Was bedeutet Herz-Erwachen…
„Ihr Lieben
Hier ist der Heilige Rat des Lichts, wir begrüssen dich und dein Licht.
Erlaube uns eine tiefere Verbindung mit dir, während du diese Zeilen liest. Wir verbinden uns über die inneren
Räume mit dir und öffnen ein wenig neue Herz-Lichtschichten, so dass du unsere Gegenwart wahr nimmst und wir
eine spezielle Energie für dieses Herz-Erwachen in dich einfliessen lassen können.
Wenn wir von Herz-Erwachen sprechen, dann laden wir dich zu einer neuen Ebene von Seelen-Bewusstsein ein, die
bisher so nicht möglich war. Verschiedene Schichten der Existenz mussten zuerst geöffnet werden, eine gewisse
Anzahl von Menschen musste in einen bestimmten Grad des Erwachens gelangen und das Licht der Erde in eine
Stabilität kommen, die jetzt da ist.
Es ist uns ein Freude, dich während 9 Monaten in dieses Herz-Erwachen zu begleiten und mit dir viele neue
Verbindungen deines Selbst zu erforschen. Da ihr Menschen immer wissen wollt, was euch erwartet, geben wir dir
einige Orientierungspunkte:
 Reise in neue Verbindungen, bei denen dein Herz-Licht als ein Zentrum deiner Höheren Aspekte von Bedeutung
ist.
 Erlebe ein Erwachen von Herz-Lichtschichten, mit denen du bewusster mit deinen Höheren Aspekten
kommunizieren und zusammen wirken kannst und dein Körper noch physischer in all das Licht, das du bist,
eingebunden wird.
 Erfahre mehr Einssein als eine stabile Grundlage, um Menschen bewusster und wirkungsvoller ins Licht zu
begleiten.
 Erlebe eine Öffnung in ein grösseres Bild deiner Seele, in das du hinein zu wachsen beginnst, damit deine Seele
sich physischer in dir integrieren kann, auf eine harmonische Weise. Dadurch bringst du mehr von dir in dich und
erhältst mehr Klarheit und Wahrheit für deinen individuellen Weg und deine weitere spirituelle Entwicklung.
 Erlaube eine Erhöhung des inneren Lichtflusses deiner Seele.

 Begib dich in eine bewusstere Hingabe an diese grössere und weisere Kraft deiner Seele, so dass du dein Leben
erfüllend und glückselig erfährst.
Im Webinar nehmen wir dich auf innere Reisen mit und lassen dich auf diese Weise neue Verbindungen, Energien
und Lichtqualitäten erfahren. Es sind diese inneren Erfahrungen, die wirklich eine Veränderung erschaffen. Zuerst
in dir und dadurch in der äusseren Welt.“
Der Heilige Rat des Lichts, kanalisiert von Roland
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