Einige Rückmeldungen vom Jahreswebinar 2019
nach 2 Webinar-Abenden
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Hallo Roland, der 1. Teil, in dem die aktuellen Energien auf der Erde
beschrieben wurden, war sehr befreiend für mich, weil genau die
beschriebenen Energiezustände mich auch durchfluten. Ich habe schon bei
deinen Worten eine gewisse Erleichterung gespürt und eine Beruhigung
meines Systems. Bei den beiden Meditationen im Anschluss konnte ich gut
folgen, meinen Kern gut spüren und fühlte mich wunderbar…. Bettina (AT)
Ich musste schon bei der ersten Reise ein paar Mal weinen und fühlte dann
im uns umgebenden Kreis der galaktischen Wesen eine immense Wärme
und Verbundenheit. Von den Schablonen und ihrer "Wirkungsweise" bzw.
"Aktivierungsmöglichkeiten" erhielt ich ein sehr klares Bild, das ich jedoch
nicht wirklich in Worte fassen kann.
Bei der zweiten Reise musste ich ganz fest weinen, als wir die Geschichte
der Erde (und der Menschheit) erinnerten. (..) Ich staune auch ein
bisschen...Die Meditationen sind vergleichsweise "einfach" und klar....Aber
sie sind sehr kraftvoll - ich staune über die Intensität, trotz der Sanftheit
und Einfachheit! - Sabin (CH)
Ich habe gestern die Meditationen gemacht... und ich habe nicht nur die
Worte vernommen, sondern auch die Energie der gesamten Gruppe sehr
deutlich spüren können... und ich hatte das Gefühl, dass nun Vieles, was
ich über einen längeren Zeitraum aufgebaut bzw. genährt habe, sich nun
neu verbindet, vernetzt und mit neuer Energie und Struktur gefüllt wird.
(…) Gestern Abend hatte ich das Gefühl, dass sich alle Kristalle (mit denen
ich arbeite) vernetzen und eine andere Struktur bekommen und das Licht,
das ausgesendet wird, ist unglaublich kraftvoll, strahlend und sehr schön,
wohltuend. Gabriele (D)
Lieber Roland, das war wahrlich ein wunderbarer, intensiver Abend! Ich
habe bisher noch nie eine solch hochschwingende Energie so stark gespürt.
Es arbeitet seitdem stark und ich erlebe das Gefühl des Eins-Seins immer
klarer. Anna-Maria (CH)
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Danke von Herzen für die wundervollen (voller Wunder) Meditationen, die
du uns von der geistigen Welt übermittelst. Ich habe die Meditationen
schon seit ich dabei bin, fast täglich angehört. Zurzeit stecke ich in einer
grossen Herausforderung… Dies hat mich ganz aus meiner Mitte geworfen.
Chaos in den Gedanken und auch körperlich fühle ich mich schwach. Nun
höre ich die Meditationen mehrmals täglich und auch nachts, manchmal
schlafe ich dabei ein, doch die Wirkung ist wie ein Wunder. Ich spüre eine
innere Kraft und Wärme und Vertrauen kommt in mir hoch. Das ist so
wertvoll und heilend. Ich lerne auch dabei voll im Hier und Jetzt zu sein,
annehmen, was ich nicht ändern kann und Liebe fliessen zu lassen.
Rosmarie (CH)

