
 

 
   

 

Spezial-Newsletter / Aktuelle Information 

      

«Eine Milliarde für bessere Luft und  

sauberes Trinkwasser!!» 
   

Webinar-Serie für Energiearbeit zur Harmonisierung des Klimas & für schöpferische 

Lösungen in Krisensituationen. Erlebe planetare Evolution durch 

Bewusstseinserweiterung & Schwingungserhöhung. 

Link Homepage 

   

Ihr Lieben 

Heute möchte ich euch, die ihr am «Weckruf 1111» aktiv teilnehmt, folgende Information zukommen 

lassen. Die Guides rufen uns ja zu diesem Weltendienst, um mit den Naturkräften zu wirken und 

harmonisierende Energien zu erschaffen, damit die globale Transformation so sanft wie möglich 

stattfinden kann. Nun hat ein Unternehmer 1 Milliarde Dollar mit dem Ziel gespendet, bis ins Jahr 2030 

rund ein Drittel der Erdfläche in einem natürlichen Zustand zu erhalten. So schnell und kraftvoll 

manifestiert sich Energiearbeit, wenn spirituelles Licht tiefer in das physische Leben gewoben wird. 

Niemand kann sagen (auch die Guides nicht), wie sich die Energiearbeit in die Welt der Formen 

bewegt, was sie dort auslöst, wer darauf wie anspricht – doch nun können wir unmittelbar sehen, wie es 

sich in diesem Fall zeigt. Und dies wird nicht der einzige Effekt sein.  

Mit diesem Hinweis möchte ich alle erinnern, welch schöpferische Kraft wir gemeinsam sein können, 

wenn wir aus einem inneren Impuls und von Herzen dabei sind – und auf diese multidimensionale 

Weise wirken, mit all den Ebenen verbunden, in die die Guides uns führen. So erschaffen wir wirklich 

Veränderung – ist das nicht wunderbar?  

Wie haben es die Guides ausgedrückt? Jetzt ist die Zeit…Bitte lasst es weitere Interessierte wissen. 

     

Sofengo-Videos 

Die bisherigen Webinare sind auf Sofengo als Video buchbar. Du kannst sie direkt auf Sofengo buchen 

(5.00 Euro):  Link Video 1  und  Link Video 2 

     

https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html
https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html
https://www.srf.ch/news/international/zum-schutz-der-umwelt-unternehmer-hansjoerg-wyss-spendet-milliarde?ns_source=srf_app
https://www.sofengo.de/w/302970
https://www.sofengo.de/w/306634


 

 

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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