
 
 

«Der Neue Lichtkörper» Jahresseminar 2022 

«Die verwobene Blaupause des Schöpfers» 

Erweitere die multidimensionale Vision dessen, was du bist 

In diesem Seminar wirst du neue schöpferische Qualitäten verankern und Verbindungen zum 

Schöpfer aufbauen, die dich dabei unterstützen, deine Höheren Aspekte lebendiger in die 

Form zu bringen - und wo diese Höheren Aspekte ein Ankerpunkt dieses grossen Schöpfers 

sind, um Wirklichkeit im physischen Leben erschaffen zu können. Hier ein paar Schlüssel-

Erlebnisse des Seminars: 

• Du erlebst den Aufbau eines neuen Zentrums für dich als Schöpfer zur Manifestation der Höheren 

Aspekte in die Form. Es dient dir, höhere Aspekte von dir, in die physische Ebene zu verankern.  

• Dieses Zentrum ist ein kreativer Schlüsselpunkt, der auf alle Ebenen der Schöpfung und von dir 

als Wesen Einfluss nimmt – und in deinem Kern verankert ist. 

• Es ist ein völlig neues Zentrum – ein vereintes Schöpferzentrum vom Schöpfer und von der Seele - 

das für uns sichtbar werden konnte, durch all das Licht, das wir aufgebaut haben. 

• Deine Seele platziert auf einer Blase im Kern alle ihre Absichten/Potentiale, die sie durch dich im 

physischen Leben manifestieren möchte. Ein vereinter Punkt im Kern, durch den der Schöpfer der 

gesamten Schöpfung und die Seele Wirklichkeit im physischen Leben erschaffen können.  

Es liegt nun an ihnen und an dir/deinem Licht, ob es geschieht und es mehr Schöpfungen gibt.  

• Du kommst in Kontakt mit Magnetkräften von jenseits der Schöpfung, die dieser Schöpfer 

braucht, um zu kreieren.  

• Diese magnetischen Kräfte von jenseits der Schöpfung, die auch den Schöpfer beeinflussen und 

denen er Richtung geben kann, dehnen die Wirklichkeit. Weil sie kraftvoller unsere Schöpfung 

laufend ausdehnt/erweitert, kann sich Dichte leichter aufzulösen.  

• Diese magnetischen Kräfte werden vom Schöpfer so kommandiert, dass das Leben im Fluss und 

im Licht ist, ohne Verhaftung an Illusionen. 

• Die Blaupause des Schöpfers unterstützt dich, die Realität zu sehen und darin zu sein, wie sie der 

Schöpfer wahrnimmt.  

• Die 4 höheren Anteile vom Selbst (Höheres Selbst, Seele, Quelle, grösseres physisches Selbst) sind 

Ankerpunkte für den Schöpfer, um uns zu erreichen und daran zu arbeiten, diese verwobene 

Blaupause oder etwas darin zu erschaffen.  

• Die Wirklichkeit wird gedehnt, damit weniger Dichte da ist. Eine Technik, die durch uns 

angewandt wird. Dadurch wird Wirklichkeit leichter ins Physische manifestiert. Und auch die Seele 

der Menschheit kann sich dadurch leichter in die Menschheit bewegen.  

https://www.lichtportal.org/licht-workshops.html

