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Lieber Roland  

Das Webinar ist sehr kraftvoll. Das Seelen-Netz der 

Gruppe sehr gut und intensiv fühlbar. Kein wirklicher 

Unterschied zu einem Seminar wo man physisch 

präsent ist. Und das alleine ist sehr beindruckend. Bei 

der Liebessäule habe ich richtig wahrgenommen, wie 

alte Schichten weggefallen sind. Insgesamt fühlt sich 

das ganze wie ein Stretching auf allen Ebenen an. Eine 

Zeit der Integration. Wenn ich so reinspüre, fühlt es sich 

nach einer DNS-Aufstockung an. Und noch nie so viel 

dagewesene Seelenpräsenz auf ganz einfache Art. 

Für mich ist das ganze wie ein Wunder. Ein Prozess in 

dem es immer einfacher geht, loszulassen und ganz zu 

vertrauen. Danke, mit herzlichem Gruss – Alfonso 

* * * * * 

Dein letztes Webinar war für mich sehr ergreifend, 

spürbar, erleichternd und ich suche nach Worten des 

Empfindens und sie reichen alle nicht aus. Ich war so 

glücklich, dass meine Säulen mich von dieser Enge, 

diesem Zusammengeschnürt sein (dem nichts geht 

mehr) in der Meditation befreien und reinigen 

konnten. Mit diesem wunderbaren Gefühl habe ich 

deine Meditationen erlebt und es ist, als ob alte 

negative Erinnerungen sich aufgelöst haben und auch 

mein momentaner Gesundheitszustand (ich hatte mir 

einen kräftigen Infekt aus dem Urlaub mitgebracht) hat 

an diesem  Abend einen riesigen Schritt vorwärts 

gemacht. 

Inzwischen habe ich die Meditationen noch einmal 

gehört - ich dachte, vielleicht habe ich ja alles 

geträumt- und konnte mich an vieles erinnern, habe 

auch einiges erst jetzt wahrgenommen. 

Ich danke dir und deinen Helfern von ganzem Herzen, 

Liebe Grüße - Erika 

* * * * * 

Ich möchte dir von meinen Erfahrungen mit der 4. 

Säule berichten. Bis jetzt hatte ich immer einen 

Widerstand gegen Einssein als meine Qualität oder 

Lebensaufgabe. Vermutlich, weil mein Verstand nichts 

damit anfangen konnte. Nachdem ich in den letzten 

Wochen eine Ahnung davon bekommen habe, wie sich 

Einssein anfühlt, habe ich gestern während der zweiten 

Meditation eine klare, körperlich spürbare Erinnerung 

daran gehabt. Dies war sehr berührend. Ich spürte 

Dankbarkeit für diese schöne Aufgabe und konnte zum 

ersten Mal bewusst 'ja' dazu sagen. 

Heute nun, als ich wieder einmal in der tiefsten 

Abtrennung war und sich alles Elend einmal mehr in 

meinem Kopf abgespielt hat, hatte ich plötzlich eine so 

klare Erkenntnis wie nie zuvor, obwohl ich schon seit 

einigen Jahren davon weiss: Es gibt nichts ausser mir, 

alles, was ist, bin ich, alles, was ich erlebe, ist ein Teil 

von mir, der sich mir spiegelt. Das Leben fliesst durch 

mich wie durch eine Linse hindurch und zeigt mir nur 

die Qualität dieser Linse. 

Zum ersten Mal hat mich diese Erkenntnis nicht 

beängstigt oder verwirrt, sondern ich habe die riesige 

Freiheit  dahinter erkannt. Alles, was ich erlebe, habe 

ich so erschaffen - bis jetzt unbewusst aus der 

Abtrennung - und nun habe ich die Wahl, bewusst das 

Leben mit den Qualitäten zu erschaffen, die ich als 

Seele tatsächlich leben möchte: Harmonie, Fülle, Liebe, 

Freude. 

