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«Licht-Effekte werden sichtbar»
Geliebte Freunde

Seit einem halben Jahr beobachte und erforsche ich die Anwendung von PureGel. Dies nicht nur, weil
das Produkt selbst überzeugt und von den Anwendern geschätzt wird. Sondern weil seit diesem Jahr
viele Phänomene geschehen und weil das spirituelle Licht immer häufiger sichtbar zu physischen
Effekten führt - auch wenn es manchmal noch einen Katalysator dafür braucht. Die Menschen berühren
diese Effekte tief und gleichzeitig fühlt es sich ganz natürlich, ja selbstverständlich an. So bekam ich
letzte Woche folgendes Mail…

Was ist da geschehen? Die Energien, die jetzt beginnen zur Erde und ins Physische zu fliessen, sind so neu, äusserst
kraftvoll und sehr hoch schwingend, dass nicht jeder Körper sich leicht tut, sie zu integrieren. Es kann für ihn eine
richtige Herausforderung sein, sich auf diese Frequenzen umzustellen. Anstatt die Energien zu empfangen, kann er
sich verkrampfen oder er reagiert mit Enge, so dass Blockaden den Energiefluss behindern oder er stösst sie gar ab.
Offenheit und langjährige spirituelle Praxis ist auf jeden Fall unterstützend. Löst jedcoh nicht immer die
Herausforderung für den Körepr automatisch. Manchmal braucht er den richtigen physischen Impuls. In diesem Fall
(Mail) war es so. Die Absenderin ist eine angesehene Heilerin und spirituelle Lehrerin in der Schweiz.

Was hat nun PureGel bewirkt?
Durch die Anwendung von PureGel öffnet sich im Körper eine kraftvoll strukturierende und ordnende Ebene über

das flüssige System (Lymphen, Blut, Körperwasser, Zellwasser, Liquor). Wissenschafter haben es den 4.
Aggregatszustand von Wasser bezeichnet (flüssig-kristalline Struktur, mit höchster reiner Ordnungskraft). Dadurch
ensteht auf der pyhsischen Ebene eine Resonanzfläche, die diese neue Qualität von Frequenzen leicht integriern
kann. Dadurch beginnen Licht, Energien und Information einen höchst wirksamen Effekt auszulösen, wo scheinbare
Wunder geschehen können. Der Körper kommt sofort in eine höhere Ordnungs-Kraft und ist in der Lage, die
betroffenen Körperstrukturen zurück zu verbinden, so dass ein gesunder Seins-Zustand entsteht.
Unsere Messungen haben gezeigt, dass der Effekt schneller eintritt und grösser ist, wenn ein Mensch spirituelle
Erfahrung hat. Und deutlich verlangsamt wird, resp. kleinere Effekte zeigt, wenn er keinen Zugang zu den höheren
Dimensionen hat.

Was sind die neusten Energien? Und was erwartet uns?
Ab Mitte/Ende Juni werden wir sehr kraftvolle Wellen von Energien empfangen können, die vom Galaktischen
Zentrum, vom Zentrum der Erde und von den 17 Licht-Bibliotheken freigesetzt werden. Am Jahreswebinar „Der
Kristallkörper der Erde“ integrieren wir jeweils aktuell die neusten Energien, während sich gleichzeitig der
Kristallkörper der Erde entfaltet. Eine wunderbare Arbeit, die synchron geschieht und erlaubt, den Fluss der
Evolution mit all ihrem Potential auch mit dem Energie-Fluss im Körper und im Erdenkörper in Harmonie zu bringen.
Vorgängig werden wir in Berlin alle Lichtarbeit dort mit diesem Fluss der Evolution verbinden und neue Strukturen
verankern, so dass von dieser Stadt aus neue Impulse & Kräfte nach Europa fliessen können.
Möchtest du die neusten Nachrichten aus den höheren Dimensionen erfahren, so gibt es am 16. Juni erneut ein
Webinar mit Cecilia dazu, wo die Guides mit dir die Energien des Lebens in der 5.Dimension teilen möchten.
Weiter unten erfährst du mehr zu den einzelnen Aktivitäten. Vielleicht hast du zur einen oder anderen Resonanz –
fühle dich dann herzlich zur Teilnahme eingeladen. Wir freuen uns auf dich…

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Jetzt: «Seminar in Berlin» - Ereignisabend, Ausstellung und Seminar mit Julius Colombo & Roland Jundt in
Berlin, vom 10. bis 12. Juni 2016… hier mehr Info
 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 zu buchen. Erfahre hier mehr…
 Webinar: Das Leben in der 5. Dimension - Erfahre mehr zum Leben in der 5.Dimension und welche Rolle
3 Galaxien spielen. Ein Webinar auf Sofengo mit Cecilia am 16. Juni: Link zu Sofengo
Nun wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der einen 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 intensiviert sich diese grosse physische Umprogrammierung und Umwälzung der dritten Dimension in
die neue Ära des Lichts.
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. Alle Infos findest du hier…

«Berlin 2016»: Die Präsenz der MeisterInnen – in dir!
Tauche ein in die Präsenz der aufgestiegenen Meister und Meisterinnen. Sie rufen all jene, die jetzt bereit sind, ihr
Licht, ihre Weisheit, ihre Liebe und ihre schöpferischen Fähigkeiten noch weiter zu öffnen, um ihren Weltendienst zu
vervollständigen. Nimm ihre Präsenz nicht als getrennt von dir wahr, sondern erlebe sie ganz in dir integriert. Ihre
Absicht ist es nämlich, in dich abzusteigen, damit du, ihr alle eine grössere Kraft für Führung, Inspiration und Frieden
sein könnt.
Das Licht der Erde und die Energien der LichtarbeiterInnen sind soweit vorbereitet, dass diese Integration nun
schrittweise stattfindet. In Berlin eröffnen sie die nächsten Schritte, damit dies bewusst und global geschehen kann.
Wenn du bereit bist, diese wunderbaren Energien und Fähigkeiten zu empfangen, dann bist du herzlich zu diesen
drei Tagen eingeladen. Es werden drei ausserordentliche Tage sein, mit einem grossen schöpferischen Potential für
dich und deinen weiteren Weg. Neue Verbindungen der Ermächtigung, der Kraft, der Liebe und des Einssein werden
sich öffnen, die deinem Wirken eine neue Dimension hinzufügen.

In Berlin erwarten dich Julius Colombo und Roland Jundt mit einer Ausstellung (Bilder der MeisterInnen von
Armando de Melo), einem Ereignis-Abend und einem Semiar. Erfahre mehr 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…

.............................................................................
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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 sich ausdehnen kann.

Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal
Mail info@lichtportal.ch / www.lichtportal.ch

