
Kristallstädte des Erwachens

und der Göttlichkeit

Aktivierung der Kristallstadt von Berlin

Samstag/Sonntag, 02. / 03. Juni 2018

Aktivierung des Kristalltempels von Engelberg

Samstag/Sonntag, 07. / 08. Juli 2018

Die aktuellen Jahre bis 2020 haben das Potential, ein wunderbarer kreativer Fluss 

für dich zu sein, indem du vollständig neue Seins-Zustände leben kannst. Dabei 

geht es darum, die Welt der Illusionen hinter dir zu lassen, das Ego abzulegen, 

um das Höhere Selbst und Seele zu sein, in dein wahres Selbst zu erwachen. 

Um uns alle darin zu unterstützen, möchte die geistige Welt mit uns sogenannte 

Kristallstädte des Einssein und der Göttlichkeit aktivieren. Zweck ist es, 

ein Leben im Licht weiter zu öffnen, Einssein tiefer zu verankern 

und dass du dich leichter als dieses EINE Wesen erlebst.

Nach Aktivierungen am Bodensee und in Salzburg 

folgen jetzt Berlin (D) und Engelberg (CH).

Mit Roland vom www.lichtportal.org

http://www.lichtportal.org/


Kristallstädte des Erwachens & der Göttlichkeit

Ein Projekt von Adamee und den Meistern der Kristallwelten, übertragen aus der 

galaktischen Lichtstadt.

Ein nächster Schritt, der das globale Erwachen unterstützt, ist die Aktivierung von speziellen Kristallstädten. 

Durch diese fliessen hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins Erdgitternetz. Die 

Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben hier, öffnen mehr Göttlichkeit und 

unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an 

verschiedenen Orten in Europa sogenannte Kristallstädte. 

Die Kristallstädte erfüllen wichtige Aufgaben für das globale Erwachen:

❖ Sie sind Empfängerstationen für Übertragungen aus der galaktischen Lichtstadt 

❖ Sie bilden Verbindungen für höhere Kommunikation über göttliche Teilchen

❖ Sie sind Durchlichtungs- und Anhebungsräume für ein transformierendes Licht

❖ Sie formen Ankerpunkte für höhere Seins-Zustände im Physischen und

❖ erschaffen dadurch Räume stärkerer spiritueller Präsenz, was ein tieferes Gefühl des Heimkommens auslöst

❖ Sie sind untereinander verbunden, kommunizieren miteinander und ermöglichen neue Kommunikations-

formen über Licht und Kristalle

❖ Sie erschaffen kreative Schöpfungsräume für LichtarbeiterInnen und unterstützen die Meisterschaft des Lichts

❖ Sie bringen globales Erwachen auf eine tiefere Ebene

Die Kristallstadt vom Bodensee (für Europa)

Eine Herzstruktur der Harmonisierung 

& der Weisheit 

Eine Lichtstruktur über dem Bodensee, um 

die polaren Energien leichter zu harmoni-

sieren. Sei es in dir sowie in Europa, vor 

allem in den Ländern Deutschland, 

Oesterreich und der Schweiz. Es ist eine 

ellipsoide, kristallin-goldene Struktur über 

dem Bodensee, die sich in die Erde hinein 

spiegelt. Im Zentrum befindet sich ein Kristall, 

halb im Wasser, halb in die Atmosphäre ragend. 

Er strahlt Einssein und 5-dimensionale Qualitäten. 

Auch die Naturkräfte wurden neu für die 5. Dimension ausgerichtet: Wasser als Spiegelfläche 

des Einssein, Erde als kristallines Gefäss für Göttlichkeit, wo göttliche Seinszustände fliessen, 

Luft als hochschwingende geometrische Strukturen, die eine neue planetare & galaktische 

Kommunikation öffnen und Feuer, das Entwicklungsimpulse an alles Leben aussendet. Von 

der Struktur gibt es viele Verbindungen des Einssein und der 5.Dimension zur Menschheit. 



Die Kristallstadt der Magie in Salzburg (AT)

Um die Realitäten bewusster zu verbinden und mehr Einheit darin zu 

formen, haben wir ein stabiles Netz durch alle Aspekte, durch alle 

Ausdrucksformen vom Selbst gewoben. Dies ist über die göttlichen 

Teilchen geschehen. So erwecken wir uns leichter als das EINE 

Wesen. Als dieses eine Wesen haben wir in Salzburg die Kristall-

Stadt der Magie aktiviert (Magie im Sinne von Verbundenheit 

von allem mit allem. Wo das Bewusstsein Zutritt hat zu allen 

Ebenen und Dimensionen und daher magische Momente ein 

natürlicher Teil des Lebens sind). 

Dafür wurden fünf magnetische Kräfte des Aufstiegs verankert, die 

uns in der jetzigen Phase unterstützen, um dieses eine Wesen und seine 

höheren Seins-Zustände leichter zu entfalten. Zudem erlebten wir eine 

Aktivierung für ein Kristallfeld des Herzens, das verbunden ist mit diesen 

magnetischen Kräften. Und wir haben erlebt, wie der Körper sich zu einem 

Zuhause der höheren Aspekte und allen Lichts entwickelt. 

