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So lasse uns gemeinsam ein paar ganz tiefe Atemzüge nehmen, atme einfach ganz tief ein und atme 
dabei das Neue Bewusstsein ein. Atme Bewusstsein ein, goldenes Bewusstsein, Neues Bewusstsein. 
Ein Bewusstsein, dass wir vielleicht mit den menschlichen Worten als neu beschreiben, doch in 
Wirklichkeit ist es etwas, was Du bereits kennst. Es ist etwas, was Du lange bevor Du auf die Erde 
gekommen bist, mit hierher bringen wolltest, weil Du es zu Deinem Lebenszweck erklärt hast, in 
diesem Leben zu wachsen, Dich in diesem leben auszustrecken, Dich ganz in Dein vollstes Potential 
auszudehnen. In Dein allergrößtes Selbst, dass Du je sein kannst. Und das ist deswegen so, weil Du 
schon so oft hier warst. Und vielleicht kannst Du jetzt mit diesen Worten nicht gleich etwas anfangen, 
vielleicht kannst Du nicht gleich etwas damit anfangen, wenn ich sage: Willkommen alte Seele! 
Willkommen in dieser Familie. In dieser Familie, die sich in diesen Tagen und diesen Zeiten 
zusammenfindet, um ihre Herzen zu öffnen. Und es geschieht nichts anderes, wenn Du jetzt tief ein 
oder ausatmest, als das Du Dein Herz für das Neue Bewusstsein öffnest.  

Ein Bewusstsein, dass Du aber längst in Dir trägst. Das längst zu einem Teil von Dir wurde, als Du 
Dich entschlossen hast, diesen Weg zu gehen. Den Weg tief in Dein Inneres. Als Du Dich 
entschlossen hast diesen Weg zu gehen, in Verbindung zu kommen mit Deinem Herzen, in 
Verbindung zu kommen mit Deiner Liebe, und einen Weg zu wählen, der wahrlich nicht immer einfach 
ist und nicht einfach war. Aber wenn Du jetzt heute, während Du dies hörst, tief durchatmest, und ich 
bitte Dich, dies wirklich zu tun, tief durchzuatmen, atme tief ein und atme dabei Neues Bewusstsein 
ein, atme tief ein und öffne Dein Herz. Und öffne Dich dafür, dass Du jetzt ganz tief in Verbindung 
kommen kannst mit Deiner Familie, Deiner Familie den Engeln, die sich lange bevor Du begonnen 
hast, diesen text zu lesen, bereits in Deiner Nähe eingefunden haben, um die Energie vorzubereiten, 
für Dich und für uns alle.  

Und es konnte nicht anders sein, dass es so ist, dass Du jetzt diesen Text liest, ob alleine oder mit 
anderen Menschen, um gemeinsam in dieser Energie zu sein und Dein Herz für Dich und die Welt zu 
öffnen. Dein Herz für das Göttliche zu öffnen und gemeinsam zu erkennen, dass es etwas geben wird, 
dass Dich heute tief in Deinem Herzen berührt. Und wenn Du heute vielleicht nicht so tief kommst, wie 
Du es vielleicht gewohnt bist, wenn Du meditierst, oder auch wenn Du abschweifst, wenn deine 
Gedanken schweifen, in deinen Alltag hinein, in die Situationen hinein, die Du gerade jetzt immer 
mehr und mehr erlebst. Wenn deine Gedanken in die Erlebnisse hineingehen, von denen Du geglaubt 
hast, sie sind längst abgeschlossen, aber sie gerade jetzt noch einmal ganz präsent wurden, so lasse 
dies einfach geschehen. Es gibt nichts zu tun, um dies zu verändern. Sondern es geht in diesem 
Moment heute nur darum, dass Heilung geschieht. Heilung in Deinem Herzen, Heilung in Deinem 
emotionalen Herzen.  
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Und vielleicht kannst Du Dich öffnen, vielleicht spürst Du die Geborgenheit, vielleicht spürst Du dieses 
sichere Umfeld, und vielleicht spürst Du die Engel und vielleicht spürst Du die Energie der Meister der 
Gruppe Roland.  

