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«Bewusstes, lebendiges Licht verbindet sich»
Geliebte Freunde

Seit im Mai dieses Jahres die 17 Licht-Bibliotheken alle geöffnet sind und die Energien zwischen ihnen
langsam zu fliessen beginnen, können wir wirklich eine Veränderungen in den menschlichen Körpern
feststellen. Zum einen löst sich immer mehr Abstossung auf und zum anderen zeigen die EnergieMessungen mit dem Global Diagnostics (GD) einheitlich bessere Werte – ohne dass die Menschen
grundsätzlich etwas verändert hätten. Die Energien werden reiner, klarer und positive Veränderungen
finden schneller statt. Ein deutliches Zeichen, dass die Erdenergie und damit die kollektiven Energien
angehoben sind. Ein neues bewusstes und sehr lebendiges Licht beginnt einzuziehen…
Ein eindrückliches Merkmal sind die Zahl der Micro-Organismen, die deutlich abgenommen und sich bis auf wenige
reduziert haben. Dies nicht nur bei Menchen, die regelmässig kommen, sondern auch bei jenen, die das erste Mal
eine Energiemessung wünschen. Dies ist ein klares Zeichen einer höheren Grundenergie im Körper (auch im
Erdenkörper) und einer viel grösseren Reinheit in den Energiekörpern. Diese Parallele zwischen den neuen Energien,
die von den höheren Ebenen geöffnet und durch uns im Physischen verankert werden und den Veränderungen, die
sie im Kollektiv bewirken, macht unmittelbar den globalen physischen Effekt von Energiearbeit sichtbar.
Bleibt die Frage zu klären, warum denn der Körper auf die höheren Energien oft mit physischen Herausforderungen
und Problemen reagiert. Beim Joggen bekam ich die Antwort darauf - oder vielleicht eine von vielen möglichen
Antworten. Aber eine, die sicher viele betrifft.
Sich bewusst für neues Potential entscheiden
Bisher war unser Körper darauf trainiert, höheres Licht, reine Liebe und klares Bewusstsein abzustossen. Und hat sich
an dichte Energien gewöhnt. In vielen Inkarnationen haben wir selbst diese Programmierung eingegeben, einfach
um auf diesem Planeten leben zu können. Erst jetzt beginnt diese Kraft der Abstossung (die sich als Angst,
Wiederstand, Zweifel, Konflikte/Krieg, Ablehnung etc. zeigt) langsam abzunehmen. Denn die entsprechenden
Grund-Strukturen der Erde sind erst seit diesem Jahr umprogrammiert - und sie beginnen, ganz neue Energien und
Kräfte frei zu setzen, die jetzt unser wahres Sein unterstützend entfalten und nähren. In dieser Phase sollten wir sehr
bewusst unseren Körper wahrnehmen. Zum Beispiel genau hinsehen, wie wir auf bestimmte Situationen und
Energien reagieren. Nicht nur physisch, sondern auch mit unseren inneren Konditionierungen und Gewohnheiten.
Wie wir innerlich auf eine Situationen antworten (offen und liebevoll oder ängstlich und ablehnend?), welche
Gedanken wir haben (inspirierend oder zweifelnd?), welche Gefühle wir entwickeln (freudig oder bedrückend).
Entsprechen unsere inneren Reaktionen bereits dem neuen Potential? Oder sind da noch alte Muster am
Aufflammen? Erst wenn wir dies bewusst anerkennen, was da ist (ohne Wertung), können wir eine neue
Entscheidung treffen: Behalten oder verändern! Ohne diese Aufmerksamkeit drehen wir uns in dieser Phase im Kreis.
Und das fühlt sich sehr unangenehmen an.
Die Öffnung des Körpers für das lebendige Licht
In dieser Welt des Chaos, wo so viele unterschiedliche Ereignisse, Manifestationen, Energien und Informationen da
sind, ist es nicht erstaunlich, wenn unser Energie-System manchmal überfordert ist. Daher lohnt es sich, den inneren
Fokus auf Offenheit, Liebe, Annahme und unverhaftetem Beobachten zu halten. Denn dieses neue Licht, das seit

diesem Sommer hereinströmt, ist selbst-bewusst und sehr lebendig. An diese Lebendigkeit, Präsenz und Kraft, die es
trägt, brauchen besonders unser Körper und unsere Wahrnehmung etwas Gewöhnungszeit, denn es bringt wirklich
alles ans Licht, um uns erneut neu auszurichten.

