
Lieber Roland, ich durfte gestern bei Deinem Webinar teil 

haben und habe keine Worte dafür. Durch die Numerologie 

durfte ich erfahren, welche Potenziale ich habe. Zuerst dachte 

ich , da kommst du nie hin - wie soll ich das machen. Dann war 

ich müde vom Rennen im Kopf und gestern sind Dinge passiert 

in mir und um mich, die mir zeigten, dass ich gar nichts machen 

muss. Alles geschieht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. 

Meine Sensibilität ist noch mehr gestiegen. Du hattest kaum 

begonnen, stand ich in einer riesigen Sonne (sie hat mich 

immer begleitet). Die Lichtkräfte haben mich aufgefangen und 

im Vertrauen darf ich ihrem Weg folgen. Ich bin von Herzen 

dankbar dafür und vor Allem auch dir, dass du dies so liebevoll 

herüber bringst – Kahandra 

* * * * * 

Danke für das wunderbare Webinar am gestrigen Abend. Es hat 

mich wieder sehr bewegt und vermittelte mir abermals deutlich 

das Gefühl, sowohl allein wie auch in der Gruppe auf dem 

richtigen Weg zu sein. In meinem Leben materealisieren sich, 

die von mir geschöpften Dinge, immer schneller und ich fühle 

mehr und mehr Energie in mir. Gleichzeitig bemerke ich aber 

auch ein geschärftes Bewusstsein dafür, wo ich diese Energie 

einsetzten möchte und wo ich mich bewusst zurückziehe und 

ein klares „Nein“ ausspreche. Bis dahin liebe Grüße, Lichté 

* * * * * 

Die gestrige Meditation war eine in und mit meiner 

Seelenverbindung tiefgreifende Erfahrung. Die Energien waren 

so deutlich fühlbar (kühles, selten leicht warmes 

"Plasma/Licht" um michI. Zeitweise für mich zu hoch und auf 

meine Rückmeldung zog sich die geistige Welt immer mal 

zurück, mit der Ernunterung, diese Meditation doch möglichst 

oft, am besten täglich für 21 Tage zu wiederholen ! Eine für 

mich völlig neue Erfahrung in meiner Meditationspraxis.  

Noch spannender für mich war die Erkenntnis, wie sich unser 

Energiefeld bereits morgens aufgebaut hatte. Zum 

Schuljahresbeginn bin ich derzeitig mit viel Arbeit, 

Herausforderungen und einer Menge dichter Energien 

konfrontiert....deutlich wahrnehmbar an der körperlichen und 

geistigen Müdigkeit die bereits am Spätvormittag eintritt. Nun 

war es gestern so, dass ich um 12 Uhr bemerkte wie leicht, 

locker und fröhlich alles lief und ich auch abends um 17 Uhr 

noch fröhlich munter meine Aufgaben erledigte: Dann kam die 

Erkenntnis.....“Heute Webinar„ ...und siehe da, dein Mail  dazu 

hattest du um 8:30 versandt!!  

* * * * * 

Ich habe das Gefühl und eine grosse Sehnsucht nach beruflicher 

Veränderung. Tag und Nacht beschäftige ich mich mit dem 

Bewusstsein (Eckhart Tolle ist mein grosses Vorbild) - bis ich auf 

dich gestoßen bin. Juchu und unglaubliche Dinge geschehen. 

Ich bin OP-Schwester und Leitung der Allgemein und 

Gefäßchirurgie. Bei meiner letzten Notfallmäßigen Aorta..ich 

dachte gleich haben wir die Patientin verloren. In der höchst 

angespannten Situation habe ich mein ganzes Bewusstsein 

fokussiert... ich hatte kein Zeitgefühl mehr und auf einmal stand 

die Blutung, als ob eine Kamera in einen anderen OP-Saal 

geschwenkt hätte. Nur ich war noch in der alten Situation und 

dachte was ist hier geschehen und warum staunen die 

Operateure nicht, wie ich - Simone  

* * * * * 

Lieber Roland, Eigentlich könnte ich sicher zusammen mit 

vielen anderen zu jedem Abend eine Rückmeldung geben und 

auch zu jeder Meditation fast, denn es ist wirklich toll, was 

geschieht, geschehen darf. Danke von Herzen für die hohen 

Energien, die du mit uns teilst, sie sind nicht zu beschreiben, 

nur zu erfahren, in den wunderbaren Meditationen eben! 

Diesmal hatte nun jene, wo der Emotionalkörper dank der 

geometrischen Formen eine neue Ausdehnung und 

Ausrichtung bekam, ganz besonders gewirkt in meinem Leben 

und Alltag, in mir zunächst. 

Schon beim Aufwachen nach dem Hören dieser Meditation 

ging alles viel, viel leichter. Ich habe es erst etwa eine Stunde 

später gemerkt und versucht zu spüren, WAS denn anders ist 

seit da: Die Gedanken, die planenden, auch die gestressten 

vielleicht (wie soll ich das zeitlich alles schaffen ? etc.), sie sind 

zwar noch da, aber wie im Hintergrund, flüchtig und einfach, 

um den Alltag zu formen. Daneben sind im Gefühl. im 

Emotionalkörper wohl, lauter zuversichtliche und vertrauens-

volle Dynamiken hinzugekommen! Das Einfachste geht noch 

einfacher und nichts ist wirklich ein Problem, egal wie wenig 

Zeit und ob gern oder weniger gern erledigt - Monika 

* * * * * 

Meine Wahrnehmungen waren intensiv wie so oft, doch neu 

für mich war der Frieden und die aufkommende Leichtigkeit in 

diesen Energiefeldern. Meine Seele herbei zu rufen und sie zu 

fühlen war und ist noch immer ein wundervolles Gefühl!  

Physisch durfte ich erneut eine Heilung der mir von Geburt an 

gegebenen Körpergrundstruktur erfahren....ich bin so glücklich, 

dass ich meinen Arm und Kopf nun in alle Richtungen bewegen 

und drehen kann ! Es war mir danach - nach vielen Wochen es 

fehlenden oder unruhigen Schlafes - ein Nacht im Tiefschlaf 

geschenkt. DANKE !!! Namasté - Helga 
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