Und je weiter Du Dein Herz öffnest, umso tiefer kann diese Energie in Dich hineinfließen und etwas 
aus Dir herausholen, etwas, was Dich jetzt tiefer bringen wird, tiefer zu Dir selbst, tiefer in Dein 
eigenes Sein, tiefer Dich ganz zu entdecken tiefer Du selbst sein zu können, tiefer dorthin, wohin Du 
Dich schon solange sehnst. Und vielleicht fragst Du Dich, wann ist es endlich soweit, wann kann ich 
endlich das in Leichtigkeit wahrnehmen und erleben, was ich mir so sehr von Herzen wünsche. Und 
die Antwort lautet: Gebe Dich ganz hin. Gebe Dich Deinem Leben hin, gebe Dich Deinem Sehnen hin, 
gebe Dich Deinem Gefühl hin, gebe Dich allem hin, dass Du in Dir spürst. Öffne Dich dafür, dass die 
Gruppe Roland, die Engel und Meister jetzt in Deinem Energiefeld beginnen können zu arbeiten, und 
dies zu tun, was getan werden muss in diesem Moment, um Dich von dem zu erlösen, was Dich 
blockiert hat.  

So öffne Dich dafür jetzt, allen Emotionen, die ihren Platz heute und jetzt hier haben wollen, ihnen 
auch diesen Raum zu geben, sich zu entfalten. Und wenn Dein Herz schwer ist, lasse es schwer sein 
und gebe Dich ganz diesem Prozess hin, der Dich hinführt, zu etwas ganz wundervollem, etwas 
einzigartigem, etwas unentdeckten in Dir. 

Du wartest schon solange darauf dies zu entdecken, Du sehnst Dich schon so viele Monate und Jahre 
danach, genau diese Befreiung zu erleben. Und Du hast heute und wann immer Du diesen Text liest 
die Chance dazu. Du hast heute eine große Chance dafür, Dich Dir ganz zu öffnen. Und so atme 
erneut das neue Bewusstsein ein, atme es ein, dass es ganz tief in deine Zellen hineinfließt, spüre, 
dass die Gruppe Roland mit ihren Energien ganz präsent ist, und atme sie ganz tief in deine Lungen 
ein. Und während Du dies tust, kannst Du vielleicht wahrnehmen, wie bereits viele Zellen in Dir 
beginnen zu jubeln, weil sie von diesem neuen Bewusstsein, von dieser Energie, von diesem 
wundervollen heilendem Licht etwas bekommen haben, durch deinen Atem. Und Du spürst wie Dein 
Körper das aufsaugt, wie ein Schwamm das Wasser.  

Und während Du langsam weiteratmest, bitte ich Dich, deine Aufmerksamkeit auf Dein Herz zu 
richten, auf die Mitte Deines Brustkorbs, vielleicht kannst Du es sehen, dass dort rote Partikel aus 
Licht und ein goldenes Glitzern sich den Weg nach oben suchen möchte aus Deinem Herzen heraus 
in die Richtung Deines Kopfes. Um Dein Herz in Verbindung zu bringen mit Deinem Gehirn, mit 
Deinem Verstand, mit Deinem neurobiologischen System, und vielleicht kannst Du wahrnehmen, wie 
die Energie wandert, wie rotes und goldenes glitzern aus Deinem Herzen heraus in deinen Kopf 
strömt. Und es ist so als ob jetzt bereits eine Meisterin, ein Meister der Gruppe Roland bei Dir steht, 
und Dir Energie überträgt. Und wie auch immer Du jetzt diese Energie spürst, so ist es genau dort 
richtig für Dich. Vielleicht spürst Du sie in Deinem Kopf, in Deinem Herzen, in Deinem Bauchraum, 
vielleicht in deinen Händen oder in deinen Füßen. Wo auch immer Du die Energie spürst, verbindet 
sie Dich jetzt mit dem Quantenfeld von Heilung und Göttlicher Liebe. Atme diese Energie sanft ein in 
Deine Lungen, spüre die Präsenz und gebe Dich dem ganz hin während Du weiter entspannst und Du 
vielleicht wahrnimmst, dass bereits viele Dinge in Deinem neurobiologischen System verändert 
werden, so dass Du Dich endlich diesem Prozess öffnen kannst, dass Du Dich endlich für Dich selbst 
öffnen kannst, dass Du die Liebe in Deinem Herzen wahrnimmst und sie verschenken kannst. An Dich 
selbst, an die Menschen die Du liebst, an die Kinder dieser Welt, an alle Menschen die Dir begegnen 
auf Deinem weg, in Deinem Leben, in Deinem Beruf, an Deine Partnerin, an Deinen Partner, an Deine 
Eltern.  
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Und lasse diese Liebe frei fließen an diese Menschen, die jetzt in diesem Augenblick an Dich denken. 
Verbinde Dich mit ihren Herzen, obwohl Du nicht weißt, wem Du diese Liebe schenkst, lasse sie frei 
fließen und spüre wie sich Dein Herz immer noch weiter und weiter öffnet, für das, was bereits 
solange auf Dich wartet.  

