energien transformiert,
bist über deine Grenzen hinausgewachsen, um eine neue Realität jenseits des Gewohnten zu
erkennen, deine wahre Natur - und du hast ein wunderbares Licht aufgebaut, das nun so stabil ist, dass
eine neue Phase folgen kann. Vielleicht die wichtigste und die bedeutendste für dich.
In diesem Jahr geht es darum, in ein tieferes Erwachen einzutauchen, das weitere Schichten der
Abtrennung und der Dichte in dir erlöst. So kann sich eine Art innerer Schleier lüften und all das,
was du an Göttlichkeit meditativ erforscht hast, beginnt natürlich und sichtbar im Alltag da zu sein…»
( mehr lesen )

Aktivierungen in Berlin & Engelberg

«Kristallstädte des Erwachens und
der Göttlichkeit»
Ein nächstes Projekt, um das globale Erwachen zu unterstützen, ist die Aktivierung von speziellen
Kristallstädten. Durch diese fliessen hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins
Erdgitternetz. Die Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben hier, öffnen
mehr Göttlichkeit und unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an verschiedenen Orten in Europa sogenannte Kristallstädte.
«Ihr Lieben, diese Kristallstädte dienen als Schöpfungsräume, um spirituelle Präsenz tiefer zu dir und
zum Planeten zu bewegen. Dadurch können wir mit allem Leben hier bewusster kommunizieren, für
dich neue Möglichkeiten der höheren Kommunikation öffnen und das globale Erwachen auf einer
tieferen Ebene einleiten.…» ( hier mehr lesen )

«Datenschutz»
Auch wir haben uns mit dem neuen Datenschutzgesetz auseinandergesetzt und die entsprechenden
Anpassungen vorgenommen.
So kannst du jederzeit Auskunft erhalten, warum wir Daten erheben und welche. Du kannst jederzeit
deine Daten bei uns löschen lassen. Auch sind deine Daten sicher gespeichert und werden auf keinen
Fall an Ditte weitergegeben oder verkauft. Und Unbefugte haben keinen Zugriff. Hier findest du unsere
ausführlichen Datenschutz-Richtlinien: Link Datenschutz

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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