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«Lebendige Spiritualität»
Geliebte Freunde
Als ich den Impuls für die Ferienwoche am Bodensee bekam, dachte ich: “Oh schön – Ferien verbunden mit etwas
Energiearbet, das hört sich gut an.“ Als wir dann vor Ort mit den Meditationen begannen, waren wir alle erstaunt
über die kraftvollen Energien, die Präsenz des höheren Lichts und die wunderbare Lichtstruktur, die wir da
verankerten. Es war eine Fortsetzung der Energiearbneit von 2007, als wir ein Portal des Herzens öffneten. Nun
aktivierten wir eine ellipsoide, kristallin-goldene Struktur über dem Bodensee, die sich über den See in die Erde
hinein spiegelt. Im Zentrum befindet sich ein Kristall, halb im Wasser, halb in die Atmosphäre ragend. Er strahlt
Einssein und 5.dimensionale Qualitäten aus. Diese Struktur unterstützt die Harmonisierung der Polaritäten in Europa
und von hier aus in der Welt. Dabei spielen auch die Naturkräfte, die sich zu wandeln beginnen, eine zentrale Rolle.
Ähnlich erging es mir mit dem Webinar vom 8.8. zu den Ereignissen rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Zuerst
wollte ich dieses Webinar eigentlich nicht ausschreiben. Bis die Guides mir das Thema wieder und wieder
präsentierten. Dann war ich erstaunt über die grosse Resonanz und während dem Webinar über die eindrücklichen
Energien und wertvollen Informationen, die wir empfangen durften. Das Video vom Abend findest du übrigens auf
Sofengo: https://www.sofengo.de/w/254528
Wieder ähnliches erlebe ich auch im Alltag, indem ich eher weniger den Impuls habe, zu meditieren. Erstens, weil
ein wohltuender Fluss da ist und zweitens, weil ich mich präsent und gut verbunden wahrnehme. Doch jedes Mal,
wenn ich mich dennoch hinsetze, um zu meditieren (sei es in den Einzelsitzungen, an Meditations-Abenden oder für
mich selbst), dann erstaunt mich die Kraft und Präsenz des Lichts sowie die Ebene des Bewusstseins, die sich
öffnet. Es ist wie ein erleuchteter Zustand, der da ist, ohne dass ich ihn im Alltag wirklich bemerke. Und dennoch
scheint er sich tiefer in den Alltag zu bewegen. Spannend – daher werde ich beobachten, wie sich das weiter
entwickelt….
Was wir aber alle erfahren dürfen und was sich noch weiter entwickeln wird, ist das Potential, das sich öffnet, wenn
wir gemeinsam in der Gruppe meditieren (zB. in den Seminaren - und da stehen im Herbst einige an). Dann erleben
wir eine Präsenz im Licht, höhere Seins-Zustände und ein erweitertes Bewusstsein, das für alle leicht, schnell und in
einem erstaunlichen Ausmass eintritt. Die Entwicklung der Spiritualität bewegt sich in eine neue Phase, wo sie
leichter, spürbarer, sichtbarer und physisch lebendiger wird. Während dieses Erleben für uns Lichtarbeiter sich
wohltuend anfühlt, bringt das Licht mehr und mehr Polaritäten und verdrängte Energien im Kollektiv an die
Oberfläche. Was man in der allgmeinen Weltsituation gut sehen kann. Um diese freiwerdenden polaren Energien zu
harmonisieren und die Illusionen anzuheben, haben die Guides mit uns diese Lichtstruktur am Bodensee errichtet
und aktiviert. Zudem haben wir zusätzliche Möglichkeiten während dem Webinar vom August erfahren.
Diesen Herbst stehen weitere Aktivitäten an, bei denen wir unser Licht und Potential weiter entwickeln können, aber
auch mit den globalen Energien arbeiten werden. Die aktuellen Angebot findest du im Detail weiter unten… So
wünsche ich dir letzte schöne Sommertage und einen wunderbaren Herbstbeginn. Und vielleicht sehen wir uns ja an
dem einen oder anderen Ereignis…

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Neu: Das Magazin zum Lichtportal-Shop

«Die Zeit des inneren Erwachens»
Das neue Magazin vom Lichtportal-Shop ist da: Meditationen, Seminare &
Webinare mit Roland und anderen Referenten  Inspirierende Engels-Botschaften 
Berührende Seelen-Verbindungen  Befreiendes Herz-Erwachen  Globale LichtEreignisse  Erwachen der Neuen Erde  Intensiv-Seminare für zu Hause  LichtTechniken der aufgestiegenen Meister  Der Neue Lichtkörper®  Erleuchtete
Materie - Freiheit erschaffen  Lichtvolle Wellness-Produkte für den Körper…
Du kannst es als pdf downloaden oder als gedrucktes Magazin kostenlos bestellen.
Einfach Bild anklicken, um auf die entsprechende Seite auf der Homepage zu
gelangen. Oder hier Link anklicken: Link Magazin
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Projekt 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.

Neu: ZeoLith
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Lichtportal-Shop: ZeoLith

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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