
 

Meditationen „Das magische Kristall-Licht in Salzburg“ 

 

Webinar vom 10. August 2015 

1) Vorbereitung für die Energiearbeit in Salzburg (28:46), Roland / Meditation 

Eine vorbereitende Meditation, in der du Energien und Unterstützung für die Energiearbeit in Salzburg 

empfängst und für deinen nächsten Schritt. Du öffnest die Zellen, um das Potential des kreativen Lichts von 

Salzburg physisch empfangen zu können. Und du verankerst einen Kanal in diesem Kristallbecken, der wie ein 

Sender die Informationen und Energien an dich überträgt, vor allem wenn du nicht physisch vor Ort bist. Die 

geistigen Begleiter erinnern dich zudem, wie Mitgefühl und deine Lichtkraft Schlüssel sind, um die Erde durch 

diese turbulenten Zeiten des Wandels stabil und sicher hindurch zu lenken.  

2) Die physische Intensität der göttlichen Seins-Zustände wächst (5:19), Roland / Erklärungen 

Kurze Erklärungen zur Zunahme der Lichtkraft und zur schöpferischen Aufgabe für und auf diesem Planeten als 

Seele.  

 

Abend-Meditationen vom Freitag 

3) Ein lichtvoller Zustand des Friedens (26:10), Roland / Meditation 

Erklärungen zu den Bewegungen und Veränderungen der Energien auf der Erde. Der Zweck des Kristallbeckens, 

das sich in Salzburg geöffnet hat. Danach gehst du in eine innere Erfahrungen dieses Licht und in einen 

tieferfüllten Zustand des Lichts und des Friedens. Du erweckst deine innere göttliche Präsenz durch ein Licht, 

das an dich übertragen wird. Diesen lichtvollen Zustand des Friedens überträgst du auch an die Welt und an die  

Menschheit. So hältst du einen friedvollen Energie-Raum offen für alle, was in dieser Phase des Wandels so 

bedeutend ist. 

4) Dein bewusstes Sein verändert die Welt (34:06), Amira / Meditation 

Jedes Wesen, das sich jetzt auf der befindet ist herausgefordert, zu einem bewussten Wesen zu werden. Nur 

dann kann es sich aus den unbewussten Kämpfen in die Freiheit bewegen. Du bist das Vorbild, diese Wahrheit 

zu leben und dadurch mehr Bewusstsein in der Welt zu erschaffen. Durch Wertschätzung und Respekt, die du 

teilst, desto mehr Wertschätzung und Respekt wirst du ernten. Der Schlüssel für dein Wohlbefinden und dein 

erfolgreiches Schöpfen ist dein Fühlen.  

 

Meditationen vom Samstag & Sonntag (Seminar) 

5) Das Wirken mit kristallinen Energien (23.51), Roland / Erklärungen 

 Wie die geistigen Begleiter in diesen 2 Tagen mit dir arbeiten, was Kristalline Strukturen (= Heilige Geometrie) 

bewirken, wie das Gewohnte sich in eine höhere Ordnung bewegt, wo es nur permanente, fliessende Zustände 

gibt. Dabei gibt es viele Veränderungen, auch ganz physisch, an die man sich gewöhnen muss. Es ist der Weg 

aus der Begrenzung (Persönlichkeit, Ego) in die wahre Essenz: Licht, Liebe und Bewusstsein; die göttliche 

Essenz, die ich wirklich bin. Und der Körper ist das Gefäss, in das die Seele absteigen möchte.  



6) Du bist Schöpfung (30:27), Roland  / Meditation 

Dein Potential ist es, die göttlichen Seins-Zustände vom Licht selbst nähren zu lassen. Dafür hat die Erde ein 

neues Licht, das kristalline Licht, frei gesetzt. Die neuen Energien beginnen immer mehr das Leben zu 

bestimmen, auch durch die neuen Kinder, die jetzt inkarnieren. Wir sind daran, das Höhere Bewusstsein der 

aufgestiegenen Meister zu integrieren, um es hier im Physischen zu leben.  

Du bewegst dich dann in diesen Kristall-Kelch hinein, um deinen Platz dort einzunehmen und um mehr Licht in 

dir frei zu setzen. Du verbindest dich mit der Schöpfung und ihrer Kraft von diesem Ort aus, nimmst die Impulse 

der Schöpfung wahr und erkennst dich als dieses unendliche, lichterfüllte Wesen, das hier ist, um hier einen 

schöpferischen Prozess physisch zu erleben, wie er noch nie stattgefunden hat. Bewusstseins-Devas beginnen 

mit dir zu arbeiten, dein Bewusstsein noch mehr zu öffnen, deine Chakren zu öffnen.  

