
 

«Das Kristall-Licht von Evolem» mit Amira & Roland 

Botschaften und Meditationen 

vom Vortrags-Abend am Freitag und vom Seminar am Wochenende 

 

Meditationen vom Freitag-Abend (27. März 2015) 

1)  Meditation:  Botschaften von Evolem; Aufbau eines Kristall-Netzes der Wahrheit und der Liebe 

über den Herz-Kristall; vertiefte Verbindungen zur Seelen-Präsenz; Verbindung zum 

ursprünglichen schöpferischen Licht, aus dem die Erde und alles Leben entstanden ist  

 (Roland, 40:27) 

2)  Meditation:  Deine Heimat ist in beiden Welten, im Geist und in der Materie; als Gott/Göttin  

 vereinst du die beiden Welten, um Einheit in allem zu erschaffen, durch bewussten Atem  

 vereinst du Wahrheit; du bist hier um diese Welt zu heilen (Amira, 21:32 )  

 

Meditationen vom Seminar (Samstag/Sonntag, 28./29. März 2015) 

3) Vortrag:  Eröffnung und Einleitung des Seminars; zu den Veränderungen in der Welt und 

unsere Aufgabe; neue kollektive Erfahrungsmuster (Amira &Roland, 18:40) 

4) Meditation:  Erinnerung an das wissende Sein und Begrenzung der Materie auflösen; der  

 Zweck der ”letzten” Inkarnation von der Quelle selbst (Amira, 30:09)  

5) Vortrag:  Einleitende Worte zur Energiearbeit und zu den Energien des Ortes, die sich 

aufgebaut haben; die Meisterschaft der Form und die Meisterschaft des Lichts; die Freiheit 

alles zu sein (Roland, 6:42 ) 

6) Meditation:  Über Gewohnheit und Unbewusstheit und dein Weitergehen; Unterstützung der  

 Gott/Göttin-Präsenz; du bist jene(r), der die Welt in die Zukunft, ins Licht, in den Frieden führt;  

 deine Fähigkeit, jede Energie zu manifestieren und neue Resonanzen aufbauen, mit dem  

Kristall-Licht der Erde; du erlebst eine Reise durch die Dimensionen dafür; erschaffst mehr 

Sein und mehr Verbundenheit mit der Quelle (Roland, 40:42 ) 

7) Vortrag:  Kurze Zusammenfassung und Bedeutung der Meditation, Fragen & Antworten, 

Abtrennungsprogramme im Körper und Wieder-Verbindung (Roland, 17:49) 

8) Übung:  Auflösung von Lebensthemen, die wir nicht haben wollen. Was lehnst du ab, was  

 möchtest du so nicht in deinem Er-Leben haben (Amira, 41:29) 

9) Vortrag:  Beendigung der alten Gesetze und der Beginn des neuen Gesetz der Liebe und der  

 Freiheit. Abschluss der Übung zur Heilung und Rückverbindung in die Einheit (Amira, 24:55) 

10) Meditation:  Das atmende Sein; im Zustand der Sinnhaftigkeit sein (Amira, 23:01) 

  



11) Vortrag:  Die Kraft des eigenen Wesens erkennen und die Bedeutung hier anerkennen; die 

Lichtkraft des Kristall-Lichts von Evolem; die Bedeutung der eigenen Entscheidungen; die 

Verantwortung des Einssein (Roland, 7:03 ) 

12) Meditation:  Die evolutive Kraft, die du bist für die Menschheit zurück ins Eins; die Energien  

 auf der Erde und die Aufgabe die du als schöpferisches Wesen hast; Evolem führt dich an  

 einen wunderbaren kristallinen Ort, der einen Effekt auf dein Bewusstsein und deine Zellen  

 hat; du tauschst in einen See von höchster Reinheit und Klarheit ein; das Wasser dort hat die  

Fähigkeit, Göttliche Ordnung zu speichern; es öffnet sich dadurch dein Universum des Lichts, 

in dem sich deine Geistführer mit dir im Eins verbinden, um tiefer teilzuhaben an deinem 

physischen Leben (Roland, 27:53) 

13) Zeremonie:  Übergabe Friedenskristall (Helga, 17:30) 

14) Vortrag:  Befreiung von Sucht; Suchtfrei von Zucker (Amira, 15:23) 

15) Vortrag:  Über die Todesangst; die Kraft der Gedanken und denkst du, was du möchtest;  

Harmonie von Gedanken, Gefühlen und Handlungen (Worte) und die Notwendigkeit sie in 

Einklang zu bringen; ein wahrhaftiges Wesen sein; erfüllt sein vom Heiligen Geist = Einssein; 

eine grosse Vison erfüllen als Grosses Sein (Amira, 35:06 ) 

16) Vortrag zu 4 aktuellen Bereichen wo Spiritualität und Wissenschaft/Technik verschmelzen und  

 neue Möglichkeiten für Alle öffnen: Programmierung der Zellen / Symbiontic, ein Lichtfeld im  

Körper / Hyper-Kommunikation / neuer Aggregatszustand im Wasser; welche Bedeutung wir 

darin haben; der nächste Schritt: vom Glauben zum Wissen (Roland, 55:45) 

17) Meditation:  Adamee führt dich in die Energien der Zukunft; du erschaffst Ankerpunkte in die  

 Zukunft, die dich magnetisch dorthin führen werden; du öffnest dafür deinen inneren,  

fühlenden, göttlichen Teil; du öffnest deine göttliche Essenz, um sie in jedem Momen zu sein; 

erlebe dich als Katalysator für den Wandel hier; du reist zum Planeten des Lichts in der 

Zukunft, um dich zu erleben wie du in Zukunft sein wirst (Roland, 20:43) 

18) Vortrag:  Über die bedeutende Aufgabe, die wir haben und wie wir sie gemeinsam angehen 

können; wichtig ist das wache Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit des Lebens; in die eigene  

 Wahrhaftigkeit zu kommen und ein spirituell bewusstes Leben zu leben; die Struktur der  

 An kana Te vor Ort und die Informations-Abend (Amira, 46:54) 

19) Vortrag:  Das Unbekannte herbeirufen; über Wunder und die Möglichkeit, wie damit Grenzen 

zu Sprengen, wo das Unmögliche Möglich wir, mit dir als Kanal; die Bedeutung der 2. Welle 

des Erwachens dafür (Roland, 8:54) 

20) Meditation:  Öffnung für Wunder, ein Potential für deinen weiteren Weg und für die weitere  

 Entwicklung der Menschheit; du wirst von deinen geistigen Begleitern mit einer speziellen  

 magnetischen Energie bedient, das alles zu dir kommt; gleichzeitig ist es der Beginn einer  

 neuen Zusammenarbeit, wie die geistige Welt mehr mit dir und durch dich wirken möchten  

 (Roland, 21:22) 
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