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«Jetzt ist die Menschheit am Erwachen»  

              

Video: «Kristallfeld der Manifestation von Göttlichkeit» 

Video auf Sofengo: Link 

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

Ankündigung - nach Ostern:  

Workshop-Trilogie des Erwachens, zusammen mit Radio Elfenhaus 

         

Geliebte Freunde 

        

Diese Welle des Erwachens, die jetzt planetar alles Leben zu einem Innehalten zwingt, betrifft 

uns alle. Da wir eins mit allem Leben sind, ist jeder Einzelne als Teil des Ganzen betroffen 

und wird auf die eine oder andere Weise davon beeinflusst. Die Energien, die planetar 

freigesetzt werden, wird die Menschheit verändern. Und wird auch bei den LichtarbeiterInnen 

neue Ebenen des Erwachens öffnen. 

     
Das, was im Moment auf der Erde stattfindet, kann auf viele Weisen interpretiert werden und entspricht 

dennoch nicht der Wahrheit – ist jedoch ausgelöst von der Ebene der Wahrheit, weil das Leben sich in 

eine neue höhere Ordnung bewegt. Die Interpretationen, die wir hören und lesen, zeigen einfach das 

Bewusstsein, das jemand trägt. Und so kannst du dich fragen, ob das Bewusstsein, die Energien und 

die Informationen, die du da liest, dir dienen. Erweitert es dein Bewusstsein auf eine lichtvolle Weise? 

Bringt es mehr Licht und Freiheit, mehr Einssein in die Welt? Denn das ist, was aus einer höheren 

Perspektive gesehen geschieht – und nicht so sehr, wie die Menschen an der Oberfläche darauf 

agieren.  

Du kannst so viele unterschiedliche Interpretationen lesen, Wissen aus ganz unterschiedlichen 

Perspektiven erhalten oder sogenanntes geheimes Wissen erfahren, dass dir nach einer Weile der 

Kopf schwirrt und dein Energie-System mit Informationen gefüllt ist. Nur hat dies nichts mit dir, deinem 

Licht, deiner Seele und deiner Kraft zu tun – es führt nur dazu, dass es dich in deiner Kraft schwächt, 

deine Energien streut...! Daher ist es wichtig sich zu fragen, mit welchen Informationsquellen 

verbindest du dich, die dein Leben, deinen Körper (Gesundheit), deine Partnerschaft bestimmen? 

Heben sie dich an? Zeigen sie dir mehr Wahrheit, die dich innerlich öffnet? 

               
Ein Kristallfeld zur Manifestation von Göttlichkeit - Video auf Sofengo 

An einem Webinar-Abend im März haben wir von den Guides mehr zur aktuellen Situation erfahren 

und dazu drei Meditationen erlebt. In der ersten vorbereitenden Reise haben sie unsere göttliche 

Essenz gestärkt und Harmonie in den einzelnen Bausteinen dieser Essenz erschaffen. In der zweiten 

http://www.lichtportal.org/
https://www.sofengo.de/w/352512
https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
https://www.sofengo.de/w/352512


Reise sind wir in die kristalline Welt eingetaucht und haben aus ihr Pulse der Liebe und Lebenskraft 

über die göttlichen Teilchen in das eine planetare Leben ausgesandt, die Heilung bewirken. Und in der 

dritten Reise haben wir das Kristallfeld als Ausrichtung, Anhebung und Heilung in das eine Leben der 

Wirklichkeit erlebt, wo du auch dich in der Wirklichkeit erinnerst. Das Video findest du auf Sofengo. 

        
Das was in der Menschheit jetzt geschieht, sind typische Lichtkörper-Symptome  

Das was wir jetzt mit dem Corona-Virus planetar sehen, sind typische Lichtkörper-Symptome und 

Symptome des Erwachens. Alle, die den Lichtkörper-Prozess bewusst erlebt haben, kennen diese 

körperlichen Symptome. Je nach Lebensenergie ist der Körper mehr oder weniger gut in der Lage, 

solch hochfrequente Energien zu integrieren - und mangels Energie und Bewusstsein nur auf diese 

Weise fähig, es zu tun, wie es im Moment stattfindet. Durch das Innehalten erhält das planetare 

Energiesystem, aber auch jeder Einzelne, den Raum, sich umzustellen. Zudem braucht das 

Energiesystem (individuell wie global) Ruhe und Rückzug, um die Energien für den Umbau und die 

Frequenz-Erhöhung bereit zu stellen. Es wird die Menschheit verändern und das Bewusstsein 

erweitern. Die Welt danach wird eine andere sein.  

Je bewusster die Menschheit wird, je mehr die Menschen in ihre Göttlichkeit erwachen, desto leichter 

und ohne Schwierigkeiten werden wir diese Prozesse erleben. All die Erwachten können den Weg 

dafür erleichtern – wie wir das gemeinsam tun und welches Potential wir dafür integrieren können, das 

erfahren wir im neuen Jahreswebinar 2020.   

        
Das eine Leben besser verstehen 

Mit dem Eintritt in die Kristall-Ära beginnen wir das Eine Leben besser zu verstehen und lernen, wie wir 

mit ihm arbeiten, wirken. Die kristalline Ebene ist dann wie eine Blaupause für das physische Leben, 

mit der wir schöpferisch tätig sein können. Das ist der nächste Schritt, der uns zugänglich gemacht 

wird und für den die geistigen Begleiter uns im Jahreswebinar führen werden.  

