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«Die kristalline Ära öffnet sich» 
            

> Seminar am Bodensee: Der Herzkristall & der Solare Lichtkörper  

> Kostenloser Online-Kongress: «Intuition - Deine innere Stimme» 

Interview Roland am 31. Januar 2020 

> Cecilia an den Wohlfühltagen in Luzern (15. & 16. Februar) 

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

       

Geliebte Freunde 

       

In den letzten Tagen gab es sehr intensive Energieübertragungen, die unser Bewusstsein 

und unser Licht in eine andere Präsenz und Klarheit bringen möchten. Diese kristallinen 

Energie-Übertragungen werden anhalten, uns in diesem Jahr immer wieder bedienen, um 

uns in neue Frequenzen anzuheben, so dass wir auch mehr Klarheit über unsere 

Seelenpläne erhalten.  

     

Auch ich durfte in diesen Tagen wohltuende Erkenntnisse erfahren. Zum Beispiel konnte ich plötzlich 

das Kristall-Projekt in einer grösseren Perspektive erkennen. Da ich den Impuls hatte, die 

Energiearbeiten der letzten Jahre, seit meinem Erwachen 2005, näher anzuschauen und sie 

detaillierter aufzuschreiben, sah ich plötzlich die Zusammenhänge wo ich vorher nur einzelne 

Puzzlesteine sah. Und so bin ich während all der Jahre immer Umsetzer dieses Projektes gewesen, 

ohne das ganze Bild oder die Zusammenhänge zu erkennen.  

       

Das Kristall-Projekt im Überblick ( Link ) 

Ich bin jeweils den nächsten Schritt gegangen und stets der inneren Inspiration gefolgt. Und jetzt beim 

Zurückschauen, hat sich wie ein Schleier geöffnet, wo alles Sinn macht, alles an seinen Platz fällt und 

alles mit allem verbunden ist. Ein wunderbares Gefühl – daher ist die Freude gross für alle Ereignisse, 

die in diesem Jahr noch kommen. Den Verlauf und die Zusammenhänge des Kristall-Projektes habe 

ich auf der Homepage publiziert.  

       

Die nächsten Aktivierungen finden Anfang Februar am Bodensee statt ( Link ) 

Der Herz-Kristall am Bodensee scheint für das Kristall-Projekt und diese Jahre der spirituellen 

Entfaltung von Bedeutung zu sein. 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 

http://www.lichtportal.org/
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
http://www.dein-intuitives-wissen.de/
https://www.wohlfuehl-tage.ch/referenten/cecilia-sifontes/
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/kristall-projekt.html
https://www.lichtportal.org/kristall-projekt.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html


gehen können und ihr Erwachen unterstützt wird. Menschen wie du sind bewusste Empfänger und 

lichtvolle Ankerpunkte für diese kristallinen Energien und Qualitäten. Erlebe in den 2 Tagen wie dein 

Herz-Kristall eine neue Kraft und Präsenz entfaltet, wie nie zuvor, um höhere Seins-Zustände des 

Friedens, der Heilung, der Aussöhnung oder der Harmonie für die Menschheit zu kanalisieren. Ich lade 

dich herzlich dazu ein… 

       

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, 

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….» …mehr lesen  

     

 

     

Jahreswebinar 2020 (ab April) 

«SchöpferIn der kristallinen Ära» 

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

https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html
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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 

«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. Mein Beitrag wird am 31. Januar veröffentlicht…mehr lesen 
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Cecilia an den Wohlfühltagen in Luzern (15. & 16. Februar) 

«Engelbotschaften für dich und die Menschheit» 

Wie ist es möglich, dass Engel sich so positiv ausdrücken, wenn sie über die Zukunft der Menschheit 

sprechen? Sehen sie etwas anderes als wir? Und wenn dem so ist, was genau sehen sie? Ist es für 

dich möglich, deine Lebensqualität und dein Wohlbefinden zu steigern, indem du ihren Botschaften 

zuhörst? 

Sei dabei und höre dir inspirierende Channelings an, die auf den liebevollen Botschaften der Engel 

basieren, welche Cecilia zeit ihres Lebens erhalten hat. Cecilia wird an den Wohlfühltagen in Luzern 

einen Vortrag geben (Samstag, 15. Februar, um 15.30 Uhr) und am Sonntag einen Workshop (16. 

Februar, ab 14.00 Uhr). Alle sind herzlich eingeladen, bringt auch eure Freunde mit und geniesst die 

liebevolle Unterstützung der Engel gemeinsam …hier mehr Info und Anmeldung 

     

 

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 
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