
Intensive-Seminar 

«Fülle und neues Potential» 

Die Meisterschaft des Lichts - 

Ein Manifestationsfeld der Fülle 

erschaffen, um ein neues  

Potential zu leben. 

Lieber Roland, die Meditationen zum Jahreswebinar-

auftakt waren sehr schön und intensiv. Früchte hat es 

auch schon getragen, ich habe heute völlig unerwartet 

5000 Euro geschenkt bekommen… Johanna (D) 

* * * * *  

Lieber Roland, ich möchte dir und deinem geistigen 

Team noch einmal ganz herzlich danken für das letzte 

Webinar - sowie alle vorangegangenen. Dies hatte in 

mir zunächst ein großes Wohlgefühl ausgelöst und 

dann  nach und nach setzte es eine Lawine von 

Änderungen frei - die mein bisheriges Leben und mein 

Selbstbild, wie auch meine bisherige Weltanschauung 

wie völlig auseinander zu nehmen schienen. Jetzt 

zeigen sich mir immer leichter neue Wege - mit Freude 

und in großer Leichtigkeit und in 100%iger Übernahme 

der Verantwortung für alles was in meinem Leben 

erscheint. 

Dies war ein versteckter Segen, der sich mir jetzt 

öffnen durfte und ich danke für alles, was ich erfahren 

und erleben durfte, denn es hat mich auf vielfältige 

Weise wachsen und reifen lassen. Sabine (D) 

* * * * * 

Ich muss sagen, dass sich bei mir die letzte Zeit sehr 

viel getan und sich vieles geöffnet hat. Einfach 

wunderbar! Das physische Erleben einer Transfor-

mation hatte ich die letzten Wochen oft, wenn ich 

mich in solch hochschwingenden Energien aufhielt. 

Auch ganz viele Botschaften erhielt ich von meinem 

Selbst. Es wir alles deutlicher und klarer. Ich bin sooo 

gespannt, was noch alles kommt. Das ist ja erst der 

Anfang und schon so genial.  Patricia (CH) 

* * * * * 

Viele Änderungen in Richtung Freiheit und Erfüllung 

haben sich erfüllt - Befreiung von alten Bürden aus den 

Ahnenclans und neue Öffnungen - die ganz plötzlich 

geschahen. Zunächst schien alles miteinander 

verwirbelt - Chaos pur. Ich blieb jedoch ganz bei mir 

und überprüfte, was sich harmonisierend anfühlt und 

mit meiner Seelenführung in Übereinstimmung 

geschieht oder geboren werden möchte - sich der Welt 

mitteilen möchte und folge diesem. Es ist ein ruhiger 

Weg, eine sanfte Freude, anstatt von Überschwang 

geprägt – Danke, lieber Roland 

* * * * * 

Lieber Roland, was für ein 1. Abend! im Verlaufe 
meiner morgendlichen Meditation wurde mir mein 
Traum, dieser Nacht ganz bewusst, der mir ganz 
deutlich zeigt, wie ich seit meiner Kindheit Fülle in 
meinem Leben auszuklammern gelernt habe. Ich bin 
jetzt dabei diese Glaubenssätze und alten Muster 
aufzulösen. Mit lieben Grüssen, Christina (CH) 

* * * * * 

Es war wieder wunderbar gestern, ich bin immer 

etwas "gebeutelt", genieße aber die Energien 

ungemein. Mit Freude stelle ich bei mir solch positiven 

Wandel fest und verdanke das unter anderem auch 

dem Jahreswebinar.   

* * * * * 

 

 

 

Einige Rückmeldungen von TeilnehmerInnen des Jahreswebinars 