7) Die Bedeutung des Kristall-Beckens in Salzburg (16:53), Roland / Erklärungen 

Das Kristallbecken bringt Energien der Zukunft, wo wir ganz im Licht leben können. Es ist also eine Vorbereitung 

für diese Zustände. Eine Art physische Ermächtigung des Lichts in uns. Und weitere Botschaften zu den Kindern, 

die Inkarnation in all dein Licht sowie die Flüchtlingsströme und Transformation der Energien auf dem 

Planeten.  Unsere Aufgabe ist es, die Energien zur Verfügung zu stellen und die Räume offen zu halten, damit 

sich alle Bewegungen und Veränderungen (immer mehr ohne Kontrolle) organisieren und harmonisieren. 

8) Meister im eigenen Haus werden (20:23), Amira / Erklärungen 

Was heisst es, das Ego zu transformieren. Das Ego hat viele Ausdrücke und äussert sich in Süchten. Denn es 

benützt sie für Abhängigkeit und unser Verhalten zu kontrollieren. Dies gilt es jetzt zu überwinden. Wir sind 

aufgefordert, im täglichen Leben darauf zu achten und dem Herz (Vergebung, Aussöhnung, Öffnung) Raum zu 

geben. Es sind diese niederen Selbste, die uns kollektiv gefangen halten. Daher geht es erneut um das Thema 

Angst (Ego) oder Vertrauen (Seele). Solange du in der Welt etwas siehst, dass dich stört, redet das Ego; die 

Seele ist in tiefer Liebe mit der Welt so wie sie ist. Erst wenn das Ego transformiert ist, kann sich die Seele tiefer 

in den Körper bewegen. Das ist der Wandel, den wir suchen.  

9) Deine Erlösung ist die Erlösung dieser Welt (20:27), Amira / Meditation 

Je grösser die Probleme der Menschheit, desto mehr verstärkt sich der Ruf nach Hause zu kommen. Darauf 

lehnen sich die Egos auf, doch brechen sie immer mehr zusammen. Du, deine Gedanken und deine Gefühle 

sind jetzt das wichtigste zu transformierende, denn sie bringen die Erlösung für dich und diese Welt. Von der 

Macht des Egos befreit zu sein und mit Gott in mir vollständig verschmolzen zu sein.  

10) Sehe das Potential (9:47), Roland / Erklärungen 

Gib dir mal die Aufgabe, aus dem Potential zu sprechen, also das zu benennen, was du möchtest, was du 

brauchst, was du sehen möchtest. Siehe es als ein Spiel an. So beginnst du eine Sichtweise und ein Gefühl zu 

erhalten, dass die Schöpfung dich in jedem Moment unterstützt.  

11) Erweitere dein Fülle-Bewusstsein (23:35), Roland / Meditation 

Du bist göttliche Essenz, die sich mehr öffnet und aus der du immer mehr zu leben beginnst, so dass diese 

Realität immer lebendiger wird. Du befindest dich auf einem Wege, wo es nur noch vorwärts und aufwärts 

geht, ins Licht. Es ist dies ein Schritt in das Fülle-Bewusstsein, wo deine Wahrnehmung in einer Schöpfung der 

Fülle lebt. Dafür erlebst du eine spezielle Aktivierung im Kristallbecken, wo dein Schöpferzentrum mit dem 

Schöpfungszentrum der Erde und dem deiner Seele verbunden wird.  

12) Alles Licht aller Leben als neues Potential nutzen (19:22), Roland / Meditation 

Über den ruhenden Zustand deines Bewusstseins, über die Veränderungen von der Illusion in die göttliche 

Realität, über Träume die wahr werden, weil sie durch dich erwachen, über verschiedene Dimensionen und 

Qualitäten des Lichts, die der Erde hinzugefügt werden. Du reist dann erneut in das Licht des Kristallbeckens, 

wo ein Raum da ist, um den Zweck dieses Lebens mit dem Zweck deiner Seele zu vereinen. Die Seele sieht alle 

deine Leben als ein Netz, in dem die lichterfüllten Momente von Bedeutung sind. Das Licht, das sich so im 

ganzen Netz angesammelt hat, steht dir neu wie eine unerschöpfliche Quelle zur Verfügung. Und deine Seele 

zeigt dir einen nächsten Schritt, wohin du dich mit all dem Licht bewegen könntest.  



13) Die Feldenergie nachwirken lassen… (11:05), Roland / Meditation 

In diesem kurzen Nachklingen nimmst du das entstandene Energiefeld wahr und lässt es auf dich wirken. 

