
Lieber Roland, die Energie war so 

unglaublich wohltuend. Seit dem Webinar 

habe ich das Gefühl nicht wirklich 

anwesend zu sein, obwohl ich viel dafür 

tue um mich zu erden, doch es ist 

angenehm. Ein merkwürdiges, schönes 

Gefühl von Geschehen lassen. Einfach 

dahin treiben. Die „normalen“ Dinge 

verlieren an Wichtigkeit und die schönen 

Dinge, das Genießen, rücken in den 

Vordergrund. Ich bin gespannt wie das 

Webinar sich weiter entwickelt und was es 

mit uns und der Menschheit macht. Liebe 

Grüsse – Johanna Lichté (D) 

***** 

Danke lieber Roland, der gemeinsame 

Webinarabend war wieder wunderbar und 

schenkte mir erneut friedvolle Bausteine für 

meinen derzeitig noch turbulenten Alltag. 

Auch ich darf Vieles bereits in der 

Leichtigkeit des Seins jenseits der Illusionen 

erleben. Gleichzeitig erkenne ich immer 

schneller, welche Illusionen gerade auf-

treten und die Transformationsarbeit geht 

recht schnell. Interessanterweise wieder-

holt sich bei mir nach jedem Hören der 

mp3-files eine körperliche Reinigung in 

Form von 12 Stunden Schnupfen. Auch 

heute nach Abend ist dies aufgetreten.  

Thema PureGel kann ich nur bestätigen - 

auch für mein persönliches Problem des 

gestauten Lymphsystems...! Die Energie-

arbeit im Jahreswebinar ist für mich zu 

einem tragenden Element des Alltages 

geworden. Bis bald wieder. Helga (D) 

***** 

Es war wunderbar, tief nährend und kam 

für mich gerade im richtigen Moment! 

Nach drei "heftigen" Arbeitstagen war es 

beruhigend und wunderschön, half mir, 

mich zu zentrieren und meine Wahrheit 

und Passion erneut klar zu spüren. Ich 

arbeite mit doppeldiagnostizierten Men-

schen, d.h. einerseits eine psychiatrische 

Diagnose zusammen mit einer 

Suchtmittelerkrankung (legale oder illegale 

Drogen).  Herzliche Grüsse – Elsbeth (CH) 

***** 

Mir hat die Erklärung von dir so gut getan, 

dass Energien durch uns einfach gereinigt 

werden wollen - und nichts mehr......auch 

ich empfinde nämlich hin und wieder, dass 

ich nicht genug tue, besser sein müsste, 

stabiler, stärker, klarer.... usw. 

Ich nehme jetzt dankbar an, dass ich das 

nicht muss, dass es genügt, wenn ich am 

Ort wo ich bin mein bestes gebe, meiner 

Intuition und Wahrheit folge. Einfach 

danke… Herzlichst – Elsbeth (CH) 

***** 

Lieber Roland, heute habe ich ein schönes 

Erlebnis während der Wiederholung der 

letzten Meditation gehabt. Dies möchte ich 

gerne zum Anlass nehmen, dir auch ein 

Feedback zu diesem insgesamt wunder-

schönen Webinar zu geben. 

Es ist bemerkenswert, wie fühlbar die 

Strukturen sind, die wir errichtet haben. 

Bei der Aktivierung ist bei mir sofort eine 

Art Strömen spürbar und ich fühle mich 

fast wie ein Baum, verwurzelt und 

eingebunden zwischen Himmel und Erde, 

durch den es pulst und fließt und in alle 

Richtungen ausstrahlt. Das ist wirklich 

faszinierend schön und ich fühlte mich 

motiviert, es oft zu wiederholen. 

Bei der heutigen Meditation, im letzten 

MP3, habe ich ein Thema mit in unser aller 

Lichtfokus genommen, was mich wirklich 

seit Jahren bewegt und mir sehr am 

Herzen liegt. Und als ich es in meinen 

Händen vor mich visualisiert hatte, konnte 

ich einzelne Lichtstränge wahrnehmen, die 

sich mit mir und dem Thema verwirbelten. 

Das Ganze wurde gigantisch groß und es 

entfaltete sich eine Art Stadt mit mehreren 

tempelartigen Gebäuden.  Sie lagen mitten 

im Grünen, gesäumt von Bäumen, Flüssen 

und Grünflächen und mein Themenaspekt 

fand sich auf einmal in einem wesentlich 

größerem Kontext eingebettet wieder. 

  ***** 

Unmengen Licht floss in dieses Gebilde. Es 

war schon ein Erlebnis für meine sonst eher 

sparsamen Bilderlebnisse während der 

Meditationen. Der Gedanke, Teil dieser 

wunderschönen Schöpfung  gewesen zu 

sein, lässt mein Herz aufgehen. 

Viele lieben Dank für diese Erfahrungs-

schätze und danke auch an die Gruppe, die 

diese Intensität ja möglich macht. Herzliche 

Grüße – Christiane (AT) 

***** 

Lieber Roland. Herzlichen Dank für die 

immer sehr wertvollen Infos, die du an die 

Menschen verbreitest.  Wie du schreibst, 

erfahre auch ich meinen Körper immer wie 

sensibler. Das kleinste Ungleichgewicht 

meldet er mir sofort und ich kann immer 

besser auf die Botschaften hören und 

danach handeln. Ich liebe meinen Körper 

immer wie mehr und habe Freude daran, 

ihm Gutes zu tun. Das Resultat: Es geht mir 

wunderbar. Die Meditationen des letzten 

Webinars vom September sind so 

wunderschön und so kraftspendend. Ich 

höre sie mir jeden Tag an. Zusammen mit 

deiner sehr wertvollen und schönen 

Dokumentation der Lichtbibliotheken in 

Bezug auf den Körper sind sie für mich ein 

Highlight. Ich schöpfe täglich enorme 

Lebensfreude und Kraft daraus. Danke von 

Herzen – Rosmarie (CH) 

Einige Rückmeldungen vom Webinar 


