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«Ein paar Neuigkeiten für dich…»
Geliebte Freunde
Es freut mich, mit dir heute ein paar Neuheiten teilen zu können. Zum einen sind es
Informationen vom letzten Seminar, wo wir mit den Kristallstädten gearbeitet haben. Zum
anderen zwei Channelings, die du auf der Homepage findest. Sie informieren über die
aktuellen Veränderungen, über Neuausrichtung und zur Vereinigung von Licht und Dunkelheit
sowie über das aktuelle Potential. Beide sind vom Jahreswebinar «Neue Ebenen des
Erwachens & der Seelenpräsenz». Dann gibt es ein neues Produkt (HexaGel) und bald
stehen die Herbst-Events an, wo du ebenfalls mehr erfährst. Zudem wünsche ich dir weiterhin
schöne Sommertage und bald eine nasse Abkühlung…
Auch am Seminar in Engelberg (Die Aktivierung des Kristalltempels der multidimensionalen Präsenz)
haben wir die Erfahrung gemacht, wie präsent die höheren Ebenen und das Licht sind und wie sie den
physischen Körper durchfluten. Diesen zunehmenden Effekt bewirken die vermehrt einfliessenden
kristallinen Energien, die nun einfacher und kraftvoller durch all die Lichtkörper und diese Kristallstädte
fliessen können. Denn es braucht solche Gefässe, damit höher frequentes Licht und Bewusstsein tiefer
im Physischen wahrgenommen werden kann. Dies wird in den kommenden Jahren sehr kraftvoll und
beschleunigt geschehen.
Wir werden also in zunehmenden Masse mit Bewusstseinserweiterung und Schwingungserhöhung
zu tun haben (siehe auch zwei Channelings auf der Homepage: Für dich…). Dabei zeigen uns die
Guides wertvolle Instrumente und führen uns mit meditativen Reisen, damit wir mehr von der Realität
erkennen. Dadurch erschaffen wir für unser Bewusstsein Ankerpunkte der Erweiterung, bis all dies für
uns physisch sichtbar ist.
Daher ist es für unseren Verstand manchmal schwierig zu folgen oder die Energien bewusst zu halten.
Doch all diese Bewegungen und vor allem die erlebten inneren Erfahrungen sind es, die unser
Bewusstsein erweitern und die physische Schwingung anheben.
Der Körper braucht mehr Energie für Integration
Mehr denn je beginnt sich auch der physische Körper zu verändern. Er wird feiner, die Wahrnehmung
für physische Dichte (Belastungen, Lärm, Druck, Stress) wird sensitiver und der Körper braucht viel
mehr Energie, um die laufend einfliessenden höheren Frequenzen zu integrieren und gelichzeitig mit
die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Daher ist es wichtig, auch den Körper zu unterstützen.
Da gibt es viele Möglichkeiten in den Bereichen Bewegung, Atmung und Ernährung.
Nach wie vor gute Erfahrungen machen wir mit dem hexagonalen Wasser-Gel, das für kraftvolle

Ordnungs-Strukturen über das Körper- und Zellwasser sorgt. Diese heilsame Ordnungskraft ermöglicht
es, dass wir viel leichter die höheren Energien integrieren können. Neu haben wir HexaGel im
Sortiment, das Nachfolge-Produkt des bisherigen hexagonalen Wasser-Gels. Die verbesserte Qualität
führt dazu, dass das Gel flüssig bleibt, so dass es leichter anzuwenden ist.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Herbst-Events: Reserviere das Datum…
............................................................................

Global Diagnostics, 19. Okt.

Roland im Tessin

Tagesworkshop in Zürich, 20. Okt.

September und November

Freitag 19. Oktober: Energiebehandlungen

Freitag, 21. September: Global Diagnostics

mit Global Diagnostics (Einzelsitzungen)

Samstag, 22. Sept.: Meditations-Workshop

Samstag, 20. Oktober: Tagesworkshop im
Seminarzentrum Elfenhaus in Wädenswil.

Freitag, 23. November: Global Diagnostics

Wir werden mit kristallinen Energien arbeiten,
das genaue Thema ist noch offen.

Im Tessin öffnen wir weiter das Leben im Licht,
verankern kristallinen Energien und unterstützen

Im nächsten Newsletter mehr Infos…

Frequenzanhebung und Öffnungen für ein
erweitertes Bewusstsein.

Samstag/Sonntag, 24./25. Nov.: Seminar

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

Seminarserie mit Cecilia

Der Neue Lichtkörper

Drei Seminare zum «Kristallinen Gewahrsein»

3 Tages-Seminar zur Aktivierung von «Der Neue
Lichtkörper», 31. August bis 2. September oder

mit Cecilia Sifontes. Mehr Infos findest du hier,
inklusive ein Video mit Channeling.

2. bis 4. November 2018.

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

Neue Produkte: HexaGel & Hexylit

«Das neue hexagonale Wasser-Gel ist da»
Wir sind froh, dass wir wieder hexagonales Wasser-Gel anbieten können. Die neuen Produkte sind
von der Qualität her gleich gut oder sogar noch etwas wirkungsvoller. Vor allem jedoch bleiben sie in
der flüssigen Gel-Form, was die Anwendung erleichtert.
Hexagonal strukturiertes Waser sorgt für einen hohen, geordneten Informationsfluss im ganzen Körper,
eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Unterstützung einer höheren
Ordnung im Körper, ein wohltuender Fluss der Energien auf allen Ebenen und der Empfang von klaren
Informationen sind von grösster Bedeutung für unsere Gesundheit. Mit dem hexagonal strukturierten
Wasser können wir eine schöpferische Grundlage für Gesundheit bilden.
Neu gibt es das HexaGel für die Haut und zum Trinken. Es sorgt im Körper dafür, dass diese
Ordnungskraft über die hexagonale Struktur im Körperwasser aktiviert wird. Das HexaGel kann wieder
programmiert werden. Alles Infos findest du im Lichtportal-Shop.
Das zweite Produkt ist ganz neu: Das Hexylit ist für die Zähne. Es beinhaltet Xylit, reinen, natürlichbiologischer Birkenzucker. Es hilft nicht nur, die Zähne zu erhalten und den Zahnschmelz neu
aufzubauen, sondern verbessert das gesamte Milieu im Mundraum. Mehr Infos findest du hier: Link
Hexagonales Wasser

Kristallstädte des Erwachens & der Göttlichkeit

«Vorschau 2019: Barcelona und Stonehenge»
Im Projekt «Aktivierung von Kristallstädten des Erwachens und der Göttlichkeit» haben wir nun an vier
Orten (Bodensee, Salzburg, Berlin, Engelberg) kristalline Räume geöffnet, um das globale Erwachen
sowie den Übergang in ein spirituelles Leben für das Kollektiv zu unterstützen. Die verankerten
Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben hier, öffnen mehr Göttlichkeit
und unterstützen den globalen Wandel.
Im 2019 geht das Projekt weiter, das viele Menschen angesprochen hat und bei dem wir viele intensive
spirituelle Erfahrungen erlebt haben. Die nächsten Orte mit Aktivierungen sind Barcelona (Spanien) und
Stonehenge (England). In der Zwischenzeit geht es darum, individuelle Erfahrungen zu machen und
diese Schöpfungsräume für sich selber offen zu halten. Möchtest du mehr über das Projekt wissen oder
die Meditationen beziehen, so findest du alle Infos auf der Homepage: hier mehr lesen

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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