Es sind vor allem die neuen Qualitäten, die von den neu geöffneten (bisher abstossenden) Strukturen frei gesetzt
werden. Und einen direkten Einfluss auf die kleinsten Teilchen in unserem Körper nehmen, um Göttlichkeit, neue
spirituelle Nahrung, Heilung, Bestimmung, höhere Ausrichtung, Befreiung von Limitierung etc. zu öffnen und
lebendig zu machen. Dies bringt auch eine stärkere Kraft in unser Bewusstsein, das wir tragen. Entsprechende
Begrenzungen zeigen sich dann im Leben oder im Körper. Und so wird auch der Körper zum Weg… Vielleicht lohnt
es sich, darüber zu reflektieren. Welchen Bezug hast du zum Körper? Welche Energie ist in dir da bei
herausfordernden Situationen? Welche Entscheidungen triffst du und wie reagiert dein Körper? Was geschieht,
wenn du deine Wohlstandszone verlassen möchtest?
Neue Öffnungen für ein Leben in 5-D
Hinzu kommt, dass sich durch diese neuen Energien in unserem Bewusstsein eine 360 Grad-Sichtweise zu öffnen
beginnt. Was so viel heisst, wie alles viel unmittelbarer für uns wahrnehmbar da ist, von alten Energien über neue
Energien über das aktuelle Potential bis hin zu den zukünftigen Energien, durch alle Dimensionen hindurch! Unser
Körper ist mit dem allem bereits verbunden und allem sehr gewahr – jedoch sind wir nicht allem voll bewusst! Das
kann zu einem Mischmasch in der Wahrnehmung führen, wo die Orientierung etwas verloren geht. Deshalb lädt uns
die geistige Welt in der zweiten Jahreshälfte zu Möglichkeiten ein, damit wir uns an diese mehrdimensionale
Wahrnehmung adaptieren können. Gleichzeitg möchten sie in dir die Essenz dieses Neuen Seins stärken und
nähren. Daher werden sie uns in den kommenden Seminaren und auch im Webinar mit diesen Energien bedienen…
Ich freue mich, dies alles mehr zu erforschen. Und es freut mich natürlich, wenn du an dem einen oder anderen
Ereignis mit dabei bist - zum Beispiel am Elfenseminar, wo wir mit tönendem Licht alle Energien in eine wohltuende
Ordnung bringen.

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Neu: Elfen-Seminar mit Alexander – Ein Ruf an alle MeisterInnen des Einssein: Verankere tönendes Licht
für Einssein und vermehre damit die Essenz des zukünftigen Lebens. Alle Infos hier…
 Neu: Seminar in Wien – „Das Kristall-Licht der Erde“ nun auch in Wien. Anfang November werden wir an
einem wunderschönen Ort tiefgehende Meditationen des Erwachens erleben… hier mehr Info
 Neu: Seminar im Tessin – Zwei erlebnisreiche und unterstützende Tage im Tessin, mit der Möglichkeit, eine
der beliebten Energie-Behandlungen mit dem GD zu buchen. Erfahre hier mehr…
 Aktuell: Symbiontic-Kur – gerade in Zeiten des verstärkten Umbaus und der Veränderung braucht der
Körper viel Energie, laufen die Kraftwerke der Zellen (Mitochondrien) auf Hochtouren und ist der Körper mehr
am Entgiften als üblich. Daher kann eine Reininung, Entgiftung und neuer Energieaufbau sehr wohltuend sein
und die Integration der neuen Energien unterstützen: Hier mehr Infos und Symbiontic im Lichtportal-Shop
Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der einen oder anderen Aktivtität
persönlich zu treffen.

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

«Elfen-Seminar»: Das Tönende Licht…
"Euer Erdkörper hat viele Schäden erfahren. Diese wirken sich auf die Fähigkeit zu schwingen aus und auch auf alle
Schwingungen des Lebens. Zum Beispiel gibt es eine eigene Schicht des Erdgitternetzes, die auf Tonbasis aufgebaut
ist, die zum Teil grosse Löcher aufweist, da sich nur wenige Menschen ihrer Gewahr werden. Denn zum Vergleich
mit der Menge, die mit Licht und Energie arbeiten, sind es sehr wenige, die mit Tönen Einssein erschaffen. Und
daher ist es schön, wenn es Menschen wie dich gibt, die diesem Wissen und dieser Arbeit Raum geben….“
Dieses Seminar mit Alexander und mir ist sehr speziell und baut auf einer Energie der Klarheit auf. Denn bereits jetzt
haben wir begonnen, gemeinsam die Grundlage für diese Energiearbeit zu erschaffen - und den geistigen
Begleitern war es ein grosses Anliegen, eine Plattform der Klarheit für den gesamten Planeten zu erschaffen.

Alle Infos findest du hier…

«Wien 2016»: Das Kristall-Licht der Erde
Dieses beliebte Seminar hat bereits in der Schweiz und in Salzburg stattgefunden. Jedes dieser Seminare ist
verschieden und auf die Energien des Ortes sowie die Energien der Gruppe abgestimmt. Nun hat Wien gerufen und
ich freue mich, dass wir an einem wunderbaren Ort diese Energien frei setzen und für die Menschen dort sowie für
die Stadt verankern können.
Die Entwicklung des Lichts geht in Quantensprüngen vorwärts und viele erleben dies auch physisch beschleunigend.
Manchmal so scheint es, kommt der Körper nicht mehr mit – oder ist es unser Bewusstsein, das sich dagegen
auflehnt? Erfahre an diesem Seminar des Erwachens wie das Kristall-Licht hat der Erde dich in deiner persönlichen
und spirituellen Entwicklung fürsorglich, klar, liebevoll und dennoch kraftvoll unterstützt. Erfahre hier mehr…

«Tessin»: Die Kommunikation mit dem Höheren Selbst
Für den November haben mich wieder Freunde ins Tessin gerufen. Im Seminar geht es um neue
Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sich jetzt in der Kommunikation mit dem Höheren Selbst öffnen. Am
Tag vorher biete ich erneut die beliebten Behandlungen mit Global Diagnostics an. Weitere Infos & die

Anmeldung findest du hier: >> Tessin
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 sich ausdehnen kann.

Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal
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