
 

  

 
 

3-teiliges Webinar mit Roland  

«Aktivierung einer Lichtspirale der Freiheit»  

Amerika gilt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch jetzt führen gerade Grenzen  

und Begrenzungen zu Polarisierungen und Blockaden im Land. Freiheit wandelt sich in  

Abgrenzung und Gefangenheit. Was hat sich da verändert und was möchte sich in den  

Energien verschieben? Wie können wir gemeinsam die Energien bewegen und ein neues  

Potential öffnen, das uns allen dient?  

 

«Ihr Lieben, immer wieder haben wir erwähnt, dass die Polarisierung zunehmen wird, je mehr sich  

eure eigenen Frequenzen und die des Planeten anheben. Dies ist der Weg der Evolution und derjenige 

eures Planeten: Die Anhebung allen Lebens in die Einheit. Dabei trifft jeder Mensch die Wahl, ob er 

den inneren friedvollen Weg der Transformation in die Einheit wählt oder ob er den mühsameren 

Weg der äusseren Konflikte wählt, der ihn auch in die Einheit transformieren wird. Spätestens im 

Moment, wo die Kraft für das Festhalten an Altem erschöpft ist und diese Erschöpfung so gross wird, 

dass Illusionen und Begrenzungen losgelassen werden (müssen).  

 

Nicht jeder weiss um diese Wahl - deshalb wenden wir uns an dich   

Die Energien der Erde befinden sich an einem Punkt, wo Licht- und Energie-Arbeit viel Unterstützung  

bieten kann, dass solche Konflikte und Blockaden leichter gelöst werden können. Das sind die  

Ereignisse, wo dein Licht, dein Bewusstsein, deine Liebe gebraucht werden – und sie sich um ein  

Vielfaches weiter in dir öffnen können. Gemeinsam lassen sich die Energien in solchen Situationen  

verändern. Über höhere Strukturen und das Erdgitternetz können wir durch dich Bewegungen  

auslösen und eine Kraft für Entwicklung und neue Möglichkeiten einfliessen lassen.   

In Amerika möchten wir eine «Lichtspirale der Freiheit» aktivieren, die das Land mit dem  



unbegrenzten Potential der höheren Ebenen verbindet, so dass eine stärkere Entwicklung aus den  

Illusionen in die Freiheit führen kann. Diese Evolutions-Spirale wird auch in dir da sein und dich  

kraftvoll mit dem Licht deines Höheren Selbst verbinden. In deine Lichtspirale wirst du zudem eine  

individuelle Essenz für Entwicklung verankern, für all die Momente, wo ein nächster Schritt ansteht,  

so dass du dich fliessend und leicht vorwärts, aufwärts bewegen kannst.»    

Die Meister der Kristallwelten  

  

In diesem 3-teiligen Webinar erlebst du die Ko-Kreation einer Lichtsäule der Freiheit und einer  

Bewusstseins-Säule der Göttlichkeit, die miteinander verbunden sind und miteinander  

kommunizieren. Sie sind zudem mit den Licht-Bibliotheken 7 (Göttliche Präsenz und Göttliches  

Bewusstsein für das zukünftige Leben der Erde) und 17 (Spirituelle Nahrung und Höheres  

Bewusstsein) in Alaska verbunden.   

 

Aus diesen beiden Säulen wird ein Netz von Ankerpunkten und Einprägungen in Amerika gewoben,  

das diesen neuen Energiekörper erschafft, der in allem Leben Freiheit und Göttlichkeit hervorbringt.  

Dabei spielt die Transformation der beiden Aspekte «Macht und Sexualität» eine grosse Rolle. Du  

erlebst, wie es sich anfühlt, wenn diese kristalline Gott-/Göttin-Energie frei fliesst und ein  

wunderbares Licht der Freiheit und Göttlichkeit in diesem Land gebärt, das so auf der Erde noch nie  

da war. Dieser Cocon um das Land ist wie ein Netz der Erleuchtung, mit dem Zweck:   

➢ Illusionen aufzulösen, Freiheit erschaffen  

➢ Entwicklung und Anhebung in eine höhere Ordnung zu ermöglichen  

➢ Verbindungen in neues Potential herzustellen  

➢ Eine individuelle Essenz für die eigene Entwicklung erschaffen (Freiheits-Spirale)  

  

Zu den Themen Macht & Sexualität  

Du erlebst auch eine Transformation der Erfahrungen, die wir mit den Themen Macht & Sexualität in  

der Dichte und Abtrennung erlebt haben. Aus einer höheren Perspektive gesehen, geht es darum, in  

einen verantwortungsvollen und bewussten SchöpferIn zu erwachen. Dafür müssen wir JA zu Macht  

und JA zu Sexualität sagen. Ihre Kombination, verbunden mit den höheren Frequenzen deiner Seele  

und deinem Selbst, sind die kraftvollsten, schöpferischen Energien, die durch dich fliessen können.  

Lehnst du sie ab, nur weil sie in der Welt nicht erlöst gelebt werden, wirst du nicht zu diesem  

SchöpferIn erwachen, der du bist. Akzeptierst du sie, kannst du sie liebevoll und respektvoll  

einsetzen, um mit der höheren Absicht mehr Einssein zu erschaffen. Dann beginnen die höheren  

Frequenzen und kristallinen Energien frei und kraftvoll durch dich zu fliessen und können die höhere  

Ordnung nach dem göttlichen Plan leichter hierherbringen.   

  

Im letzten Teil erschafft deine Seele eine Licht- und Evolutionsspirale der Freiheit für dich, in dieser  

Phase der Entwicklung auf der Erde und du erhältst die Gelegenheit, aus deiner physischen Erfahrung  

eine individuelle Essenz für Entwicklung hinzuzufügen. Sie soll dich in all den Momenten  

unterstützen, wo ein nächster Schritt ansteht, so dass du dich leicht vorwärts, aufwärtsbewegen  

kannst. Du bestimmst die Qualität – und du kannst dies immer wieder verändern, wenn Bedarf da ist.   

 

 

❖ Umfang:  11 Meditationen und eine Dokumentation 

❖ Kosten:  180.00 CHF / 160.00 Euro 


