Lieber Roland, die zweite Meditation/Übertragung zu
England/GB war extrem kraftvoll und hat allein in
meinem Bewusstseinsfeld schon viel in Bewegung
gesetzt, und einige aha-momente produziert. Ich
spüre wie Energien sich geöffnet und wieder zu
fließen begonnen haben, die sich vorher einfach nur
im Kreis gedreht oder immer weiter verdichtet
haben. Liebe Grüße, Ilona (GB)
Lieber Roland , ich danke Dir für die wunderschönen
Meditationen von Gestern Abend. Ich habe mich so
geliebt aber auf einer Art auch “wichtig” gefühlt da
ich immer mehr merke, dass ich wirklich etwas
machen kann für mich und aber auch für das Ganze.
Die Meister geben mir immer mehr das Bewusstsein
wer ich bin, wie ich mich entwickeln darf und das gibt
mir das Gefühl getragen zu sein und nicht alleine auf
diesem Weg zu sein. Gabriella (CH)
Es passiert gerade sehr viel in mir. Wenn ich es
beschreiben könnte würde ich sagen, dass mein Licht
und mein physischer Körper kristalliner geworden ist
mit einem Update des neuen Nervensystems. Ich bin
schon seit Wochen entspannt, alles fliesst mit klarer
Message von den höheren Aspekten die Illusionen
loszulassen. Alfonso (CH)

Lieber Roland, wir alle leben in einer sehr spannenden
Zeit. Danke für die Webinare. Für mich ist es seit dem
vorletzten Webinar so, dass ich während der
gesamten Zeit völlig klar allem folgen kann und dabei
massiv gähne, immer und immer wieder. Es ist meine
Art zu entspannen. Es tut mir gut und ich bin darüber
sehr froh und dankbar. Ich empfange und empfinde
alle Energien sehr kraftvoll.

Meine größte Freude dabei ist, dass wir als Gruppe
zusammen wirken. Helga (D)
Lieber Roland, tief berührt - wie immer - möchte ich
Dir nicht nur in Gedanken und mit der Energie,
sondern einmal "live" von Herzen DANKEN für die
wunderbare
Arbeit,
die
Lichtenergie,
die
Meditationen und Texte. Ich habe mir dieses
Wochenende Zeit genommen, um im Intervall von ca.
4h den ganzen letzten Lichtabend und andere davor
nochmal anzuhören und wirken zu lassen.
Zurzeit fühlt sich meine Seele neu geboren. Monika
(CH)
Im Laufe der letzten Jahre haben die unterschiedlich
intensiven Energieströme, die ich in meinem Körper
wahrnehmen konnte, zugenommen. Mal traten sie
einfach so auf und haben mich innehalten lassen, oft
entstanden sie auch bei den Meditationen.
Da es ein Genuss ist, mich so wahrzunehmen, habe
ich versucht die Quellen ausfindig zu machen und
Wege zu finden, wie ich dieses Wohlgefühl selbst
herbeiführen oder erzeugen kann. Seit allerdings
dieser Verhinderungs-Filter in der zweiten Meditation
entfernt wurde, ist es als wäre ein Damm gebrochen
und die Energien strömen ohne Unterlass. Ich bin
wirklich regelrecht begeistert. Jeder Atemzug ist wie
ein Energetisieren.
Wenn ich mich jetzt zu einer Meditation zurückziehe
oder mich auch nur an dieses Webinar erinnere,
entsteht vor meinem geistigen Auge eine Art
kristalliner Kelch um meinen Körper herum, und alles
beginnt zu fließen. Christiane (D)