       
Das Potential für innere Entwicklung und Frequenz-Anhebung ist so gross wie nie 

Gleichzeitig ist es ein wunderbarer Moment für die eigene innere Entwicklung. Das innere Potential, die 

schöpferische Kraft, höheres Bewusstsein zu entdecken oder weiter zu entfalten. Dazu habe ich weiter 

unten Impulse und Hinweise zusammengestellt – lasse dich inspirieren oder gib den Impuls es an 

Freunde weiter, die jetzt dafür offen werden.  

         

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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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 

https://www.lichtportal.org/schoepferin-sein.html
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zu lassen und die Energien des Kollektivs leichter zu transformieren und anzuheben. 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 Kraft 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 

          

         

Video auf Sofengo zur aktuellen Situation 

«Ein Kristallfeld der Manifestation von Göttlichkeit» 

Wieder einmal gibt es Turbulenzen auf dem Planeten Erde. Das kollektive Energiesystem wird durch 

das Coronavirus auf-gerüttelt und auch wach-gerüttelt. Ängste und Unsicherheiten werden freigesetzt. 

Die zunehmende Präsenz an kristallinen Energien machen 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 Bewegungen, weil das kollektive System planetar (noch) nicht offen ist für die 

Präsenz der höheren Ebenen. Damit die Menschheit nicht darin stecken bleibt, ist Energiearbeit jetzt 

wichtig und kann den Evolutionsweg erleichtern. 

«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…» Hier 

fidnet du mehr Infos: Link Sofengo 
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Zeit für innere Entwicklung 

«Lasse dich inspirieren…» 

Vielleicht hast du den Impuls, deiner inneren Entwicklung mehr Zeit zu gönnen. Deine Wahrnehmung 

nach innen zu richten und deine höheren Verbindungen zu erforschen, deinen Lichtkörper bewusster 

zu aktivieren oder weiter zu entwickeln. Oder dich für höhere Seins-Zustände zu öffnen, so dass auch 

in solchen Zeiten innerer Frieden, Ruhe, Vertrauen und Inspirationen da sind. Dass du zentriert und in 

einer höheren Energie bleibst, unabhängig davon, was im Aussen geschieht.  

Gerne gebe ich dir ein paar Impulse und Hinweise für Kurse und Meditationen aus unserem Shop, die 

dich in dieser besonderen Phase unterstützen können: 

1) Ein Neues Bewussstein:  Erfahre mehr über das Potential deiner inneren Räume und wie du mit ihnen 

dein Leben bewusst erschaffst. Du lernst deine inneren Räume kennen und aktivierst in ihnen deine höheren 

Kräfte der Weisheit, der Liebe und des Friedens. Du entfaltest deine schöpferische Kraft und erweckst deine 

Göttlichkeit.  

2) Ein Licht-Instrument von Erzengel Michael:   Wenn das Licht deiner Seele beginnt, sich tiefer mit dir zu 

verbinden, werden die dichten Energien im physischen Körper auf- und wachgerüttelt. Dieser Prozess 

geschieht im Moment für immer mehr Menschen, da viele jetzt am Erwachen sind. Den Ablauf erfährt jeder 

ganz individuell. 

3) Erlebe neue Ebenen des Erwachens:  Nun ist eine Phase da, wo deine Göttlichkeit sich tiefer in deinem 

physischen Wesen öffnen möchte, so dass deine höheren Fähigkeiten leicht ins Fliessen, durch dein wahres 

Sein. Die geistige Welt (insbesondere die Meister der Kristallwelten) bedienen dich hierfür mit ganz speziellen 

kristallinen Energien und einem besonderen Licht, das dieses tiefere, physische Erwachen ermöglicht und 

neue Ebenen des Seins für mehr Seelenpräsenz öffnet. 

4) Kern-Verbindungen des Einssein:  Die Erde befindet sich in einem Licht und einer Energie, wo es 

leichter denn je ist, höhere Frequenzen ins Leben zu verankern. Wo viele stabile Licht-Strukturen aktiviert sind, 

die wie das Internet funktionieren, so dass höheres Bewusstsein, höhere Seins-Zustände, neue Möglichkeiten 

zu dir finden, wenn du sie rufst. Wo es aber auch für dich einfacher wird, dein Leben leichter, schöner, 

fliessender, freudiger zu gestalten durch Anhebung in dieses Licht/diese Strukturen. 

5) Der Holografische Kristall-Lichtkörper:  Beim Holografischen Kristall-Lichtkörper (HKL) geht es um die 

Aktivierung von inneren kristallinen Räumen, so dass wir den Körper als Resonanzgefäss für permanente 

höhere Seins-Zustände und als Manifestations-Instrument der Wirklichkeit erleben. Der HKL ist holografisch, 

dh. er wirkt durch alle Dimensionen und ist für alle Dimensionen sichtbar. Er verstärkt das innere Erwachen 

und Erinnern, so dass sich höhere Ordnung durch den Körper leichter manifestiert. 
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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, darin herum zu stöbern 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 

Lichtportal    Tel. +41 (0)61 931 43 40    info@lichtportal.ch   
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