
 

 

 

 
 

«Neue kristalline Aktivierungen –  

für Heilung & Öffnung höherer Fähigkeiten» 
 

Es ist wieder einmal der Impuls für einen Licht-Workshop «Der Neue Lichtkörper» da. Wir 

erleben nach wie vor eine besondere Zeit, wo auf der einen Seite viel Potential für spirituelle 

Entwicklung und neue kristalline Qualitäten da sind - und auf der anderen Seite viel 

Bewegung im Kollektiv, mit Transformation, Polarisierungen, Klärungen und Illusionen.  

Die Guides möchten uns mit einem Upgrade der Energien unterstützen, um die Qualitäten 

und das Potential der einströmenden kristallinen Energiewellen bewusst im Lichtkörper 

integrieren zu können. 

In diesem Workshop bauen wir mit göttlicher Kommunikation eine Brücke zum Erleuchteten Selbst 

auf. Dann beginnen wir stabile Verbindungen vom Selbst im Jetzt zum Erleuchteten Selbst in der 

Zukunft zu weben. In diesem vielschichtigen Netz werden heilende kristalline Frequenzen auf 

unterschiedlichen Ebenen fliessen, um dich und das Kollektiv in dieser Phase des Erwachens zu 

unterstützen. Zudem werden wir Aktivierungen der permanenten Zellen und von höheren 

Fähigkeiten erleben, die dank dieses vielschichtigen Netzes ermöglicht werden. Gleichzeitig wird all 

dein Licht durch die Dimensionen hindurch zu einer kraftvolleren Einheit und einem noch 

sichtbareren Ankerpunkt für deine höheren Aspekte erweckt.  

Erlebe den LWS vor Ort, live via Zoom oder später mit den mp3-files 

Dieser Tag findet - wenn möglich - im Lichtportal am neuen Ort als auch live via Zoom statt (von 

10.00 – 18.00 Uhr). Du kannst also physisch präsent sein oder live von zu Hause aus teilnehmen - 

oder die mp3-files später anhören. Voraussetzung ist «Der Neue Lichtkörper» - Basis 1. Die Kosten 

sind 200.00 CHF (180.00 Euro). 

Anmeldung im Doodle 

Ich habe wieder einen Doodle mit verschiedenen Daten eingerichtet, um das bevorzugteste Datum 

zu finden. Alle, die teilnehmen möchten, können sich eintragen – danke. Hast du Fragen, melde dich 

einfach bei mir… Hier der Link zu Doodle: LWS Doodle Link 

 

Ich wünsche dir freudig lichtvolle Momente und grüsse dich herzlich – Roland 

https://doodle.com/poll/puwfc37268fxiy68?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.lichtportal.org/licht-workshops.html

