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«Jahresauftakt mit der  

Aktivierung des Solaren Lichtkörpers» 
            

«Aktivierung Solarer Lichtkörper»: Jetzt als Video auf Sofengo ( Link ) 

Seminar am Bodensee: Der Herzkristall & der Solare Lichtkörper  

am 8./9. Februar – Frühbucherpreis bis 12. Januar ! 

Jahreswebinar 2020: SchöpferIn in der Kristall-Ära (ab April) 

       

Geliebte Freunde 

       

Das Jahr 2020 scheint einige vielversprechende Potentiale, Energien und Öffnungen für uns 

bereit zu halten. Es ist der Beginn einer Reihe von Ereignissen, wo die spirituellen 

Dimensionen mit dem planetaren Leben tiefer zu verschmelzen beginnen. Das löst einige 

physische Veränderungen aus. Ein Leben ohne spirituelle Essenz oder inspirierende Vision 

wird immer träger, schwerer und erschöpft die Menschen und Systeme. Seit dem 

WebSeminar zum Jahresbeginn darf ich eine Dynamik im Licht und im Leben erfahren, die 

ich so selten erlebt habe. Und dies ist erst der Auftakt der kristallinen Ära… 

     

Da wir erst am Beginn dieser Ära sind, werden wir uns zuerst auf sie einstellen müssen - und unser 

Bewusstsein wird sich darauf ausrichten und sich neu orientieren. Ein Aspekt ist, dass die 

Transformation im Kollektiv zunimmt, während gleichzeitig unsere Kraft und Präsenz im Licht und die 

Fähigkeit, kristallines Licht fliessen zu lassen, wächst – wenn wir bereit dafür sind und uns dafür 

entscheiden. So können all jene, die Leben immer bewusster als Energie wahrnehmen, gemeinsam als 

ein kraftvolles Kristallfeld die planetaren Energien leichter wandeln, in der Frequenz anheben und das 

Bewusstsein kollektiv weiter öffnen, hin Richtung Göttlichkeit, Einssein, Wahrheit.  

Mehr Verantwortung und Präsenz im Licht  

Da die Menschheit für diesen energetischen Wandlungs-Prozess die Verantwortung trägt und auch die 

Kapazität, braucht es Menschen wie du, braucht es erwachte Seelen, die den Weg vorangehen, das 

Beispiel leben - das erleichtert dem Kollektiv, dieser Entwicklung zu folgen.  

Viele Impulse, Informationen, Kräfte, Energien und Nicht-Energien werden in dieser Zeit vom neuen 

kristallinen Erdgitternetz ausgehen und über die Kristalle und die göttlichen Teilchen ins physische 

Leben einfliessen. Zudem wird sich der Umbau/die Neu-Strukturierung des Wassers, der Atmosphäre 

und des (solaren) Lichts fortsetzen.  

http://www.lichtportal.org/
https://www.sofengo.de/w/348756
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html


Alle Projekte ergänzen sich und hängen zusammen 

Wir werden im Laufe des Jahres und in verschiedenen Projekten (Herz-Kristall vom Bodensee / 

Jahreswebinar / WebSeminar Juni) von den Guides mit aktuellen Energien und Informationen 

bedient sowie in der Entwicklung und Führung unterstützt. Jedes einzelne Projekt bildet eine Einheit in 

sich und alle hängen sie auch zusammen, ergänzen sich und sind Teil des Kristall-Projektes 2020-

2025. Die kristallinen Qualitäten müssen bewusst empfangen werden, sie fliessen nicht einfach so ein, 

weder planetar noch individuell. So können jene, die sich innerlich gerufen fühlen und bereit sind, diese 

SchöpferIn der kristallinen Ära zu sein, können von der spirituellen Welt darauf vorbereit und bedient 

werden.  

Nächster Schritt: Herz-Kristall-Aktivierungen am Bodensee  

Im WebSeminar vom Januar haben wir weitere Grundlagen für unser spirituelles Wachstum gelegt, 

mehr zu den Qualitäten der Jahre 2020-2025 erfahren und den Solaren Lichtkörper aktiviert sowie das 

Wirtschafts- und Finanzsystem mit diesem kreativ-transformierenden solaren Licht verbunden. Seither 

erlebe ich so viel Dynamik und Inspiration im Leben, wie selten zuvor – und das fühlt sich richtig gut 

und freudig an.  

Die nächsten Aktivierungen finden Anfang Februar am Bodensee statt: Denn der Herz-Kristall 

dort scheint für diese Jahre der spirituellen Entfaltung von Bedeutung zu sein für die Menschen in 

Europa. Er ist ein Ankerpunkt für Einssein und das Leben in 5D. Gemäss den Guides werden wir den 

solaren Lichtkörper und einen Wasser-Lichtkörper so mit dem Herzkristall verbinden, dass stabile 

Kristall-Strukturen da sind (planetar und in dir), in denen kristalline Energien und höhere Seins-

Zustände kraftvoller fliessen - mit denen auch die Menschen leichter in Resonanz gehen können und 

ihr Erwachen unterstützt wird. Menschen wie du sind bewusste Empfänger und Ankerpunkt für diese 

kristallinen Energien und Qualitäten. Auf der physischen Ebene bewegst du dich als SchöpferIn der 

Kristall-Ära in einen Zustand, wo deine Präsenz sich noch mehr ins Licht bewegt und stabiler wach ist, 

wo sich Wirklichkeit leichter und sichtbarer manifestiert. 

