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«Wo im Leben kannst du mehr
Einssein erschaffen?»
Geliebte Lichtfreunde

Am letzten Webinar-Abend Ende Juli vom Zyklus «Herz-Erwachen» haben wir diese Frage erhalten, um
unsere innere Wahrnehmung noch mehr mit Einssein auszurichten. Wo

in deinem Leben gibt es

Menschen, Situationen oder Erfahrungen, die du noch tiefer mit deiner inneren Wahrheit verbinden und
sie dadurch in einer liebevolleren Verbundenheit erleben kannst?
Wenn dem so ist – und dies ist bei jedem von uns der Fall – dann nimm dir doch die Zeit und den Mut, dich dafür
zu öffnen. Also hinzuschauen, wo du dich selbst, einen Mitmenschen oder eine Situation in deinem Leben
ablehnst oder verurteilst. Wenn durch diese innere Klärung eine Handlung entstehen möchte, dann gehe sie ein.
Denn wenn jeder/jede in den kommenden Wochen sein inneres Erleben so ausrichtet, dann geschieht eine
kraftvolle Bewegung im Netz der Menschheit, die wohltuend, verbindend und heilend ist. Dadurch geschieht viel
mehr, als wir meinen oder im ersten Moment sehen. Deshalb ermunterten uns die geistigen Führer an diesem
Abend und sehen dies als eine ideale Vorbereitung von dir selbst und der Menschheit für die 2. Welle der
spirituellen Evolution und des globalen Erwachens, die uns in den kommenden 20-30 Jahren beeinflussen wird.
Für diese 2. Welle rufen wir schöpferische Wesen, die diese grosse Kraft und die wunderbare Energien, die diese
Welle trägt, aufnehmen, sie verankern und das himmlische Potential darin ins physische Leben bringen möchten. Es
ist noch so, dass die Energien dieser Welle automatisch in unser Energiesystem fliessen, sondern bewusst
aufgenommen werden wollen. Denn diese Energien sind von anderer Qualität und brauchen bewusste
Schöpferinnen und Schöpfer, die bereit dafür sind, dieses sehr kraftvolle Potential für Veränderung und der hohen
Schwingung aufzunehmen. Die innere Bereitschaft der Hingabe und die Fähigkeit für einen verantwortungsvollen
Umgang sind denn eine wichtige Voraussetzung. Ein Zweck dieser Welle ist es, unser Licht sichtbar werden zu
lassen. Dies wird natürlichen einen tiefen Effekt auf unsere Mitmenschen haben. Welche weiteren Effekte wir
erwarten dürfen, werden wir erfahren, wenn Cecilia an den Workshop-Abenden die Energien und Botschaften
kanalisiert. Jetzt schon darf ich dich darauf hinweisen, dass wir dafür eine offene und kostenlose Übertragung am
24. September 2014 aus dem Lichtportal haben werden. Mehr dazu im nächsten Newsletter…
Bereits jetzt kann ich wahrnehmen, dass diese zweite Welle unsere spirituelle Präsenz und unsere Lichtkraft anheben
und stärken wird. So hat sich zum Beispiel für die 2. Phase des «Kristallprojektes Zürich» ein Programm geformt,
auf das ich mich besonders freue und das ebenfalls mit dieser Welle verbunden sein wird (mehr Infos siehe weiter
unten).
Auch im Lichtportal haben wir für den Herbst Abend-Veranstaltungen vorgesehen, um die Menschen auf neue
Möglichkeiten und auf ihr inneres Potential aufmerksam zu machen:


9. September: „Global Diagnostics – neue Weg der Gesundheit“ (Vortrag / 20.00–21.30 h)

 20. September: „Vital-Check & Tag der offenen Tür“ (10.00 – 16.00 h)
 24. September: „Die 2. Welle der spirituellen Evolution“, mit Cecilia (Workshop: 19.30–22.30 h)

 29. September: „Erschöpfung muss nicht sein – Erfahre was der Körper braucht?“ (Vortrag / 20.00–21.30 h)


3. November: „Kinder: gesund und vital, trotz zunehmender Belastung“ (Vortrag / 20.00–21.30 h)

Ich wünsche dir viel Freude in dieser Zeit des schöpferischen Wandels und der unbegrenzten Potentiale – herzliche
Grüsse aus dem Lichtportal von Roland.

