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«Die Göttliche Essenz stärken»
Anmeldung Jahreswebinar noch möglich: „Die Entfaltung des Kristallkörpers der Erde“
Seminar in BERLIN: Video-Botschaft

.........................................................................
Geliebte Freunde

Kaum aus Kasachstan zurück, liegen schon die nächsten Lichtereignisse vor uns. Zuerst das
Jahresseminar für „Der Neue Lichtkörper“, dann das Seminar in Berlin mit den aufgestiegenen
MeisterInnen - und gleich darauf die Energien der Himmlischen Harmonie. Einen wunderbaren
Abschluss dieses ersten Halbjahres bildet dann die Ausbildung „Der Neue Lichtkörper - Basis 1“ hier bei
uns im Lichtportal.
Mit der Öffnung der letzten Lichtbibliothek in Kasachstan ist eine langjährige, intensive und
eindrückliche Serie von Energiearbeit zu Ende gegangen und gleichzeitig eine neue Plattform des
Erwachens für Licht- und Energiearbeit erschaffen worden. Nun erwartet uns eine äusserst kreative
Phase, in der wir all dieses Potential ins Leben bringen und ganz bewusst die Schöpfungen
manifestieren, die wir sehen möchten… Eine verantwortungsvolle und gleichzeitig schöne Aufgabe, in
der du der Welt dienst, weil du weisst, was du tust und sichtbar machst, was du bist.
Mehr noch: Wir sind als diese erwachten Wesen aufgefordert, als bewusste Schöpferinnen die Zukunft
des Planeten mit zu bestimmen. In diesem Prozess eines tieferen Erwachens, beginnen die höheren
Aspekte alle Begrenzungen der Persönlichkeit langsam zu transformieren und aufzulösen. Mentale und
emotionale Stille, innerer Fluss, Offenheit, Wertfreiheit, Akzeptenaz der Dinge wie sie sind, permanente
Ausrichtung über die inneren Räume können wertvolle Brücken sein.
Die kommenden Ereignissen unterstützen dich dabei und bringen all die Informationen, Licht-Qualitäten
und Energien, die deinen weiteren Weg dahin erleichtern. Vor allem jedoch nähren und stärken sie die
Göttliche Essenz in allem Leben: Licht, Liebe und Bewusstsein. Dies auf eine Weise, dass sie mehr und
mehr in jedem Menschen hervortritt, einfach weil du diese Präsenz immer kraftvoller im Physischen bist,
weil die Erde selbst dich darin unterstützt - und weil Illusionen ihre Bedeutung verlieren! Vor allem der

letzte Punkt ist es, den ihr LichtarbeiterInnen beschleunigen könnt, indem du und alle, die bewusst sind,
die Illusionen gehen lässt… Dieser gemeinsame schöpferische Akt von euch allen ist es, der den Weg ins
Licht weit öffnet.
Erfahre weiter unten 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:
 Neu: VIDEO zum «Seminar in Berlin» - Ereignisabend, Ausstellung und Seminar mit Julius Colombo
& Roland Jundt in Berlin, vom 10. bis 12. Juni 2016…hier mehr Info
 Frühlings-Reinigung: Hast du den Impuls für eine wohltuende und dennoch tiefgehende Reininung,
Entgiftung und Aufbau deines Körpers? Dann kann ich dir von Herzen die Symbiontic-Kur empfehlen.
Im Moment erhältlich zu einem günstigeren Preis. Hier alle Infos: Symbiontic-Kur
 Aktuell: Video PureGel - Das n 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

.............................................................................
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…
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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
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