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«Die Kraft der Veränderung nimmt zu»
Geliebte Freunde

„Als einen nächsten Schritt werden die Energien der Veränderung zunehmen“, meinten meine geistigen
Begleiter, als ich begann, diesen Newsletter zu schreiben. „Dabei werden diejenigen, die im Licht voran
gehen, wie ein Sog für den Rest der Welt wirken. Indem sie ein immer stärker werdendes Lichtfeld
aufbauen, kann der Rest der Welt folgen. Das kann auf den ersten Blick erscheinen, als würde ein Graben
enstehen, zwischen jenen, die voran gehen und jenen die nachfolgen. Doch wenn du um diese Aufgabe
weisst, wird es die spürbare Liebe, das in dir vorhandene Mitgefühl zu den Menschen sein, das für sie die
Brücke in dieses Licht bildet…“
Die Vervollständigung der Aktivierung aller 17 Lichtbibliotheken - was bis im Mai geschehen ist - löst viel Bewegung
und starke Impulse der Neu-Ordnung aus (siehe auch den Kurz-Beitrag in meinem neuen Blog). Dies ist bereits
jetzt wahrnehmbar, obwohl es sich erst langsam aufbaut. In fast allen Bereichen in unserem eigenen Leben hat
dieser Impuls begonnen, Veränderungen und eine neue Ausrichtung einzuleiten: In der Partnerschaft, im Institut, im
Weben neuer Netzwerke, im Haus, bei den Ferien, auf den Homepages – alles möchte sich nach einem noch
höheren Sinn und Zweck ausrichten, so dass dieses neue Potential einfliessen kann. Wer bereit dafür ist, wird sich
mit einem grossartigen Licht verbinden können, das nicht nur dich selbst, sondern alles Leben weiter anhebt.
Daher haben mich die Guides gebeten, das Jahreswebinar nach diesen Kräften auszurichten. Dies wird mit der
Entfaltung des Kristallkörpers der Erde der Fall sein. Er bringt die Klarheit, das Vertrauen sowie die Umsetzungs- und
Anhebungskraft dafür in alles Leben – auch in deines. Vielleicht hast du Resonanz auf folgende Energien, die wir in
diesem Jahreswebinar als Einheits-Lichfeld empfangen, integrieren und für Alle ins Fliessen bringen:
 Spürst du ein inneres Sehnen, deine schöpferische Kraft noch weiter zu erhöhen?
 Möchtest du mit Ebenen deines Wesens verbunden werden, die bisher unerreichbar waren?
 Beginnst du deine wahre Grösse zu ahnen und möchtest du mehr davon integrieren?
 Möchtest du mit deinen höheren Fähigkeiten bewusster verbunden sein?
 Ist es dein Herzenswunsch, kraftvoller zu erwachen und den Wandel in der Welt mit deinen Fähigkeiten zu

unterstützen?
 Möchtest du dich spirituell weiter bewegen und deinen Weltendienst erweitern?
 Hast du den Impuls, dein Licht sichtbarer ins Leben zu bringen?
 Möchtest du mehr Lebensenergie und mehr Lichtfluss im Leben/im Körper empfangen?
 Möchtest du bewusster wahrnehmen, wie ein kristalliner Fluss der Liebe, des Friedens und des Einssein durch

deinen Körper zu fliessen beginnt? Und für eine ganz neue Erfahrung der Göttlcihkeit in dir öffnet?
„Der Kristallkörper der Erde wird wie ein Supraleiter und Katalysator für die höheren Ebenen und Funktionen wirken.
Er verstärkt die Kraft der Veränderung hin zu einem höheren Bewusstsein. Er bindet die Sehnsucht nach Frieden an
die göttliche Ordnung, so dass die Menschheit förmlich dahin gezogen wird. Der Kristallkörper sendet die höheren
Impulse spürbarer in alles Leben aus, so dass die innere Wahrheit in jedem Menschen lebendig wird. Wenn du mit
diesem wunderbaren Kristall-Fluss verbunden bist, dann wird deine Präsenz Göttlichkeit in den Menschen leichter
und mit Freude zum Erwachen bringen.

Wir laden dich zu dieser neun-monatigen Energiearbeit ein und freuen uns, wenn du diesen nächsten Schritt mit
uns vorwärts gehst. Es ist essentiell, dass das Licht auf der Erde und für die Erde jetzt kraftvoll angehoben wird, um
das Potential, das bereit liegt, zu integrieren. Wer anders als du, könnte dies tun? Wer anders als du, hat die
Fähigkeiten, das Wissen und das Fundament an Licht dafür? Unsere Freude ist gross für diese Energiearbeit und wir
danken dir, wenn du mit dabei bist.“

Der Heilige Rat des Lichts - kanalisiert von Roland

.............................................................................
Hier die aktuellen Neuigkeiten im Überblick:
 Seminar-Trilogie im Tessin zum «Neuen Licht-Bewusstsein»: Im April beginnt eine Seminar-Trilogie zum
„Neuen Licht-Bewusstsein“: >>Seminar-Trilogie Tessin
 Neu: «BLOG» - Die geistigen Begleiter haben mich gebeten, einen „BLOG“ (Web-Tagebuch) einzurichten, über
den sie aktuelle Informationen, Erforschungen, Erkenntnisse, gesundheitliche Aspekte und Neues zum
Lichtkörper-Prozess publizieren möchten. Die ersten Artikel sind beriets veröffentlicht…
 Neu: Video PureGel - Das neue Video zeigt Effekte durch die Anwendung von PureGel und Analysen, die wir
mit dem Global-Diagnostics gemessen haben. Einige interessante Aspekte, schau mal rein…Video PureGel
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
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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.
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 Lichtfeld 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…

«Seminar-Trilogie im Tessin»: Ein Neues Licht-Bewusstsein
Die Erde wechselt ihr Energiekleid! Vom Feld der dichten Erfahrungen und Begrenzungen in ein strahlend goldenes
Lichtfeld der Göttlichkeit, in der sich das globale Erwachen beschleunigt und ein neues Licht-Bewusstsein entsteht.
Das Licht der Erde öffnet in diesem Jahr mit der Vollendung der Aktivierung der 17 Lichtbibliotheken eine neue
Ebene des Lebens. Dadurch beginnt sie ihr dichtes Energiekleid zu lüften - und ist daran, in ein goldenes Lichtfeld
des Einssein und der Göttlichkeit zu wechseln. Nun gibt es dazu eine Seminar-Trilogie im Tessin. Im im letzten
Jahr haben wir dort die Energien dafür vorbereitet: Erfahre mehr 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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