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«Die Verantwortung für dein Licht»
Geliebte Lichtfreunde
In den letzten Wochen durfte ich eine intensive Zeit der Lichtarbeit erleben. Immer mehr lichtvolle Projekte,
Ereignisse und Begegnungen fliessen in mein Leben und beginnen es zu er-füllen. Meine höheren Aspekte lieben
es, die Führung dafür zu übernehmen und durch mein Licht zu erschaffen. Ich als der "menschlich-physische Teil"
darf mehr und mehr in dieses Leben des Lichts eintauchen, es erlauben und aufmerksam sein, was es zu tun oder
nicht zu tun gibt, um diese Schwingung halten zu können.
Obwohl jeder von uns sich nach einem Leben im Licht sehnt, ist es gewöhnungsbedürftig, wenn es da ist! Warum?
Weil viele Dinge anders sind, als wir aus der Begrenzung unseres Bewusstseins heraus Vorstellungen und
Sehnsüchte haben – und weil Kontrolle vollständig wegfällt. Und weil im Körper die Energie des „Wiederstandes“
auftauchen kann, wenn wir ganz in die Ebene des Lichts eintauchen.
Plötzlich braucht jeder Schritt, den wir tun, viel Klarheit und Mut. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist sehr
bewusst und du spürst die Kraft und die Konsequenzen der Wahrheit darin. Und du bist irgendwie allein auf
deinem Weg, weil Illusionen, die scheinbar Sicherheit und Geborgenheit vermittelten, wegfallen, um göttlichen
Energien Platz zu machen. Du bist daher aufgefordert, die ganze Verantwortung für deine Energien, dein Licht und
die Schöpfungen, die du täglich aus der inneren Seelen-Frequenz manifestierst, zu übernehmen. In jedem
Moment. Und alte Energien, die physisch in dir auftauchen, gilt es ganz bewusst zu verabschieden. Denn meistens
sind es nicht deine Eigenen, sondern die des Kollektivs, da diese jetzt durch das stabile Lichtnetz, das wir global
aufgebaut haben, transformiert werden.
Das tönt sehr anspruchsvoll – und zu Beginn ist es das auch. Nicht weil es schwer ist. Sondern weil wir sehr wach,
bewusst und konsequent im Jetzt sein müssen. Sonst schleicht sich langsam alte Gewohnheit oder eine gewisse
Trägheit ein – und wir beginnen wieder in den Energien des kollektiven Bewusstseins zu schwimmen. Das
wiederum verwässert den klaren und kraftvollen Kanal, aus dem wir unser Leben des Lichts schöpfen können.
Also heisst es sich wieder neu ausrichten, reinigen, die Verantwortung zurück holen, im Jetzt sein, das Licht in
sich spüren und die Erinnerung an das wahre Wesen wecken. Je mehr wir dies tun, je einfacher die Erinnerung an
unser wahres Sein da ist, desto leichter fliesst der göttliche Fluss durch uns und erschafft die Dinge, die wir als
Seele hier sind, um sie bewusst zu leben.
So kannst du dir vorstellen, dass du dich im Moment in einer Trainings-Phase befindest! Täglich zu trainieren, wie
du dein Bewusstsein im Licht hältst; dich erinnern, wie du im Moment und in dir zentriert bleibst; aufmerksam zu
sein, was du brauchst, um permanent in einem höheren Lichtfluss zu verweilen; fühlend zu bleiben, um zu
wissen, was dein Körper braucht - und unverhaftet zu sein, damit sich alles in dein Leben manifestieren kann….
Meine geistigen Begleiter haben mich ermuntert, für all jene, die den Impuls und die Freude zu diesem Leben im

Licht haben, spezielle Projekte (wie das "Kristallprojekt Zürich" oder Intensiv-Workshops) anzubieten. Es sind
Treffen, wo es um die Vertiefung der Seelen-Verbindungen geht, bei denen wir weitere Erfahrungen in der SeelenManifestation erleben, wo wir die schöpferische Kraft der Gruppe dafür nutzen und ein Netz bilden, das alle mit
diesem Zweck nährt und trägt. Erste wundervolle Erfahrungen haben wir bereits im Projekt „Seelen-Essenz“
erlebt. Hier manifestieren wir die Präsenz der Seele und wie wir durch sie unser Leben ins Licht und in die SeelenFrequenz anheben – sehr physisch und im Leben sichtbar.
Ich wünsche dir viel Freude in dieser Zeit des göttlichen Seins – herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland.

