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Der Holografische
Kristall-Lichtkörper (HKL)
Die Meister der Kristallwelten haben mit einer Gruppe von
LichtarbeiterInnen begonnen, das innere Erwachen über einen
holografischen Kristall-Lichtkörper (HKL) an das aktuelle
Potential, das Licht der Erde und das spirituelle Potential
anzupassen.
Der HKL wird holografisch sein, dh. er wirkt durch alle Dimensionen
und ist für alle Dimensionen sichtbar. Er wird als ein Projektionsgefäss
und Resonanzkörper wirken und ein Manifestations-Instrument für
höhere Ordnung sein, wo Realität hineinprojiziert wird, um sie im
Physischen zu erschaffen, in physische Formen fliessen zu lassen oder
neue Formen zu kreieren, die alle mit der höheren Realität verbunden
sind oder sie sichtbar machen. Ein Effekt der Aktivierungen wird sein,
dass unmittelbares Wissen da ist, das erschafft; eine Art schöpferische
Weisheit, die multidimensional Einfluss nimmt.
Höhere Ordnung leichter erinnern und physisch werden lassen
Durch diese Aktivierungen wird es viel leichter, dass die Menschheit im
Kollektiv zu erwachen beginnt (ab 2020). Der Kristall-Lichtkörper wird
sie darin unterstützen, all das, was wir erforscht haben, auf eine
einfache und dennoch wirksame Weise über die inneren Räume
wahrzunehmen. Sie werden sich in unserem Licht leichter erinnern,
weil sie über den Kristall-Lichtkörper viel direkter in Resonanz mit all
den Dimensionen der höheren Realität kommen werden.
Erste Manifestation des Holografische Kristall-Lichtkörpers
In diesem Seminar werden wir eine erste Manifestation dieses
holografischen Kristall-Lichtkörpers erleben. Der HKL wird in dieser
Phase das innere Erwachen individuell und global auf eine neue Ebene
anheben, so dass es dir möglich ist, tiefer mit dem zukünftigen
planetaren Kristall-Bewusstsein und dem göttlichen Plan verbunden zu
sein, der sich durch dieses kristalline Bewusstsein manifestiert. All dies
wird vor allem nach 2020 für das Kollektiv von Bedeutung sein. Die
Guides rufen deshalb all jene, die Resonanz darauf haben, um diese
nächste Phase des globalen Erwachens einzuleiten und innerlich bereit
sind, dieses kristalline Potential zu empfangen.
Es freut mich, wenn du an diesem Seminar in der kristallinen
Atmosphäre von Engelberg dabei bist, herzliche Grüsse - Roland

Seminar in Engelberg
...........................
Datum: Samstag / Sonntag,
13. / 14. Juli 2019
Ort: Engel-Saal im St. Josefshaus,
Mühlegraben 2, 6390 Engelberg
Tel. +41 (0)41 639 51 00,
Web: St. Josefshaus
Unterkunft: Für die Unterkunft
bist du selbstverantwortlich. Wir
haben Zimmer im St. Josefhaus
reserviert (EZ: 85.00 CHF / DZ:
80.00 CHF), wo du übernachten
kannst. Es gibt jedoch viele
andere Möglichkeiten für die
Übernachtung in Engelberg.
Zeiten: Samstag, 10.00 bis 18.00
Uhr; Sonntag, 10.00 – 16.00 Uhr
Kosten: 390.00 CHF (345.00
Euro), Frühbucherpreis bis 14.
Juni: 350.00 CHF (310.00 Euro),
inklusive mp3-files.
Du kannst auch von zu Hause aus
(Remote) teilnehmen. Dann bist
du live dabei oder schaust dir die
Aufzeichnung auf Sofengo
zeitversetzt an.
Pauschale: Für Raummiete und
alle 3 Kaffeepausen gibt es eine
Pauschale von 55.00 CHF, die du
bar vor Ort bezahlst.
Anmeldung: Lichtportal
Tel. +41 (0)61 931 43 40
Mail: info@lichtportal.ch
Web: www.lichtportal.org

