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«Das Leben als wunderbaren  

schöpferischen Prozess erfahren» 
        

Geliebte Freunde 

       

Anfang April tauchten wir in die kristallinen Energien von Barcelona ein. Im Vorbereitungs-

seminar für die Kristall-Aktivierungen in Barcelona erlebten wir, wie dieser Ort ein Tor ist für 

inspirierende Ideen, kreative Energien und kristalline Lichtqualitäten. So hat sich in Barcelona 

ein Kreativ-Becken für Bewusstsein gebildet. Diese Qualität von Bewusstsein eröffnet uns, 

das Leben als einen wunderbaren schöpferischen und kreativen Prozess zu erleben. Gerade 

dieses Leben ist als ein kraftvoller schöpferischer Moment deiner Seele vorgesehen, bei dem 

sich laufend mehr Möglichkeiten öffnen, diesen Prozess bewusst zu gestalten und immer 

mehr nach dem göttlichen Plan auszurichten. Dafür empfangen wir auch laufend höheres 

Potential und kristallines Bewusstsein. 

       

Der Ort Barcelona enthält dieses Potential für höhere kreative Energien, die für diesen schöpferischen 

Lebensprozess einfliessen. Um diesen kreativen Fluss noch mehr im physischen Leben zu öffnen, 

werden wir Anfang Mai vor Ort 4 Lichtsäuen aktivieren: 

a) Aktivierung einer Lichtsäule des Einssein im Meer,  

b) eine Lichtbibliotheks-ähnliche Lichtsäule von neuer spiritueller Kraft und spirituellem Wissen,  

c) ein Lichtstrahl der aufgestiegenen MeisterInnen & für den göttlichen Plan und  

d) eine Säule des Nichts für den Ur-Impuls der Schöpfung.  

Für mich sehr berührend und einen neuen Raum öffnend, ist die Meditation „Die Aktivierung der 

Bewusstseins-Säule des Nichts für den Ur-Impuls der Schöpfung“, die im physischen Leben die 

Resonanz und Kraft für Göttlichkeit aufbaut sowie mehr Vertrauen für die höheren Ebenen erschafft. 

Dadurch entsteht mehr Einssein, mehr Zweck und es öffnet mehr Vertrauen in das Wesen, das du 

wirklich bist. 

       

Begleitung durch einen Kristall-Engel der Schöpfung 

Ein Effekt der Energiearbeit für Barcelona konnten wir ein paar Tage später erleben: Am Meditations-

Abend im Lichtportal zeigte sich die Präsenz eines Kristall-Engels der Schöpfung. Dieses kreative 

kristalline Bewusstsein ermöglichte es, dass dieser Engel sich erstmals mit uns verbinden konnte. Er 

trägt ein immenses erhellendes wohltuendes Licht, das über unsere Kristalle einfliesst. Er arbeitet 

jeweils in 3 Schritten oder schöpferischen Prozessen, wenn er sich mit einer Gruppe verbindet:  

1) Scannen oder Durchleuchten der Energien, des Bewusstseins und des Potentials, das die 

http://www.lichtportal.org/


Gruppe und der Einzelne trägt. 

2) die eigentliche Arbeit: das Herstellen von Verbindungen und das Anheben in einen speziellen, 

hochfrequenten Raum, wo es um neue schöpferische Instrumente und Möglichkeiten der 

Frequenzanhebung durch kristalline Energien und kristallines (Einheits-)Bewusstsein geht. 

3) Heilende Frequenzen für dich, das Selbst, für einen Bereich deines Lebens. 

       

Dieser Kristall-Engel der Schöpfung trägt ein Licht, das eine sehr angenehm durchdringende Qualität 

hat, die es ermöglicht, höher schwingendes kristallines Licht leichter zu empfangen und sehr physisch 

zu integrieren. Er wird uns auch beim Jahreswebinar und bei der Energiearbeit in England begleiten 

und unterstützen.  

      

Wir erleben im Moment auf eine so schöne und beglückende Weise diese Zusammenarbeit mit den 

höheren Ebenen, wie sie sich ausweitet und auch vertieft, so dass wir mit all den Wesen zusammen 

den Wandel der Erde und von uns selbst stets weiter gehen können und dadurch immer leichter 

höhere Seins-Zustände halten können. - Und jetzt geht es als nächstes über Ostern nach New York, 

wo wir die Lichtsäulen dort aktivieren…ich wünsche dir eine erfüllte Zeit. 

       

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 ) 

     

https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/flyer-england.pdf
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html


       

Nächster Kurs von «Der Neue Lichtkörper»: 17. – 19. Mai 

Erwecke deinen 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, ihr 

Licht sich um ein Vielfaches öffnet 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 dreitägige Kurs findet vom 17. – 19. Mai im Lichtportal statt. 

       

 
       

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 ( Info WebSeminar zur Vorbereitung).  

https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/flyer-barcelona.pdf
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/webseminar_barcelona.pdf


 

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 

     

 

 

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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