
 

    
   

 

Newsletter Nr. 04 / März 2020 

         

«Aktuell: Planetare Transformation und 

Heilung von Illusionen»  

              

> AKTUELL: «Kristallfeld der Manifestation von Göttlichkeit» 

Webinar auf Sofengo, 12.3.2020 ( Link ) 

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

         

Geliebte Freunde 

       

Zu Beginn des Jahres haben die Guides angekündigt, dass die planetare Transformation und 

das globale Erwachen in diesem Jahr zunehmen. Sie haben uns deshalb spezielle und für 

diese Phase unterstützende Lichtkörper-Aktivierungen angeboten (Januar-WebSeminar und 

Bodensee-Seminar), so dass wir nicht nur stabil im Licht sein können, sondern unser Licht 

eine erhöhte Kapazität für Transformation erfährt und durch diese Lichtkörper die kollektiven 

Energien leichter angehoben werden sowie höhere Frequenzen einfliessen können. Und jetzt, 

nur wenige Wochen später, sind diese Turbulenzen (Coronavius & Situation Syrien/Türkei) 

planetar da – und wir haben wunderbare Instrumente, um sie jetzt für das grosse Ganze 

anzuwenden… 

     
Das kollektive Energiesystem wird durch das «Coronavirus» auf-gerüttelt und auch wach-gerüttelt. 

Ängste und Unsicherheit steuern bei vielen Menschen das Denken, Fühlen und Handeln. Da sie nicht 

wissen, wie sie diese dichten und illusionären Energien transformieren können, bleiben sie in ihnen 

gefangen. Das ist der Moment, wo wir als LichtarbeiterInnen gerufen sind, unser Licht zusammen zu 

bringen und gemeinsam die Energien für unsere Mitmenschen und den Planeten Erde anzuheben.  

     
Die Meisterschaft des Lichts jetzt leben 

Die zunehmende Präsenz und der erhöhte Fluss an kristallinen Energien machen diese Illusionen und 

Begrenzungen sichtbar - möchten jedoch das Bewusstsein des Kollektivs anheben. Wie dies 

geschieht, bleibt offen und liegt an uns allen, wie wir auf solche Bewegungen und das Potential, das 

sie tragen, antworten. Grundsätzlich kommt es zu solchen Turbulenzen, weil das kollektive System 

planetar (noch) nicht offen ist für die Präsenz der höheren Ebenen. Damit die Menschheit nicht darin 

stecken bleibt, gibt es einen gewissen Punkt, wo Energiearbeit wichtig wird. Dieser Punkt scheint nun 

erreicht – und die Guides haben den Impuls für eine planetare Energiearbeit ausgesandt. Sie werden 

uns am Webinar-Abend (12.März) darin führen, ihre Sichtweise zu diesen Turbulenzen einbringen und 

neues Wissen vermitteln, wie Bewusstsein erschafft - und wir werden eine Transformations- und 

http://www.lichtportal.org/
https://www.sofengo.de/w/352512
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/jahre-der-entfaltung.html
https://www.lichtportal.org/herz-kristall-bodensee.html


Heilarbeit erleben. 

       

Ihr seid das Immunsystem der Menschheit  

«Ihr Lieben…Es ist die Ära, wo ihr gemeinsam als bewusste SchöpferInnen die Meisterschaft des 

Lichts leben und dem grossen Ganzen dienen könnt. Wo wir dich rufen, um die Energien rund um den 

Planeten zu transformieren und damit den Weg des Lichts weiter zu öffnen – dafür braucht es dich in 

physischer Präsenz. … Deine Liebe als Seele, deine Kraft als multidimensionales Wesen, dein wahres 

Sein im physischen Leben ist es, um die ersehnte Veränderung und Anhebung zu ermöglichen. Denn 

gemeinsam habt ihr die Kraft, ähnlich wie das Immunsystem in deinem Körper, die Energien in der 

Menschheit zu lenken…»  Der Kristallengel der Schöpfung, kanalisiert von Roland  

       

Lasst uns gemeinsam diese kollektiven Energien anheben, den Weg erleichtern, das planetare 

Potential öffnen und dabei viele neue Momente des Lichts, der Liebe und der Schöpfung erleben. Ich 

freue mich auf deine Präsenz… 

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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     Webinar am 12. März 2020 – 19.30 Uhr 

«Planetare Transformation: Ein Kristallfeld der 

Manifestation von Göttlichkeit» 

«Ihr Lieben, der Bedarf an Energiebewegung und Energieanhebung im kollektiven System der 

Menschheit ist gross. Es ist die Ära, wo ihr gemeinsam als bewusste SchöpferInnen die Meisterschaft 

des Lichts leben und dem grossen Ganzen dienen könnt. Wo wir dich rufen, um die Energien rund um 

den Planeten zu transformieren und damit den Weg des Lichts weiter zu öffnen – dafür braucht es dich 

in physischer Präsenz. Gleichzeitig formt ihr ein kristallines Energie- und Lichtfeld, durch das wir neue 

Möglichkeiten, neue Fähigkeiten und neue Ebenen öffnen und in dein Licht verbinden können….» 

Es freut mich, wenn du bei dieser Energiearbeit dabei bist. Hast du Fragen oder möchtest du dich 

anmelden, findest du weitere Infos auf Sofengo oder mit einem Mail ans Lichtportal - dann sende ich 

dir weitere Infos zu.  

              

https://www.sofengo.de/w/352512
https://www.sofengo.de/w/352512
mailto:info@lichtportal.ch?subject=Anmeldung%20Webinar%20am%2012.3.2020


 

     

Jahreswebinar 2020 (ab April) 

«SchöpferIn in 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 höhere 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 

          

          

 

               

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, 

https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoerperraquo.html


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. 

      

      

            

Neu auf der Homepage 

«Die Meisterschaft des Lichts» 

Damit wir unser Licht und unser Erwachen laufend weiter entwickeln können und dabei unsere 

Fähigkeit schulen, das Leben mit Licht und Energie bewusst zu gestalten, zu verändern und 

anzuheben, initiieren meine geistigen Begleiter laufend Projekte der Meisterschaft. Sie dienen sowohl 

dem einzelnen Teilnehmenden sowie der Menschheit und der Erde. Denn sie haben alle den Zweck, 

das globale Erwachen und die planetare Transformation zu unterstützen. 

Unser wahres Sein wird durch die Meisterschaft des Lichts lebendig 

Die Projekte der Meisterschaft sind deshalb kein theoretisches Wissen oder etwas das in Zukunft 

stattfindet, sondern gelebte höhere Weisheit, die die geistige Welt uns vermittelt, während wir 

gleichzeitig unseren Lichtdienst, unser wahres Sein leben. Indem wir die spirituelle Meisterschaft auf 

diese Weise anwenden, erfahren wir immer mehr ein Leben im Licht, erweitern unser Bewusstsein, 

erhöhen unsere schöpferische Kraft und manifestieren Wirklichkeit.  

Im Laufe der letzten 16 Jahre sind so viele Projekte entstanden, die heute all jenen dienen, die jetzt ins 

Erwachen kommen. Deshalb habe ich neu eine Übersicht der wichtigsten Projekte auf die Homepage 

gestellt und lade dich herzlich ein, dich inspirieren zu lassen oder sie an Interessierte weiter zu 

empfehlen – wofür ich herzlich danke ( Link ) 

       

 

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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