Und vielleicht erinnerst Du Dich jetzt daran, vielleicht erinnerst Du Dich tief in Deinem Herzen daran, 
dass es Dein Wunsch war, auf diese Erde zu kommen. Dass es Dein Wunsch war auf diese Erde zu 
kommen um zu wachsen, und Dich dem Licht entgegenzustrecken, nach den Sternen zu greifen und 
immer weiter zu gehen. Weiter in Freiheit, weiter in Richtung Deiner Glückseligkeit, weiter hin zu dem, 
was Du wirklich bist: ein großartiger Mensch, ein wundervoller Engel in Menschengestalt, der seine 
Liebe überall auf der Welt frei zum Ausdruck bringt. Der seine Liebe zum Ausdruck bringt, ohne dafür 
etwas bekommen zu wollen. Doch vom ersten Augenblick an, wussten wir, dass das Leben anders 
funktioniert. Vom ersten Augenblick wusstest Du, dass Du nur gibst, um zu bekommen, dass es eine 
wunderbare Möglichkeit ist zu bekommen, dann, wenn Du gibst. Und so hat sich dieses Konzept über 
Jahrtausende hinweg im kollektiven Bewusstsein verankert. Auch jetzt während Du diesen Text liest, 
und Du liest dies nicht zum ersten mal, wird Dir wieder bewusst, dass der einzige zweck, warum Du 
hier auf der Erde bist, ist, deine Liebe zum Ausdruck zu bringen.  

Deine Kreativität zum Ausdruck zu bringen, Dich selbst vollkommen zu entfalten, Dich selbst zu leben, 
Deinem inneren sehnen endlich stattzugeben, und es nicht immer von irgendetwas anderen abhängig 
zu machen. Ja so atme diese Neue Bewusstsein erneut ein, atme es ganz tief in Deine Lungen ein 
und spüre wie gut es tut. Spüre, wie gut es tut, dieser Wahrheit entgegenzutreten. Der Wahrheit, dass 
nur eines zählt, Dein Herz zu öffnen, auch wenn es noch so verletzt werden kann. Und genau darum 
bitten Dich die Engel und Meister, genau darum bittest Du Dich auf einer ganz hohen ebene täglich 
selbst. Und wenn Du das in Dir integriert hast, dann wirst Du wirklich Freiheit spüren, dann wirst Du 
wirkliche Klarheit in Deinem Herzen fühlen können und kannst Dich weiter in Deinem Leben entfalten. 
Liebe wen(n) Du liebst, liebe wen(n) Du lieben möchtest.  