14) Die Macht des Egos & der Seelenplan (30:47), Amira / Erklärungen 

Je weiter fortgeschritten im Seelenentwicklungsplan, desto grösser ist die Selbstbestimmung des inkarnierten 

Wesens. In diesem Fall bestimmst du vor der Geburt alle deine Erfahrungen. Nur das selbst Erfahrene öffnet 

Mitgefühl… Worte zur An kana Te-Bewegung und die Möglichkeit, die Lichtkräfte zu bündeln.  

15) Verbindung zum inneren Wesen (20:03), Amira / Meditation 

Übung, um in Kontakt zu deinem inneren Wesen, deiner Seele zu kommen. Dabei gehst du in die Stille, indem 

du dich ganz auf deinen Atem konzentrierst. Ein einfacher Weg, das Bewusstsein zu erweitern. 

16) Neue Grundlagen des Lebens (54:15), Roland / Vortrag 

Ein Ausflug in die Wissenschaft und wie Spiritualität und Materie zu verschmelzen beginnen. Dafür braucht es 

uns als Ankerpunkte, damit die höheren Frequenzen tiefer ins Physische fliessen können. Du betrachtest die 

Entwicklung in den Bereichen Wasser, Nahrung, Licht im Körper, den Bereich der alten Energie (Micro-

Organismen), neue Technologien, Hpyer-Kommunikation und die Rückverbindung von 3 fehlenden Elementen. 

Zuletzt steht die Frage, welche Bedeutung hat unser Bewusstsein darin. Diese neuen Grundlagen des Lebens 

handeln von Frequenzen, die sich immer mehr in allem Leben spiegeln, resp. schwingen und sichtbar werden. 

Es ist wie heilige Geometrie, die im Physischen lebendigt wird.  

17) Das innere Wesen (33:37), Amira / Erklärungen 

Botschaften, Erklärungen und Informationen zu den Themen Schöpfungsmacht, Seelenplan, das niedere Selbst, 

Vorherbestimmung und einiges mehr. Vor allem ist es unsere Verpflichtung, den eigenen Seelenplan zum 

Ausdruck zu bringen.  

18) Das innere und das äussere Licht; über Form & Essenz (11:13), Roland / Erklärungen 

Kurze Erklärung der Qualität vom inneren und vom äusseren Licht sowie seine Anwendung. Das innere Licht 

strahlt nach Innen und es ist für uns sichtbar. Das äussre Licht ist das göttliche Licht, das nach Aussen strahlt 

und von uns nur über die inneren Räume wahrgenommen werden kann. Deshalb ist die Meditation so wertvoll. 

So bringen wir immer mehr vom wahren Licht hierher und machen es langsam sichtbar. Erwecken können wir 

es also nur in unserem Inneren. Das ist unsere Aufgabe, das können die Guides nicht für uns tun. Über das 

Loslassen von Form, um immer mehr die Essenz zu leben.  

19) Neu-Programmierung  des Lebens durch den Seelenplan (33:11), Roland / Meditation 

In dieser Reise bist du begleitet vom HRL und deiner Seele. Wenn du bereit bist, anzunehmen und zu 

empfangen, dann ist jetzt die Zeit da, dass es auch für dich leichter wird. Bei so vielen Inkarnationen kann es 

zur Gewohnheit werden, dass das Leben auf der Erde schwierig ist – doch das muss nicht sein, nicht mehr.  

Ein Leben in Harmonie bedeutet, dass die höheren Schwingungen, deine Seelenfrequenz, wie ein Ton frei durch 

dein System fliesst, ohne dass dichte Gefühle oder begrenzende Gedanken diesen Fluss behindern. So öffnet 

sich deine Seelenschwingung kraftvoll im Physischen. Du reist erneut in das Kristallbecken, um auf eine 

spezielle Weise deinen Seelenplan sichtbarer zu machen.  

20) Vom materiellen zum rein geistigen Wesen (24:03), Amira / Erklärungen 

Sich aus der Materie befreien, heisst nach Innen gehen und sich nach dem geistigen Wesen ausrichten und sich 

mit ihm verbinden, welches wir wirklich sind. Dazu machst du nochmals die Übung mit der Stille und bewegst 

dich in den Zustand des reinen Seins und öffnest dich für dein inneres Seelenlicht. Dadurch findet ein neue 

Programmierung statt, vom materiellen Wesen zum rein geistigen Wesen.  

21) Die Rückkehr in das geistige Wesen (24:06), Amira / Meditation 

Im Moment ist es von Bedeutung mit dir selbst in tiefem Kontakt zu sein. Bist du jetzt schon bereit zu diesem 

geistigen Wesen zurück zu kehren? Das hiesse, dein gesamtes Leben neu auszurichten. Wirklich kraftvoll 

schöpfst du nur aus deiner Seelenenergie, über deine inneren Räume. Dafür braucht es dein vollkommenes 

Loslassen, eine Gleichgültigkeit allem gegenüber.   


