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«Verstärktes planetares Erwachen»
• WebSeminar (6. April) zur Vorbereitung von Barcelona - offen für alle: Link Infos
• Energie-Arbeit New York: 3-teiliges Webinar: 25.3. / 1.4. / 8.4.: Link Sofengo

Geliebte Freunde
Das Licht der Erde, der Menschheit und das planetare Bewusstsein sind an einem Punkt, wo
die Erde und die Menschheit den Schritt in Kristallines Bewusstsein macht; wo diese
Anhebung in kristalline Energien und in kristallines Bewusstsein sich langsam vollzieht. Dies
ist einer der Gründe, warum Transformation sich planetar und individuell verstärkt. Denn auf
dieser Ebene sind keine Illusionen mehr da.
Die LichtarbeiterInnen haben mit ihrem Licht diese Ebene so geöffnet und das Bewusstsein dort so
verankert, dass jetzt das Kollektiv langsam nachfolgen kann. Deshalb funktionieren auch viele «alte»
Energien/Denkweisen/Handlungen nicht mehr oder erschöpfen sich – gleichzeitig öffnen sich viele
neue Entdeckungen, Erfahrungen und Möglichkeiten des Lebens, sowohl spirituell, materiell und
technologisch… diese entsprechen mehr dem neuen kristallinen Bewusstsein, enthalten also mehr
Einssein, mehr Fülle, mehr Klarheit, mehr Ermächtigung.
Der Wechsel in die kristallinen Energien kann nun geschehen…
1) wegen den jetzigen Qualitäten/Öffnungen bei den Lichtbibliotheken,
2) wegen Übertragungen aus der galaktische Lichtstadt,
3) weil dieser Kristallstrom an der Erde vorüberzieht und spezielle Frequenzen und Vibrationen an uns
überträgt,
4) weil immer mehr Kinder ganz neue Fähigkeiten sichtbar machen,
5) weil stabile Empfänger (Lichtstrukturen, Lichtkörper, Gitternetz, Erwachte etc.) da sind, die diese
Frequenzen aufnehmen können,
6) und weil der Schöpferkristall im Zentrum der Erde mit allen höheren Räumen, Energien, LichtQualitäten, Bewusstsein etc. so verbunden ist, dass er alle Manifestationen des göttlichen Plans
unterstützt - vor allem auch weil die Absicht jenseits der Schöpfung in ihm verankert ist, die alles Leben
zurück ins Eins bringt.
Das führt dazu, dass die Menschheit sich jetzt wirklich verändert. Die ersten sichtbaren Zeichen sind
Kinder und junge Erwachsene, die ganz neue Fähigkeiten tragen oder revolutionäres Denken sichtbar
machen und dadurch die Entwicklung in die eine Richtung lenken: ins Erwachen und ins Einssein, um
die Manifestation einer höheren Ordnung der göttlichen Realität zu ermöglichen. Der planetare

Transformations-Prozess nimmt also zu… Unsere wunderbare Aufgabe darin ist es, die Energien hoch
zu halten; das Licht dorthin zu lenken, wo es gebraucht wird oder als gemeinsame Kraft die
zunehmende Transformation zu unterstützen und neues Potential zu öffnen (siehe Energiearbeit New
York). Dafür gibt es einige wunderbare Projekte und Ereignisse, zu denen ich dich herzlich einlade…
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland
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Jahreswebinar 2019

«Kern-Verbindungen des Einssein»
Öffne eine göttliche Plattform im physischen Leben, in die über multidimensionale Kernverbindungen
des Einssein mehr Licht-Gewahr-Sein einfliesst.
«Nun sind die Jahre da, wo im Kollektiv vieles an die Oberfläche kommt. Wo die Erde aktiv den Wandel
unterstützt. Wo das Licht sich tiefer durch die dichten Energien bewegt. Und wo gleichzeitig der
Zugang zu höheren Verbindungen und Seins-Zuständen immer leichter wird.

Es ist also auch der Moment da, wo Menschen wie du all das spirituelle Wissen vorleben: die Liebe,
das Licht, höhere Ordnung, Frieden, Weisheit, schöpferische Kraft. Denn der innere Ruf nach Frieden
wächst in jedem Menschen in diesen Zeiten. Er wird stärker – das Vergessen, wer sie sind und was sie
sind, verhindert jedoch, dass sie ihr wahres Sein erkennen. Ihr alle seid da, um sie gemeinsam zu
erinnern, sie im inneren Erwachen zu unterstützen…» ( mehr lesen )

Sprituelle Reisen nach Barcelona & England

«Öffne den Kristall-Planeten Erde»
In diesem Projekt zur Unterstützung des globalen Erwachens aktivieren wir Kristallstädte in Europa,
durch die hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins Erdgitternetz fliessen. Die
Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben, öffnen mehr Göttlichkeit und
unterstützen den globalen Wandel. Gemeinsam mit den Meistern der Kristallwelten aktivieren wir an
verschiedenen Orten in Europa diese Kristallstädte. Sie sind Teil des Projektes, den Kristall-Planeten
Erde lebendig und sichtbar zu machen.
In Barcelona werden wir Übertragungen aus der galaktischen Lichtstadt erhalten. Ein sehr
anhebendes, kristallines Licht, das in alles aktivierte Licht von dir und der Erde einfliesst – was viele
neue Möglichkeiten im physischen Leben ermöglicht ( mehr zu Barcelona ). Das vorbereitende
Webinar zu Barcelona findet am Samstag, 6. April statt. Bei diesem Webinar kannst du auch dabei
sein, wenn du nicht nach Barcelona reist ( Infos Vorbereitungs-WebSeminar ). Diese Aktivierungen
unterstützen uns, noch kraftvoller das Licht und die Energien lenken zu können.
In England sind wir bei Stonehenge, ein spiritueller Kraftort, der noch immer aktiv und für die höheren
Dimensionen ein wichtiger Ankerpunkt ist, durch den wir neue Lichtfrequenzen und neues Bewusstsein
verankern werden, die uns im Erwachen unterstützen ( mehr zu England ).
Möchtest du mehr Infos zum ganzen Projekt und zu den bereits aktivierten Kristall-Städten, dann
findest du mehr auf der Homepage hier: Kristall-Städte

HexaGel – das hexagonale Wasser-Gel

«Jetzt besonders aktuell für Integration»

Hexagonal strukturiertes Waser sorgt für einen hohen, geordneten Informationsfluss im ganzen Körper,
eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden.
HexaGel unterstützt eine höhere Ordnung im Körper, öffnet einen wohltuenden Fluss der Energien im
Körper- und Zellwasser und sorgt dafür, dass der Empfang von Informationen leichter geschieht. Dies
ist nicht nur von grösster Bedeutung für unsere Gesundheit, sondern vor allem jetzt, wo so
hochfrequentes kristallines Licht einfliesst. Mit dem hexagonal strukturierten Wasser können wir eine
schöpferische Grundlage für diese Frequenzen erschaffen, so dass Gesundheit, Empfänglichkeit und
Transformation leichter geschieht.
Das HexaGel kann sowohl auf die Haut aufgetragen oder zum Trinken benutzt werden. Es sorgt im
Körper dafür, dass diese Ordnungskraft über die hexagonale Struktur im Körperwasser aktiviert wird.
Das HexaGel kann wieder programmiert werden. Alles Infos findest du im Lichtportal-Shop.

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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