Einssein verstehe ich nun so: Ich bin in allem und alles 

ist in mir. Ohne dieses klare Bild vor Augen, ist es mir 

schon in den letzten Wochen besser gelungen, in 

unangenehmen Situationen durch liebevolle Annahme 

meiner Gefühle, Loslassen von alten Erfahrungen und 

Vorstellungen und Öffnen für neue Erfahrungen sowie 

durch die Anwendung der bisherigen Säulen Qualitäten 

und Umstände im Alltag so zu verändern, dass sie mehr 

meiner inneren Wahrheit entsprechen. Das ist 

wunderbar. Nun freue ich mich darauf, als Schöpferin 

neue Erfahrungen zu machen. Alles Liebe – Gabriela 

Einige Rückmeldungen vom Live-Webinar Seelen-Essenz 2013: 



Lieber Roland, ich habe fleißig mit der Seelen-

Manifestations-Säule  geübt…Alles wird heller und 

leichter...eine meiner Töchter bekam den Job, der ihr 

Freude bereitet…zu genau dem Gehalt, welches wir 

hineingegeben haben...und das ist mehr, als dafür 

vorgesehen war...was für eine Freude ! Ich möchte Dir 

und den geistigen Begleitern ganz herzlich danken, 

so wunderbar geführt zu werden...lieben Gruß von 

Gisela 

* * * * * 

Zu allererst herzlichen Dank für deine wertvolle Arbeit. 

Die Meditationen, die du uns nach jedem Mal 

zusendest, sind für mich von sehr grossem Wert. Ich 

höre sie täglich an und spüre je länger, je mehr meine 

Fortschritte. Ich kann mich immer wie besser in der 

Schwingung des Lichts und der Liebe aufhalten. Vor 

kurzer Zeit hat mich eine Frau ganz schön "angemotzt", 

weil ich nach ihrer Meinung vorgedrängt habe, was ich 

überhaupt nicht so gesehen habe. Ich konnte absolut in 

meiner Mitte bleiben, kein unangenehmes Gefühl, gar 

nichts, war da. In voller Ruhe sagte ich zu ihr. "Ich lasse 

Sie sehr gerne vorgehen". So kleine Dinge im Alltag, wo 

ich in meiner Mitte bleiben kann, kommen immer mehr 

und mehr vor. Das macht mir grosse Freude. Natürlich 

falle ich manchmal wieder zurück, dann vergebe ich 

mir und drehe sofort den Schalter mit einem tiefen 

Atemzug ins Licht und in die Liebe zurück..  üben, üben, 

üben...... Wahrzunehmen, dass ich die Schöpferin bin, 

ist genial. Ich selbst bestimme, wie es mir geht. 

Herzliche Grüsse – Rosmarie 

* * * * * 

Lieber Roland....es ist unglaublich schön, ein Teil dieser 

Gruppe zu sein und täglich mehr Seelenpräsenz zu 

spüren! Mit dem letzten Webinar habe ich das Gefühl, 

das aufgebaute Licht sehr viel besser halten zu 

können...gleichzeitig ist es sehr reinigend...was sich 

nicht immer positiv ausdrückt...da alte Energien 

ausgegraben und dann erlöst werden! Meine 

Wahrnehmung hat sich enorm verbessert und ich 

versuche mich offen und voller Liebe zu halten...was 

meistens sehr gut gelingt...aber eben manchmal auch 

gar nicht! Die Lichtfragmente spüre ich sehr körperlich, 

je nach dem, wo ich sie einfließen lasse. Das fühlt sich 

wunderschön an und ist voller Liebe! 

Dankeschön für all das....ich fühle meine Seele ganz 

frei in mir…noch fehlt mir etwas Vertrauen und Fluss. 

Grüsse Silvia 

* * * * * 

Möchte Dir noch mitteilen, dass in den letzten Tagen 

wunderbare Sachen eingetroffen sind, von denen ich 

mir vieles gar nicht vorstellen oder träumen konnte. 

Was wir durch dich erleben und erfahren durften. Lässt 

mein Herz voller Liebe schwingen. Dankbarkeit für 

alles. Lieben Gruss und herzlichen Dank, Maria 

* * * * * 

Dieses Jahr hat so vieles in mir auf allen Ebenen 

verändert und bewirkt. Immer wurde ich auf 

wunderbare Weise geführt, wobei vieles nicht ganz 

einfach war und manches meine Kräfte und meinen 

Einsatz bis aufs Äußerste in Anspruch genommen hat. 

Am Ende dieses Jahres im Rückblick bin ich so dankbar, 

wie wohl noch nie in meinem Leben. 

Ich fühle mich so reich beschenkt und weiß, dass ich  

auch nach Außen ganz anders wirke und wirken kann. 

Dies erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude. 

Danke, lieber Roland, für Dein Wirken mit uns in den 

Webinars. Dadurch wurde so vieles für mich möglich. 

Ich freue mich auf unser weiteres gemeinsames 

Wirken für Mutter Erde. 

Mit Herzlichtgrüßen aus Berlin - Helga 
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