
 
 

Neue Kristall-Öffnungen & Aktivierungen des Kristall-Kerns  

für Wahrheit und Wirklichkeit – live via Zoom oder später mit den mp3-files 

Durch den kraftvollen und stetigen Fluss von kristallinen Energien, die zur Erde fliessen, findet dieser 

planetare Wandel statt und wird es für spirituell Suchende immer leichter, Zugang zu den höheren 

Dimensionen zu erhalten. Das Leben auf der Erde verändert sich auf eine Weise, wo es sich an diese 

Ebene der Wirklichkeit anpasst, während die höhere Realität sich immer tiefer ins Leben bewegt. Bis 

zum Moment, wo alles Leben auf der Erde ein Abbild des Göttlichen darstellt - um dann wieder neue 

Aufgaben wahrnehmen zu können.  

Eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Zeit der Anhebung und Transformation allen Lebens an eine 

höhere Ordnung ist es, die dichten Energien, die das Kollektiv jetzt sehr intensiv freisetzt, durch das 

eigene Licht aufzulösen und dabei unverhaftet zu bleiben.  

Für den September haben deshalb solare Wesen aus dem Multiversum ihre Präsenz angekündigt, 

um unser Kristall-Licht weiter anzuheben und durch die Kristalle und den Kristall-Kern neue 

Verbindungen zu weben sowie kraftvolle Flüsse zu öffnen, die ganz spezifische Qualitäten enthalten, 

um dein Leben, dein weiteres Erwachen im Aufstieg und den globalen Wandel zu unterstützen. Sie 

haben Kontakt aufgenommen, weil sie sehen, dass wir auf der Erde weitere Kristall-Qualitäten und 

Verbindungen brauchen, um neue Ebenen des Seins zu erreichen, mit denen wir leichter zum 

kollektiven Wandel beitragen können - und weil unser Licht bereit ist, diese jetzt zu empfangen.  

 

❖ Erlebe Öffnungen von neuen Gehirn-Funktionen für die Kristallwelt 

❖ Empfange neue Seelen-Verbindungen 

❖ Erhalte neue Qualitäten für den Kristallkern 

❖ Erweitere deine Kristall-Qualitäten und Kristall-Kraft für den Wandel 

❖ Erhöhe die Kristall-Flüsse, Kristall-Präsenz und Kristall-Essenz 

❖ Öffne damit auch mehr Wahrheit und Wirklichkeit – für alle 

 

Erlebe am Samstag, den 18. September am Eintages-Workshop ihre kristall-klare und 

liebevoll-anhebende Präsenz, mit der sie uns dienen möchten, um diese neuen Kristall-

Öffnungen und Aktivierungen des Kristall-Kerns zu erschaffen.  

      

Kosten: 200.00 CHF / 180.00 Euro pro WebSeminar. Alle Teilnehmenden erhalten nach dem Seminar 

die editierten mp3-files sowie eine Dokumentation. 

Dauer: Das Tages-Seminar findet jeweils an einem Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. 

Teilnahme: Es gibt keine speziellen Voraussetzungen zur Teilnahme. 

Anmeldung: info@lichtportal.ch oder auf der Homepage 

 

Link Homepage: https://www.lichtportal.org/2021-jahre-der-entfaltung.html 
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