«Geliebte

All die Licht- und Energiearbeit, die du bisher erlebt hast, hat dazu gedient, Licht zu erwecken, 

viele neue Dimensionen zu öffnen, die höheren Ebenen zu erforschen und tiefer zu erkennen, wer 

du bist, was du bist und weshalb du hier bist. 

Dafür hast du dein Bewusstsein ausgedehnt, hast eine riesige Menge an Energien transformiert, 

bist über deine Grenzen hinausgewachsen, um eine neue Realität jenseits des Gewohnten zu 

erkennen, deine wahre Natur. Und du hast ein wunderbares Licht aufgebaut, das nun so stabil ist, 

dass eine neue Phase folgen kann. In diesem Jahr geht es darum, in ein tieferes Erwachen 

einzutauchen, das weitere Schichten der Abtrennung und der Dichte in dir und auf dem Planeten 

erlöst.

Ein Projekt dafür ist die Aktivierung von Kristallstädte des Erwachens und der Göttlichkeit. Diese 

dienen als Schöpfungsräume, um spirituelle Präsenz tiefer zu dir und zum Planeten zu bewegen. 

Dadurch können wir mit allem Leben hier bewusster kommunizieren, für dich neue Möglichkeiten 

der höheren Kommunikation öffnen und das globale Erwachen auf einer tieferen Ebene einleiten. 

Auch du erhältst dadurch einen noch bewussteren Zugang zu den höheren Wesen und zu deinem 

wahren Selbst. Gleichzeitig wirst du darin unterstützt, deine Präsenz permanent in einem höheren 

Licht zu halten. Und wir bringen dir viele neue Möglichkeiten, deine höheren Fähigkeiten zu 

erweitern, zu verfeinern und anzuheben. Dies geschieht durch Übertragungen an die feinen 

kristallinen Strukturen in dir und in der Erde – ein Gefühl des Heimkommens wird sich dadurch 

physisch öffnen.»

Adamee und die Meister der Kristallwelten



Aktivierung der Kristallstadt von Berlin
Alle kristallinen Strukturen und Verbindungen in und um Berlin werden 

neu ausgerichtet, angehoben und erhalten Übertragungen von der 

Galaktischen Lichtstadt - so dass mehr Einssein entsteht und alles 

Licht lebendiger, spürbarer, sichtbarer werden kann. Dies wird eine

grossartige Anhebung und ein tieferes Erwachen auslösen – auch in dir. 

Datum Samstag / Sonntag, 2. / 3. Juni 2018

Ort Aquariana, Praxis- und Seminarzentrum, Am Tempelhofer Berg 7d

D-10965 Berlin, Tel. +49-30-69 80 810, Web: www.aquariana.de

Zeiten Samstag: 10.00 – ca. 18.30 Uhr und Sonntag: 09.30 – ca. 16.00 Uhr

Ausgleich 290.00 Euro (Frühbucherpreis bis 2. Mai 2018: 250.00 Euro), 

plus 30.00 Euro für Anteil Raummiete und alle Kaffeepausen

Anmeldung im Lichtportal: +41 (0)61 931 43 40 oder info@lichtportal.ch oder

über die Homepage: https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html

Aktivierung des Kristalltempels von Engelberg
Engelberg ist ein besonders kristalliner Ort, wo der Zugang zu göttlichen 

Qualitäten und die Harmonisierung allen Lebens leichter fällt. Hier 

werden wir einen Kristalltempel aktivieren, den du auch in dir und in 

deinem Licht verankerst, so dass neue Ebenen der Kommunikation mit 

dir als ein Wesen, aber auch mehr Heilung und ein grösseres Wohl-

befinden in deinem Körper möglich werden. Gleichzeitig werden wir 

das Projekt CH «Das Vertrauen in dir Kraft der Liebe» vervollständigen.

Datum Samstag/Sontag, 7. / 8. Juli 2018

Ort H+ Hotel & SPA (Ramada), Dorfstraße 33, CH-6390 Engelberg 

Tel. +41 (0)41 639 58 58, Web: h-hotels Ramada Engelberg

Zeiten Samstag: 10.00 – ca. 18.30 Uhr und Sonntag: 09.30 – ca. 16.00 Uhr

Ausgleich 380.00 CHF (Frühbucherpreis bis 4. Juni 2018: 330.00 CHF), 

das Hotel erhebt eine obligatorische Pauschale von 75.00 CHF für 

Raummiete und alle Kaffeepausen

Anmeldung im Lichtportal: +41 (0)61 931 43 40 oder info@lichtportal.ch oder

über die Homepage:  https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html

Remote-Teilnahme: Teilnahme von zu Hause aus

Möchtest du das Seminar miterleben und kannst physisch nicht vor Ort sein oder 

möchtest es zeitversetzt nach dem Wochenende erleben, so ist dies möglich, mit der 

Remote-Teilnahme. Entweder live am Computer (über Sofengo) oder nachträglich 

mit den mp3-Aufnahmen. Melde dich einfach bei mir:  info@lichtportal.ch oder 

melde dich über die Homepage an:  

Lichtportal, Hautpstrasse 48a, CH-4417 Ziefen

www.lichtportal.org ; info@lichtportal.ch
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