
 

Kraftvolle Jahres-Eröffnung, am 7. Januar 2023 

Öffnen von neuen Himmlischen Kräften 
Eröffne das neue Jahr mit kraftvollen Anfangsenergien, um spirituelle Präsenz, 

lichtvolle Ereignisse und göttliche Ausrichtung in alles zu bringen,  

was du im neuen Jahr erfahren möchtest. 

Manifestiere dir eine bewusste Eröffnung des Neuen Jahres, bei der wir ein Feld göttlicher Ordnung 

aufbauen, um die Energien für das Jahr und für jeden Teilnehmenden bewusst auszurichten und 

anzuheben. An diesem Tag werden die Guides uns anleiten, wie wir das Jahr 2023 mit dem höchsten 

Potential eröffnen und die Energien für das Jahr bewusst ausrichten können. Dabei werden wir neue 

Himmlische Tore öffnen, durch die neue Kräfte und Energien einfliessen, um uns und dem Kollektiv in 

diesem Jahr zu dienen.  

 

«Ihr Lieben, es ist uns eine Freude, gemeinsam mit euch das Neue Jahr zu eröffnen. Es ist ein Jahr der 

göttlichen Ordnung und für göttliche Manifestationen. Manifestationen, die dem Leben neue Kräfte 

hinzufügen: zum Beispiel Kräfte, die eine neue Dimension deiner Wahrnehmung öffnen; Kräfte, die 

dein Leben in eine klarere Harmonie mit deinem Seelenplan anheben oder himmlisch-kristalline 

Frequenzen, die dein Erwachen weiter nähren oder neue Energien aus der Zentralsonne, die dich als 

Schöpfer:in von Wirklichkeit unterstützen. Wenn du also ein Ankerpunkte für neue höhere Kräfte sein 

möchtest, die dem Licht, dem Leben und dem Erwachen dienen, dann bist du herzlich zur Teilnahme 

eingeladen.» - Adamee und die Meister der Kristallwelten, kanalisiert von Roland 

 

Die Meditationen 

1) Begrüssung und einige Vorbemerkungen 

2) Vorbereitung auf drei «Tor-Öffnungen» und ihre Qualitäten 

3) Was im 2023 wichtig ist & Vorbereitung des Kollektivs auf die neuen Energien  

4) Öffnung Tor 1: Solares Plasma-Licht empfangen 

5) Öffnung Tor 2: Die Qualität der Transparenz, verbunden mit unendlichem Potential 

6) Seelen-Bewusstsein für Göttliche Manifestationen verankern  

7) Öffnung Tor 3: Neue höhere Impulse zur Belebung allen Lebens der Wirklichkeit 

8) Abschliessende Meditation: Als Kristall-Engel alles zu einem guten Ende bringen 

https://www.lichtportal.org/2023-jahre-der-entfaltung.html