Und vielleicht spürst Du jetzt in Dir, dass es hell wird, vielleicht siehst Du jetzt in Dir wie die Flamme 
beginnt aufzulodern, diese kleine Flamme, die sich jetzt entfachen möchte. Deine Liebe in Deinem 
Herzen möchte jetzt vollkommenen Ausdruck finden in Deinem Herzen und möchte sich entfalten, und 
möchte nicht weiterhin begrenzt werden. Und so erlaube dieser Flamme aufzulodern und spüre, dass 
sie Dein ganzes Inneres erhellt. Diese Flamme der Liebe in Deinem Herzen ist Dein Wegweiser in 
Deinem Leben, sie ist Dein Leuchtfeuer. Die Flamme in Deinem Herzen, wird Dir den Weg nach 
Hause leuchten. Und so höre hin, wie die Engel Dir das singen, wie die Engel Dir genau das ins Ohr 
flüstern. Lasse die Flamme in Dir selbst auflodern und wisse, dass Du immer geliebt bist. Wisse, dass 
Du immer von Liebe umgeben bist und dass Du immer die Kraft haben wirst, wenn Du Dein Herz 
öffnest und Dich diesen Dingen stellst, die es verschlossen haben. Wenn Du nicht weiter reis aus vor 
den Dingen nehmen möchtest, vor denen Du schon Dein ganzes Leben lang flüchtest, öffne Dein 
Herz und stelle Dich deinen größten Ängsten. Und wenn Du dies tust, dann wirst Du die höchste 
Glückseligkeit und Freude erfahren, in einer Tiefe, von der Du nicht geglaubt hast, dass sie in dieser 
wundervollen Wahrhaftigkeit überhaupt existiert. Und während diese Worte und diese Energie die 
darin schwingt, weiter in Deinem Inneren ihr Licht ausbreiten, kannst Du Dich jetzt dafür öffnen, dass 
Du noch mehr von diesem Göttlichen Segen erhältst, von dieser Wahrhaftigkeit, die in Wirklichkeit Du 
selbst bist.  
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Und wenn Du also gleich diese Energie in Deinem Kopf spürst und in Deinem Körper, und Du spürst 
wie sie Dich ganz ausfüllt, so sei Dir bewusst, dass es göttliche Energie ist. Aber sei Dir gleichzeitig 
auch bewusst, dass es Deine eigene Energie ist. Du bist das Göttliche, Du bist der göttliche Mensch, 
Du bist die Kraft, Du bist das, nachdem Du immer im Außen gesucht hast. Finde das alles in Dir. Du 
bist Gott. Und so stelle Dir vor, stelle Dir einfach vor, wie Du vor Deinem Spiegel stehst und Dir in die 
Augen siehst. Sehe Dich in dem Spiegel sehen, sehe Dich in die Augen des Göttlichen sehen, sehe 
wie diese Flamme tief in Deinem herzen lodert, wie sie Dir kraft gibt und wie sie Dir Mut gibt und Du 
spüren kannst, dass Du Dich allem , was Du in Deinem Leben siehst und auf Deinem Weg auftaucht, 
vollkommen gelassen hingeben kannst, weil Du die Kraft in Dir trägst, all dies zu transformieren, 
wovor Du seither weggelaufen bist. Und so schaue jedes Mal, wenn Du in Deinem leben und in 
Deinem Alltag in einer Situation bist, in der Du glaubst, es nicht schaffen zu können, schaue in den 
spiegel, sehe deine Augen und sehe in diesem spiegel die Augen Gottes, der die Kraft hat alles zu 
verändern, der die kraft hat durch alles hindurchzugehen. Und sehe wie sie erfüllt sind von Liebe, 
sehe wie sie erfüllt sind von Barmherzigkeit und von Freude, tief in Deinem Inneren.  

Und so öffne Dich jetzt, öffne Dich der göttlichen Energie, die Du selbst bist, und empfange, was Du 
empfangen möchtest und für was Du Dich jetzt öffnest. Bleibe noch eine ganze Zeit einfach sitzen und 
empfange den göttlichen Segen, die Energie der Liebe und die Energie der Freude. Empfange reines 
göttliches Licht und lasse es ganz tief in Dein Herz.  

Und genau so ist es. Wir verneigen uns zutiefst vor Dir. Die 12 Meister der Gruppe Roland. 