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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Seminar am Bodensee / 8. & 9. Februar 2020 

«Der Herz-Kristall & der Solare Lichtkörper» 

Die Jahre 2020 - 2025 bringen uns ganz neue Möglichkeiten des Aufstiegs und des Erwachens. Es 

öffnen sich die Dimensionen leichter und wir können sie mit neuen Lichtkörper-Aktivierungen schneller 

integrieren und unsere Körper dadurch leichter in diese höheren Frequenzen anheben. Im Seminar 

am Bodensee vertiefen wir die Aktivierung des Solaren Lichtkörpers und verbinden ihn mit 

einem Wasser-Lichtkörper, so dass sie sich gegenseitig ergänzen und neue Qualitäten freisetzen, 

https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html


Diese unterstützen uns beim einsetzenden globalen Erwachen des Kollektivs. 

«Ihr Lieben, euer geliebter Planet ist daran, sich vollständig zu wandeln. Dies geschieht durch die 

kristallinen Energien, die aktuell kraftvoll einfliessen. Er wandelt sich zu einem Katalysator für 

Einssein. Alles Leben, alle Naturkräfte, alle Energie- und alle Lichtkörper werden aktuell vollständig 

neu strukturiert, so dass sie ein Gefäss für höhere Frequenzen bilden, wo göttliche Seins-Zustände 

und kristalline Qualitäten permanent da sein können….»  >> Jetzt noch mit Frühbucherpreis bis am 

12. Januar: …mehr lesen  

     

 

     

Jahreswebinar 2020 (ab April) 

«SchöpferIn der kristallinen Ära» 

Wenn wir uns in diese kristalline Ära hineinbewegen, möchte sich unser Licht weiterentwickeln, so 

dass wir eine grössere Kapazität entwickeln, Licht zu halten, kristalline Energien fliessen zu lassen und 

für das Kollektiv zu transformieren. Als Seelen haben wir für diesen Zweck inkarniert. Sagen wir Ja zu 

dieser Aufgabe, können die Energie-Bewegungen leichter geschehen. Gehen wir in den Wiederstand, 

lehnen wir unseren Seelen-Zweck ab und erfahren Schwierigkeiten. Es unterstützt dich also, wenn du 

die Grösse und Bedeutung deines Lichts akzeptierst und dich für einen höheren Fluss im Körper und 

im Leben öffnest.  

«Je mehr du dich in diese kristalline Ära hinein bewegst, die sich jetzt öffnet, desto leichter wirst du all 

dein Licht, das du aktiviert hast, einsetzen können: es bewusst lenken; verschiedene Licht-Frequenzen 

und ihre Qualitäten nutzen, um Energien in Situationen, Beziehungen, im Körper etc. zu verändern 

oder anzuheben; Illusionen auflösen, mehr Wahrheit zu erschaffen; Projekte des Lebens mit höheren 

Dimensionen verbinden und vieles mehr. So beginnst du als Wesen des Lichts die Energien des 

physischen Lebens zu lenken und es auf immer höeher Frequenzen anzuheben. Dies ist der Moment, 

wo all die physischen Dinge synchroner geschehen, so als würden sie von alleine geschehen oder sich 

wie von selbst ordnen.» …mehr lesen 

          

          

 

               

Online-Kongress mit kostenloser Teilnahme 

https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://dein-intuitives-wissen.de/


«Deine Innere Stimme - Kongress» 

Ende Januar findet ein Online-Kongress statt, zu dem mich eine liebe Freundin in Bremen eingeladen 

hat, meine Erfahrungen der spirituellen Entwicklung und Entfaltung von Intuition einzubringen. Eine 

wunderbare Gelegenheit für mich, neue Erfahrungen zu erleben. Mit viel Herzblut und Engament hat 

sie diesen Online-Kongress, der kostenlos ist, erschaffen. Ich alde dich ein, daran teilzunehmen. All die 

Reefrenten möchten den Menschen Mut machen und Wege aufzuzeigen, wie sie intuitive Kraft und 

Weisheit ihrer inneren Stimme wieder bewusst wahrnehmen können.  

Wenn du erfahren möchtest, wie du dich aus dem Muster, es allen recht machen zu wollen, lösen 

kannst; wenn du wissen möchtest, wie du mit Hilfe deiner inneren Stimme Wertschätzung und 

Selbstliebe für dich selbst entwickeln kannst, dann gibt dir dieser Kongress viele wertvolle Instrumente 

und Einsichten…mehr lesen 

      

        

    

     

Jahres-Eröffnung jetzt als Video oder als mp3-files 

«Die Jahre der spirituellen Entfaltung» 

Ein Tages-Workshop auf Sofengo, um die Energien für das Jahr 2020 und darüber hinaus 

vorzubereiten. Die Guides haben wichtige Informationen zu den Lichtkörper-Aktivitäten, die vermehrt 

stattfinden werden und berichten viel zum Potential der Jahre 2020 bis 2025 – Jetzt steht das Video 

auf Sofengo bereit, wenn du es buchen möchtest. 

Da das spirituelle Licht die Welt der Formen stärker durchdringen wird, kommt es zu vielen Momenten 

des Erwachens. Auch die göttlichen Qualitäten entfalten mehr Präsenz im Physischen. Die geschieht 

vor allem durch das neue kristalline Erdgitternetz. In den Menschen wächst der Impuls des Erwachens, 

weil das Licht der höheren Aspekte die inneren Räume flutet, um erinnert zu werden. Das ist der 

Moment, wo auch dein Licht im Physischen in eine neue Aufgabe erwachen möchte…mehr lesen 

     

 

Wenn du den Impuls hast, diesen Newsletter an interessierte Menschen weiterzugeben, sind wir dir 

dankbar. Damit unterstützt du, dass das Netz des Lichts und der Veränderung genährt wird. 

Sei herzlich gegrüsst - Roland vom Lichtportal 

https://dein-intuitives-wissen.de/
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
https://www.sofengo.de/w/348756
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
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