Tour mit Cecilia: „Die 12 Schritte des Göttlichen Plans “
Wir sind ein gutes Stück auf dem Weg vorwärts gekommen, um die Welt zu erschaffen, in der wir leben möchten.
Ein Fundament der Göttlichkeit wurde stabil errichtet und über viele Jahre hinweg im Erdgitternetz verankert.
Dieses neue oder göttliche Erdgitternetz wird schliesslich einen globalen, göttlichen Lebensstil inspirieren.
Nun sind wir soweit, um mehr Bewusstsein für den Göttlichen Plan in uns zu aktivieren. Cecilia wird an den
Abenden und dem Seminar über die Schönheit und Entfaltung des Göttlichen Plans berichten. Viel bedeutender für
dich wird sein, durch die inneren Reisen, mehr Verständnis über diesen Plan selbst zu erleben. Mehr Info zur Tour
und zum Seminar in der Schweiz und in Deutschland findest du hier…

Neu: „Kristallprojekt Zürich“
Über Zürich befindet sich eine kristalline Licht-Struktur (ein ätherischer Kristall und Tempel der Aufgestiegenen
Meister) mit Energien der Neuen Zeit. Um sie bewusster kanalisieren zu können, braucht es entsprechende
Umsetzungen, die wie Ankerpunkte oder Gefässe dafür sind. Und es braucht Menschen, die als Kanal dienen.
Nun bin ich gerufen worden, in Zürich eine Gruppe zu bilden, die neue und erweiterte Erfahrungen in der
Meisterschaft des Lichts erleben möchte. Das „Kristallprojekt Zürich“ ist daher ein Projekt, das über mehrere
Monate geht und in einem Kongress endet. Es geht um die Manifestation von neuen Möglichkeiten und neuen
Seelen-Potentialen im eigenen Leben und in das Feld der Wirtschaft. Wenn du in dir Resonanz auf dieses Projekt

wahrnimmst oder mehr wissen möchtest, dann sende mir ein Mail und ich kann dir weitere Informationen und
zwei Meditationen dazu senden… >> Mail „Kristallprojekt ZH“

Workshop: „Medialität im Alltag“
Medialität oder Hellsicht sind heute leichter erlernbar, als wir meinen. In einfachen und spielerischen Übungen
erlebst du während diesem Workshop, dass medial und hellsichtig sein jeder Mensch in sich trägt - und dass diese
Wahrnehmung ganz natürlich ist.
Im Lichtportal hat bereits ein Workshop dazu stattgefunden. Ein weiterer Workshop ist Ende Oktober im
Raum Luzern ausgeschrieben. Der Tag soll dich unterstützen, deine schon entdeckte Medialität/Hellsicht zu
vertiefen oder sie zu erwecken. Es ist eine echte Hilfe im Alltag, wenn du hinter das Vordergründige siehst, spürst,
hörst oder riechst! Wenn du Freude am Entdecken dieser Fähigkeiten hast, die in dir bereits da ist und dies
lichtvoll und kreativ in einer Gruppe von Gleichgesinnten erleben möchtest, dann bist du genau am richtigen Platz
in diesem Workshop. Hier mehr Infos und Anmeldung… >> Flyer

Weitere aktuelle Termine
Diesen Herbst/Winter finden im Lichtportal zusätzlich statt:
 Ausbildung „Der Neue Lichtkörper“ (3 Tage Speed-Aktivierung; 1. - 3. November)
 Intensiv-Workshop „Seelen-Manifestationen“ (Samstag, 9. November) >> Mail für mehr Infos
 Vorankündigung: „Seelen-Frieden“, Abend und Webinar zur Erleuchtung des inneren Friedens (13.12.13)

Weitere Events vom Lichtportal organisiert:
 „Kristallprojekt Zürich“, monatliche Treffen in Wädenswil (Oktober 2013 bis April 2014)
 Workshop „Medialität im Alltag“, mit Beatrice in Oberkirch (bei Luzern)
 „Superflow 3“, mit Cecilia in Einsiedeln (29. November bis 1. Dezember)
 „Wenn Engel reisen“, eine Advents-Reise nach Salzburg mit Beatrice und ihren Engeln (6.-8. Dezember)

Für deinen Körper: Symbiontic Entlastungs- & Reinigungs-Kur
Die Lichtfrequenzen und Energien, die jetzt und in Zukunft auf die Erde fliessen, haben einen viel tieferen Einfluss
auf unsere physischen Körper, als uns bewusst ist. Die neuen Energien sind so hoch schwingend, rein und kristallklar, dass sie ein Gefäss (=Körper) brauchen, das gereinigt ist, um sich sanft und stabil verankern zu können. Ist
dies nicht der Fall, reagiert unser Körper gestresst, überfordert und es bilden sich Energie-Blockaden.
Da eine meiner Forschungsgebiete ist, Wege zu finden und zu öffnen, wie wir den Körper effektiv unterstützen
können, schätzen wir uns glücklich, mit „Symbiontic“ in Kontakt gekommen zu sein. Symbiontic ist eine effektive
und im Alltag integrierbare Entlastungs- und Reinigungs-Kur, die nachhaltig ist und unseren Körper auf eine neue
Ordnungs-Ebene anhebt. Noch interessanter ist die Tatsache, dass sie Viren, Bakterien und Parasiten in ihre
ursprüngliche Kraft, die Urmatrix des Lebendigen, wandelt!! Jetzt gibt es einen attraktiven Einführungspreis,
hier mehr Infos… >> Symbiontic
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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