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

«Das Kristall-Projekt Zürich»: Neue Treffen ab 15. August…
Am 1. Juni hat der Ereignistag zum «Kristallprojekt Zürich» stattgefunden, zu dem 40 engagierte LichtarbeiterInnen
zusammen kamen, um gemeinsam die Energien des Projektes tiefer zu verankern und die Lichtstruktur über dem
Zürichsee zu aktivieren. Nun geht das Projekt in die 2. Phase, die am 15. August startet.
Die Guides haben ein wirklich interessantes und umfassendes Programm bereit, das uns spirituell bereichert. Es
geht um eine neue Art der spirituellen Vernetzung und Durchdringung, die wir durch praxisbezogene Projekte
erleben. Die Guides ermuntern uns, mit ihnen auf Augenhöhe schöpferisch zu wirken. Wir werden daher eine

erweiterte Wahrnehmung öffnen und verfeinern, in Teams zusammen arbeiten und neue spirituelle Erfahrungen in
ganz praktischen Projekten haben.
Am ersten Treffen werden wir damit beginnen. Wenn du den Impuls hast dabei zu sein, kannst du dich noch
anmelden – auch eine Fern-Teilnahme ist bei diesem Programm möglich. Verlange die Detail-Informationen per
Mail, die ab dem 15. August zur Verfügung stehen… Detail-Infos KP-ZH

Infos zum Projekt, den Meditationen vom Ereignistag, der ersten Sequenz an Energiearbeit und wie das Projekt
weiter geht, findest du hier…

«Aktuell & Neu»: Die 2. Welle der spirituellen Evolution…
Nach dem wir nun für 30 Jahre eine erste Welle von spiritueller Entwicklung und globalem Erwachen erlebt haben,
bewegen wir uns jetzt in die zweite Welle hinein. Spirituelle Botschaften und Channelings haben während der
letzten 30-40 Jahre immer berichtet, dass unsere Evolution in drei Wellen stattfinden würde. Jetzt befinden wir uns
in der zweiten Welle, die uns bis 2040 beeinflussen wird. Diese zweite Welle hat bereits gegen Ende 2012 begonnen
und war seither nicht wirklich aktiv. Erst jetzt, da sie in Stärke zunimmt, beginnt ihr Einfluss zu wachsen. Was wird in
dieser zweiten Welle der Entwicklugn geschehen? …lies hier mehr…

Cecilia wird über diese zweite Welle an Abend-Workshops in der Schweiz und in Deutschland aktuelle Botschaften
und Energien kanalisieren. Die Abend-Workshops werden vom 22. – 25. September stattfinden, das Seminar vom

17. bis 19. Oktober auf der Insel Reichenau am Bodensee, da diese Region wichtig für diese zweite Welle ist.

«Aktuell»: Die Welfriedens-Meditation vom 8.8.2014
Für den 8. August hatte Deepak Chopra zu einer weltweiten Vernetzung und Meditation für Weltfrieden aufgerufen.
Mit 2 kraftvollen Gruppen haben wir uns verbunden und eine tiefgreifende Meditation aus dem Lichtportal erlebt.
Zudem haben wir eine Energie-Übertragung des Sterns des Göttlichen Friedens empfangen, die sich durch uns in
das Erdgitternetz und das Kollektiv der Menschheit verankerte. Wenn du die Meditationen ebenfalls anhören
möchtest, so kannst du dies über folgenden Link kostenlos tun:

www.ustream.tv/channel/weltfrieden

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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