
 

Reise nach Mailand an die EXPO am 18. / 19. September 2015 

Das Kristall-Netz der Göttlichkeit mit dem Netz der 
Wirtschaft verschmelzen 
Im Kristallprojekt Zürich hat eine Gruppe von engagierten LichtarbeiterInnen im Herbst 2013 durch 
einen Kristall-Tempel über dem Zürichsee eine Lichtstruktur aktiviert, die den Wandel im 
Wirtschaftsnetz mit neuen Energien unterstützt. Bereits seit zwei Jahren entwickeln wir dieses Licht 
und seine schöpferischen Qualitäten weiter und verbinden sie tiefer ins Physische. Die Struktur ist 
eine Art Zentrumpunkt für Europa, durch die viel neues Potential in die Wirtschaftssysteme weltweit 
einfliesst.  

Da nun die Weltausstellung vor den Toren der Schweiz stattfindet, sind wir gerufen, Aspekte dieser 
Energiearbeit an der EXPO physisch zu verankern. Wenn du einen lichterfüllten Ausflug mit einem 
höheren Zweck erleben und gleichzeitig dein Licht und deine schöpferische Kraft erweitern möchtest, 
dann bist du herzlich eingeladen, uns zu begleiten...  

 

So bist du dabei – das werden wir erleben 
a) Als aktueller Teilnehmer des Kristallprojektes 

Einfach anmelden und am Vorbereitungstag entweder pyhsisch oder als FernteilnehmerIn dabei sein. 

 Vorbereitungstag:  Samstag, 5. September 2015, 11.00 bis 16.00 Uhr im Rosenhofraum in 
Wädenswil – oder mit Fernteilnahme 

 Kosten:  90.00 CHF; für Organisation & den Vorbereitungstag. Du kannst den Betrag vor Ort 
bezahlen oder vorher überweisen  >> Link zur Anmeldung 

 

b) Alle, die bisher nicht Teil des Kristallprojektes waren 

Hast du bisher nicht am Kristallprojekt teilgenommen, so kannst du dich ebenfalls anmelden. Für dich 
gibt es vorbereitednes Unterlagen zum Proejkt (verschiedene Meditationen und Informationen), 
damit du das Kristallprojekt kennen und seine Energien integrieren kannst. So bist du optimal in den 
Zweck, alle Strukturen und die Qualitäten dieses Lichts eingebunden. Zudem nimmst du am 
Vorbereitungstag teil, entweder physisch oder als FernteilnehmerIn. 

 Sobald du angemeldest bist, erhältst du die wichtigsten Meditationen und Unterlagen 
 Vorbereitungstag:  Samstag, 5. September 2015, 11.00 bis 16.00, in Wädenswil oder mit 

Fernteilnahme 
 Kosten:  135.00 CHF für vorbereitende Medis/Infos, Vorbereitungstag & Organisation.  

 >> Link zur Anmeldung 

 

Hinweis:  Du kannst auch nur bei den Energie-Arbeiten am Vobreitungstag dabei sein, ohne die Reise 
nach Mailand zu unternehmen. So bist du eingebunden, lernst dieses Licht und seine Qualiäten 

http://www.lichtportal.org/anmeldung-expo.html
http://www.lichtportal.org/anmeldung-expo.html


kennen, wie du diese in deinem Leben anwendest - und unterstützt gleichzeitig die Energiearbeit aus 
der Ferne.  

 

Organisation der Reise nach Mailand  (Fr./Sa. am 18./19. September 2015) 
Die Reise nach Mailand und die Unterkunft bucht jeder selbst. Die SBB hat recht günstige Angebote 
dafür (ab 210.00 CHF für Zug, Ticket und 1 Übernachtung). Hier ein Link: 
http://www.sbb.ch/fahrplan/bahnverkehrsinformation/zusatzzuege/expo-milano-
2015.cmpgn.nl0515-visual-de.html  

 

Falls einige im gleichen Hotel übernachten wollen, schlage ich folgende Hotels vor (vom Angebot 
SBB):  Hotel Ibis Milano Centro oder Hotel Sempione. Hier der Link: 
http://www.sbb.ch/content/sbb/de/desktop/fahrplan/bahnverkehrsinformation/zusatzzuege/expo-
milano-2015/mailand.html  

 

Ich selber werde im Hotel Ibis Milano Centro übernachten. 

 

Hast du Fragen, so melde dich einfach bei mir im Lichtportal:  

Tel  +41 (0)61 931 43 40 oder Mail  info@lichtportal.ch  

 

Jetzt ist die Zeit für spirituelle Abenteuer und schöpferisches Wirken. Alle Licht-Projekte gewinnen im 
Moment wertvoll an Kraft durch lebendige Erfahrungen - und haben daher einen wunderbaren und 
anhebenden Effekt auf das physische Leben... Ich freue mich, wenn du dabei bist.  

 

Herzliche Grüsse – Roland  

 

 

Hier der Link zur EXPO-Website:  http://www.expo2015.org/en/index.html  

Und der Link zu Wikipedia über die EXPO:  http://de.wikipedia.org/wiki/Expo_2015  

 

Das Thema der EXPO: „Den Planeten ernähren, Energie für das Leben“ 

Das gewählte Thema fasst viele wichtige Aspekte der Veranstaltung zusammen und stellt die 
Nahrung für den Menschen ins Zentrum. Das Hauptziel der EXPO ist es, (neue) konkrete Lösungen zu 
finden, um: 

1. Die Nahrungsversorgung und das Essen für die gesamten Weltbevölkerung zu gewährleisten. 

2. Neue Technologien und Methoden zu entwickeln um unseren Planeten zu wahren/schonen. 

3. Einen kulinarischen Kulturaustausch zu erleben. 
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