
 

    
   

 

Newsletter Nr. 03 / März 2020 

         

«Manifestiere das Leben, das dich erfüllt»  

              

> «Der Herz-Kristall & der Solare Lichtkörper»: Jetzt als mp3 bestellen 

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

«Aktivierung Solarer Lichtkörper»: Jetzt als mp3 verfügbar >> Link 

NEU: Überblick zum «Kristall-Projekt» >> Link 

       

Geliebte Freunde 

       

Es öffnet sich eine Zeit, wo Manifestationen leichter und schneller stattfinden. Das führt dazu, 

dass du dein Leben immer wieder neu definieren, neu erfinden kannst. Deshalb ist es 

wertvoll, deine Lebens-Situation zu reflektieren und zu bestimmen, was da sein soll: welche 

Energien, welcher Fluss, welche Fülle, welche Formen (Beruf, Beziehung, Freizeit, höhere 

Präsenz, Resonanzen etc.). So nimmst du bewusst deine Kraft als SchöpferIn zu dir, um 

neue (äussere) Umstände zu erschaffen über (innere) Resonanz. Im Jahreswebinar wirst du 

erfahren, wie du als «SchöpferIn der Kristall-Ära» dies tust und welche Aufgaben aus der 

Seelen-Ebene du dafür wahrnimmst.  

     
Mit den bisherigen Seminaren haben wir begonnen, diese kristalline Ära mehr zu öffnen und ihre 

Qualitäten tiefer ins Physische zu verankern. Denn der Zweck all der Kristall-Aktivierungen ist es, den 

Übergang des Planeten und des Kollektivs von der Dichte ins Licht, von der Begrenztheit in die Freiheit 

zu ermöglich - also ein Leben im Licht zu erschaffen. In dieser kristallinen Ära wirst du deinen Körper 

immer bewusster als eine schwingende, vibrierende und/oder tönende Lebensform wahrnehmen. Und 

die Frequenz, die du bewusst in ihm und durch ihn produzierst, wird diese (innere und höhere) Realität 

als äussere Wirklichkeit erschaffen. Daher ist dieser nächste Schritt in das Kristall-Bewusstsein so 

wichtig: Er ermöglicht die Manifestation von Wirklichkeit jenseits der Illusionen und hebt uns aus der 

3D-Realität in die 5D-Wirklichkeit. Ohne diesen Schritt würden wir laufend neue Illusionen erschaffen 

und einen weitaus beschwerlicheren und längeren Weg ins Licht vor uns haben. Lasst uns also freudig 

und kraftvoll vorangehen… 

       
Neue Möglichkeiten des Aufstiegs und des Erwachens 

Es warten in diesen Jahren 2020 - 2025 ganz neue Möglichkeiten des Aufstiegs und des Erwachens. 

Weitere Dimensionen werden sich öffnen und wir können sie mit den neuen Lichtkörper-Aktivierungen 

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

Seminar am Bodensee haben wir die Kombination eines Solaren Lichtkörpers mit einem Wasser-
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Lichtkörper erlebt, die sich gegenseitig ergänzen und eine neue Kapazität der Lichtpräsenz im 

Physischen öffnet. Diese Qualität unterstützt uns beim einsetzenden globalen Erwachen des Kollektivs 

und erleichtert dein eigenes Erwachen.  

       
Anhebung der Wahrnehmungs- und Empfindungsebene 

Die Energiearbeit am Bodensee hat uns alle auf eine physische Weise so tief mit den höheren Ebenen 

und Seins-Zuständen verbunden, wie selten zuvor. Der Solare Lichtkörper und der Wasser-Lichtkörper 

öffnen eine neue Qualität der physischen Erfahrung (Empfindung), die eine bewusstere Wahrnehmung 

von Licht und Wahrheit erlaubt, weil durch diese Lichtkörper mehr kristalline Energien fliessen können. 

Gleichzeitig durchströmen höhere Seins-Zustände spürbarer den Herz-Kristall - und die Lichtkörper-

Aktivierungen beginnen alles zu erleuchten, so dass die Lichtstrukturen fast greifbar um dich herum da 

sind. Über die göttlichen Teilchen gibt es verstärkte Bewegungen, um den Fluss der Evolution im 

Körper weiter zu öffnen. Dieser höhere Fluss hebt dich sanft, natürlich und in einer spiralförmigen 

Bewegung aufwärts und vorwärts.  

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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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 erhalten, unser Licht weiter auszudehnen, kristalline Energien fliessen 

zu lassen und Energien des Kollektivs leichter 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 
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Nächster Kurs: 13. - 15. März 

Ausbildung «Der Neue Lichtkörper» 

Der Neue Lichtkörper® ist ein wundervoller und leichter Weg, wie du das hochfrequente Licht der 

Schöpfung in dein Energiefeld einbauen kannst und so dein physisches Leben auf eine neue Ebene 

anhebst. Wenn sich dadurch deine Gesamtschwingung des Körpers und der Energiekörper verändert, 

wird dein Leben sich ebenso verändern und diese neue Schwingung wiederspiegeln. Die Strahlen sind 

extrem kraftvoll und unterstützen dich auf deinem Weg als Höheres Selbst zu leben; friedvoll, liebevoll, 

klar und in vielen anderen höheren Seins-Zuständen.   

Das Erwachen über den Neuen Lichtkörper weiter zu geben, ist jedes Mal ein liebevoller und friedvoller 

Moment. Denn es ist so wunderbar zu sehen, wie die Menschen sich verändern, bewusster werden, zu 

strahlen beginnen und den Zweck ihres Lebens zu erkennen beginnen. Möchtest du mehr wissen, 

kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder auf der Homepage stöbern ( Link ). Der nächste Kurs 

findet vom 13. – 15. März 2020 im Lichtportal statt. 

      

     

 

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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