
 

Einssein & Fülle in der Kristall-Ära 

Fülle & Einssein als ein Weg der Erleuchtung – Tages-Workshop am 18. Juni 2022 

Als einen nächsten Schritt sehen sie das Potential der Fülle und Einssein, das in den 

kristallinen Dimensionen bereit liegt - und stärker durch uns fliessen möchte, um das 

physische Leben anzuheben und zu erleichtern.  

Denn in den kristallinen Dimensionen liegen viele Geschenke und wunderbare Energieflüsse bereit, 

die sich öffnen, wenn wir uns für sie öffnen, wenn wir unseren Körper, unseren Lichtkörper und 

unsere inneren kristallinen Strukturen auf sie einstimmen, um ein kraftvoller Ankerpunkt für diese 

Qualitäten zu sein, die dort bereit liegen.  

Auf dieser Ebene ist Fülle sehr mit Einssein verbunden. Du könntest sagen, Fülle bedingt Einssein und 

Einssein ermöglicht Fülle. Und damit dieser kraftvolle Fluss der Fülle den Weg in dein physisches 

Leben findet, braucht es ein paar Umstellungen in deinem Bewusstsein sowie Aktivierungen von 

kristallinen Zentren in deinem Körper und Lichtkörper, so dass dieser Fluss mit Leichtigkeit in dir 

fliesst und in deinem Leben die Fülle erschaffen kann, die viele so gerne sehen möchten.  

Jetzt wo die Dimensionen immer durchlässiger sind, höhere Frequenzen viel leichter zugänglich und 

viel mehr kristalline Energien auf der Erde verankert sind, ist es ein guter Moment, sich für mehr von 

diesem Fluss, dieser Fülle und Einssein zu öffnen und den Körper als Ankerpunkt dafür neu 

auszurichten. Auch ein wunderbarer Moment, aus dem Glauben zu erwachen, dass du alles allein 

erschaffen musst - sondern zu erkennen, wie viel mehr von dir da ist, das dich unterstützen möchte. 

Vielleicht wird dieser Tag einige deiner Denkmuster über Fülle, Geld und Finanzen in Frage stellen. 

Dann gib diesen Veränderungen eine Chance. Vielleicht wird dieser Tag auch einige Gewohnheiten 

deines Lebens verändern. Dann nimm es als einen kreativen erleuchteten Moment deiner Seele, dir 

dein Leben leichter zu machen. 

Erlebe an diesem Tag diese wohltuenden kristallinen Energien des Flusses, der Fülle und des Einssein. 

Die Guides laden dich herzlich gerne zur Teilnahme ein, wenn du innerlich Resonanz dazu 

wahrnimmst. 

Samstag, 18. Juni 2022, von 10:00 bis 18:00 Uhr – live via Zoom 

mit Roland vom www.lichtportal.org 
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