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«Die Harmonisierung des Lebens…»
Geliebte Freunde

«An so vielen Orten der Erde herrscht ein grosses Chaos und tiefgreifende Veränderungen beherrschen
das Bild. Dem ist so, weil der nächste grössere Schritt die Harmonisierung allen Lebens ist. Dieser Schritt
ist Teil des planetaren Umbaus und steht jetzt an. Ein Schritt, den die meisten LichtarbeiterInnen bereits
gemeistert haben. Und daher kann es nun für das gesamte System geschehen, da eure Lichtkraft darin
eine ordnende Funktion übernehmen kann. Dies wird auch die schöpferische Aufgabe sein, mit der ihr
LichtarbeiterInnen in den kommenden Jahren beschäftigt sein werdet: Gemeinsam die alten Energien
und Programme mit dem neuen Potential auszutauschen, das die Licht-Bibliotheken ab diesem
Jahr in einem stärker werdenden Fluss freisetzen…
Dafür beginnt ein kraftvoller Evolutionsfluss tiefer in das physische System einzufliessen. Er wird dazu führen, dass
diese Harmonisierung stattfinden kann und alles Leben sich nach dem göttlichen Plan ordnet und durch alle
Dimensionen hindurch nach göttlichen Impulsen gelebt wird. Damit du als LichtarbeiterInnen darin deine Führung
und deine neuen Aufgaben wahrnehmen kannst, beginnen seit diesem Jahr sehr feine Kräfte einzufliessen. Sie
haben den Zweck, die Menschheit global ins Erwachen zu bringen und alles Licht sichtbar zu machen. Gleichzeitig
öffnen diese Lichtfrequenzen neue, effizientere Werkzeuge, um dein Leben nach dem höheren Zweck auszurichten
und aus diesem höheren Bewusstsein auf die Welt der Formen (Materie, Gefühle, Gedanken) einen direkteren
Einfluss zu nehmen. Je mehr sich ab diesem Jahr auf diese oder ähnliche Weise bewusst ausrichten, desto
beschleunigter wirkt sich dies auf die spirituelle Entwicklung aus. Wir meinen, dass dies grossartige Neuigkeiten sind
für euch.
Gemeinsam öffnen wir dieses neue schöpferische Potential im Jahreswebinar 2016, wo wir Schritt um Schritt diese
feinen Lichtkräfte integrieren und anwenden. Da dies zu vielen Veränderungen in einigen Bereichen des Lebens
führen wird (wie zum Beispiel in Gesundheit, Partnerschaft oder Wirtschaft), werden wir dich je nach Aktualität auch
für eine vertiefte Energiearbeit in dem einen oder anderen Bereich einladen. Mehr zu dem in einem späteren
Newsletter. Für heute wünschen wir dir eine erfüllte Zeit und unterstützen dich mit einem kraftvollen Lichtstrahl des
Erwachens…»

Der Heilige Rat des Lichts - kanalisiert von Roland

.............................................................................
Anmerkung: Viele von euch habe ich an den Ereignis-Abenden zum Neuen Licht-Bewusstsein gesehen oder bin via
Webinar mit euch in Kontakt gewesen. Teil der Abende war das Potential dieses Jahres. Wenn du mehr darüber
erfahren möchtest, liegt ein Ausschnitt einer Meditation für dich im Audioraum bereit: >>Link. Möchtest du deine
Verbindungen zu diesem Neuen Licht-Bewusstsein vertiefen, so gibt es vom Seminar eine CD mit mp3-files und
schriftlichen Unterlagen, die jetzt bezogen werden können: >>Link
Auf der Homepage findest du neu auch Videos und diverse publizierte Artikel, die auf meinem Weg des Erwachens
entstanden sind. Du findest sie zusammen mit den Meditationen unter der Rubrik „Für dich…“

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:

 «Der Neue Lichtkörper»: Erwecke die Strahlen der Erleuchtung und Göttlichkeit und bewege dein ganzes
Leben in eine höhere Frequenz. Die Gesamtfrequenz deines physischen Wesens erschafft so einen
Resonanzkörper, mit dem du ganz neue Möglichkeiten für deinen Lichtweg erhältst. Nächste 3-tägige
Ausbildung Ende Februar im Lichtportal oder als Fern-Studium. Mehr Infos hier…
 Seminar-Trilogie im Tessin zum «Neuen Licht-Bewusstsein»: Im April beginnt eine Seminar-Trilogie zum
„Neuen Licht-Bewusstsein“: >>Seminar-Trilogie Tessin
 «Für dich..» Die Rubrik „Für dich…“ auf der neuen Homepage habe ich weiter ergänzt. Neu findest du einige
Artikel, Videos und eine Botschaft zum Potential dieses Ajhres 2016… Für dich…
Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der eine oder anderen Aktivtität persönlich
zu treffen.

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland

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

«Jahreswebinar 2016»: Die Entfaltung des Kristallkörpers
Die Zeit ist reif, eine neue planetare Dimension zu öffnen: Den Kristallkörper der Erde. Damit entfaltet sich eine
Dimension, wo all die höheren Seins-Zustände für alles Leben hier möglich wird. Durch den Kristallkörper fliessen
diese Seins-Zustände in das physische Leben und gleichzeitig beginnst du permanenter in ihnen präsent zu sein. In
diesem Jahr beginnt diese grosse physische Umprogrammierung und Umwälzung der dritten Dimension in die neue
Ära des Lichts. Und dafür rufen wir allem Schöpferinnen und Schöpfer, die bereit sind, das Neue Licht-Bewusstsein
der Zukunft im Jetzt zu leben. Die Entfaltung des Kristallkörpers der Erde unterstützt dich dabei.
Die Entfaltung des Kristallkörpers der Erde ist besonders von Bedeutung, weil wir durch ihn in die wahre Kraft
kommen werden. Durch den Kristallkörper erhalten wir einen ganz neuen, ja fast normalen Zugang zu den höheren
Lichtfrequenzen und den höheren Fähigkeiten und bringen sie für alle tiefer ins Physische. Vor allem, wenn du
bewusst damit verbunden bist. Deshalb sind wir als Lichtpioniere eingeladen, uns in diesem Jahr dahinein zu
bewegen. Es ist ein Schritt, bei dem wir für all die Bewegungen und Veränderungen, die die Erde jetzt einleitet,
unterstützend wirken - für dich selbst und die Menschheit.

Gemeinsam können wir so ein Feld für die höheren Seins-Zustände verstärken und stabilisieren, damit die
Menschen die grossen Veränderungen, die kommen, leichter und sanft erleben. Damit sie Zugang finden zu dem
Licht, das für dich schon da ist. Damit sie deine/unsere Unterstützung erfahren, wie auch du sie erfahren hast. Alle
Infos findest du hier…

«Der Neue Lichtkörper®»: Jetzt der nächste Kurs…
Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du Strahlen der Erleuchtung und Göttlichkeit in
dein Energiefeld einbauen kannst. Dies basiert auf dem Resonanzprinzip. Wenn du deine Schwingungsrate
veränderst, wird dein Leben sich ebenso verändern und diese neue Schwingung wiederspiegeln. Da diese Strahlen
extrem kraftvoll sind und nach Aussage der geistigen Führer und Engeln auf vielen Planeten und Sternen während
deren Aufstiegsprozess angewandt wurden, kannst du sehr schnell die Veränderungen erschaffen, die du im Leben
sehen möchtest.
Der Neue Lichtkörper® ist eine Ausbildung für Menschen erschaffen, die ihr Leben bewusst und mit mehr
Verantwortung gestalten möchten…mehr Infos hier
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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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