
 

Ereignistag vom 1. Juni 2014 in der Seeschau in Zürich 

 

Medi 1: Übertragung als Kristall-Sonne – Erfahrungen des Lichts für dich und im Netz der Wirtschaft 
vermehren 

Anhebung und Harmonisierung der Gruppen-Energie 

Der Heilige Rat des Lichts begleitet dich auf dieser Reise in die Lichtstruktur über den Zürichsee. Diese ist da, 
um das Netz der Wirtschaft zu nähren, so dass es sich auf eine sanfte Weise transformieren kann. Dafür 
braucht es dich als dieses schöpferische Wesen, das Zugang hat zu den höheren Dimensionen und die Fähigkeit 
besitzt, mit ihnen zu wirken. Dies ist der Zweck, warum du hier bist: Neue Energien, Licht und Bewusstsein für 
die Menschheit zur Verfügung zu stellen.  

Du beginnst dich mit all deinem Licht so zu verbinden, dass es leicht in deinem Körper fliesst. Als diese 
erwachende Lichtpräsenz bewegst du dich an den See, der wie ein Spiegel der Göttlichkeit vor dir liegt. Und du 
siehst all dein Licht darin gespiegelt. Du bewegst dich dann in dieses Spiegelbild hinein, dein Licht beginnt dich 
vollständig zu tragen und du verschmilzt mit allem was du bist in diesem Meer aus Licht. Die Lichtstruktur über 
Zürich öffnet sich, um dich in ihr aufzunehmen. Dies verändert dein Licht in eine Kristall-Sonne von reinster, 
klarer Qualität. Diese bedient dich mit einer kraftvollen Übertragung, um deine Erfahrungen des Lichts im 
Physischen zu vermehren, so dass deine Seele präsenter in dir verankert sein kann.  

Als ein Ankerpunkt im Netz der Wirtschaft überträgst du auch spezielle Energien und eine Seelenqualität an all 
die Menschen in diesem Netz, um Befreiung, Erlösung oder Erleichterung zu erschaffen. Du erinnerst dich an 
eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung, die für dich von Bedeutung war und überträgst diese Erinnerung und 
die Energien, die damit verbunden sind, an sie.  

 

Medi 2: Aktivierung der Lichtstruktur in dir – Neuausrichtung & Anhebung des Bewusstseins 

In dieser Reise wird diese Lichtstruktur über Zürich in dir selbst aktiviert. So bringst du mehr von diesem 
höheren kristallinen Bewusstsein in die physische Ebene. Du baust ein verbundenes Herzmagnetfeld mit allen 
Anwesenden auf und dehnst es in die Erdatmosphäre aus, so dass sich alles Leben hier in diesem 
Herzmagnetfeld befindet. Du verbindest all dein Licht der höheren Dimensionen im kraftvollen Zentrum deiner 
Göttlichen Kreativität; sie erinnert dich an deine Gott-/Göttin-Energie. Du baust auch eine Verbindung zum 
Schöpferkristall der Erde auf, der dich mit seiner Umsetzungskraft unterstützt auf dem Weg zurück ins Eins. 
Und um dich herum bauen sich auch diese Cocons aus Licht auf, die die Transformation aller dichten Energien 
und begrenzenden Muster unterstützen.  

Dann reist du als dieses schöpferische Licht in diese Lichtstruktur hinein, wo du dich in ihr kreatives Zentrum 
hinein bewegst. Dort wirst du mit einem immensen Licht und Energiefluss bedient. Durch deine Präsenz hier 
öffnen sich weitere solche kreativen Bewusstseinszentren in vielen Dimensionen, die sich wie zu einer Kette 
von Bewusstseins-Zentren aneinander reihen, um Bewusstseins-Entwicklungen aus vielen Dimensionen 
zusammen zu bringen und zu verschmelzen. So formt sich eine klare Ausrichtung deines Bewusstseins und des 
Bewusstseins der Menschheit und der Wirtschaft in höhere Dimensionen. Die Erinnerung an diese Reise setzt 
du in das Netz der Wirtschaft frei, so dass viele Menschen diese Erinnerung als einen Impuls aufnehmen 
können.  

Am Schluss platzierst du einen Wunsch oder eine erwünschte Neu-Kreation im Zentrum dieses kreativen 
Bewusstseins, damit es mit Energien, mit Licht und mit Bewusstsein genährt wird und sich in eine geeignete 
Form manifestieren kann.  

 

 

Roland vom Lichtportal / 2. Juni 2014 


