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«Sich mühelos in einem höheren  

Fluss bewegen» 
            

Jahreswebinar – Anmeldung noch möglich: Kern-Verbindungen des Einssein 

Seminar «Kristall-Lichtkörper» in Engelberg (13. / 14. Juli) > Link 

Ausbildung «Der Neue Lichtkörper», Basis 1 (28. – 30. Juni) > Link 

Spirituelle Reise nach England (18. – 25. August) > Link 

Aktuell - Webinare zu England: 

«Höhere Ordnung & Einssein verankern» (24.6. + 1.7.) > Sofengo 

       

Geliebte Freunde 

       

Es freut mich, heute wieder ein paar Neuigkeiten mit dir teilen zu können. Aktuell geschieht so 

viel auf der Erde und in den höheren Ebenen, dass die Ausrichtung und der Fokus immer 

wichtiger werden, damit all die Dinge in deinem Leben geschehen und sich manifestieren, die 

du wirklich physisch erleben möchtest. Gleichzeitig gilt es aufmerksam zu sein, um erkennen 

und akzeptieren zu können, wo denn dein Fluss des Lebens und der Entwicklung gerade 

hinmöchte, so dass du nicht gegen diesen höheren evolutiven Fluss ankämpfst, sondern 

mühelos mit ihm fliesst und das Leben dadurch leicht und empfänglich wird – und auch viele 

Überraschungen für dich bereit hält… Die kommenden Ereignisse unterstützen dich darin und 

öffnen den Körper als Gefäss dafür. 
        

Neue Verbindungen über den Kern 

Hereinströmende galaktische und kristalline Energien und Qualitäten verstärken diesen höheren Fluss 

des Lebens und der Entwicklung, was sich auch auf unseren Körper und auf unser Bewusstsein 

verändernd und erweiternd auswirkt. Gleichzeitig fliessen aus dem Zentrum der Erde vermehrt 

kristalline Qualitäten und neue Kräfte ein. Alle diese Bewegungen liegen jenseits vom Verstand und 

können auch von der Persönlichkeit nicht beeinflusst werden. Du kannst sie jedoch fühlend 

wahrnehmen, dich an sie hingeben und über deinen Kern in deine göttlichen Teilchen hinein 

empfangen. Dafür haben wir im diesjährigen Jahreswebinar einen neuen Kristall-Kern aktiviert, der 

noch erweitert und mit vielen anderen Qualitäten verbunden wird. Hier findest du ein paar 

Rückmeldungen von Teilnehmenden. 

       

Der nächste Schritt: Aktivierung des holografische Kristall-Lichtkörper 

http://www.lichtportal.org/
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/flyer-england.pdf
https://www.sofengo.de/w/334432
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/rueckmeldungen_2019.pdf


Dieser Kristall-Kern ist auch Teil des holografischen Kristall-Lichtkörpers, den wir unter Anleitung der 

Meister der Kristallwelten seit einem halben Jahr schrittweise verankern. Ende 2018 haben sie mit 

einer Gruppe von LichtarbeiterInnen begonnen, diesen holografischen Kristall-Lichtkörper (HKL) an das 

aktuelle Potential, das Licht der Erde und das spirituelle Potential anzupassen.  

Ein Effekt der Aktivierung des Kristall-Lichtkörpers ist es, das innere Erwachen der Menschheit zu 

unterstützen (ab 2020). Denn er wird es ihnen erleichtern, all das, was wir erforscht haben, auf eine 

wirksame Weise über die inneren Räume wahrzunehmen. Sie werden sich in diesem Kristall-

Lichtkörper leichter erinnern, weil sie über ihn viel direkter in Resonanz mit all den Dimensionen der 

höheren Realität kommen werden, die wir bis dann physisch so spürbar und sichtbar machen.  

Die Meister der Kristallwelten möchten jetzt all jene bewusst auf diese lichtvolle Aufgabe (Aufgabe im 

Sinne von Präsenz und Sein in dieser Qualität des Lichts) vorbereiten, die Resonanz darauf haben. Im 

Seminar in Engelberg werden wir weitere Aktivierungen und eine erste Manifestation erleben. 

       

Öffne dich für eine Welt des Potentials 

Viele Menschen erleben diese Zeiten als sehr herausfordernd, sind oft auch mit Schwierigkeiten 

konfrontiert, wo sie nicht mehr weiterwissen. Für solche Situationen empfehle ich dir eine Meditation, 

die wir 2018 in Berlin empfangen haben. Sie öffnet das Potential von neuen, unbekannten Lösungen. 

Die Meister der Kristallwelten unterstützen dich darin, solche Lösung zu dir rufen, ohne wissen zu 

müssen, was es ist, woher sie kommt, geschweige denn, dass dein Verstand dies tun oder sehen 

kann. Da du jedoch die Möglichkeit hast, dich mit der Weisheit und der Kraft deiner höheren Aspekte 

und der Schöpfung zu verbinden, kannst du über diese Ebene die Lösung zu dir rufen, dich dafür 

öffnen, dich an sie hingeben, so dass sie kommen kann. Dein Licht erleuchtet sie und bringt sie zu dir. 

Du findest diese Meditation auf YouTube. 

      
Energiearbeit für England 

Wie die Guides schon am Ende des letzten Jahres vorhergesagt haben, wird die Energiearbeit planetar 

zunehmen. Und da die Verantwortung der planetaren Energien nun ganz bei uns, der Menschheit, 

liegt, sind wir überall dort gerufen, wo unser Licht gebraucht wird. Ein solcher Ruf kommt von England. 

Seit Jahren ist der Brexit ein Thema - und es scheint keine Lösungen zu geben und die Energien sind 

blockiert. Nun werden wir gebeten, die chaotischen Energien anzuheben, Blockaden zu lösen und 

einen stärkeren Fluss mit neuen Möglichkeiten zu verankern. Es ist eine vorbereitende Energie-Arbeit 

für die Verankerungen, die wir im August in Stonehenge erleben werden. Die zwei Webinar-Abende 

finden am 24. Juni und 1. Juli über Sofengo statt. Die Guides rufen alle, die innerlich mit dem Land 

und den Menschen eine Herzens-Resonanz wahrnehmen, um höhere Ordnung und Einssein zu 

verankern. 

      
Durch all diese Aktivierungen, Verbindungen und Energie-Arbeiten werden wir laufend auf neue Licht-

Ebenen und in kraftvollere Energie-Flüsse angehoben, so dass mehr Einheit, mehr Harmonie, 

friedvollere Zustände und höheres Sein die physische Grundlage des Lebens ist. Gleichzeitig erweitert 

sich dadurch dein Licht, deine schöpferische Kraft und dein Bewusstsein, um den Wandel planetar und 

die Transformation kollektiv zu unterstützen.  

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html
https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html
https://www.youtube.com/watch?v=jRqmaT__cnI&t=331s
https://www.sofengo.de/w/334432


    
     

Seminar in Engelberg, 13. / 14. Juli 

«Der holografische Kristall-Lichtkörper» 

Der holografische Kristall-Lichtkörper wird als ein Projektionsgefäss und Resonanzkörper wirken 

und ein Manifestations-Instrument für höhere Ordnung sein, wo Realität hineinprojiziert wird, um sie 

im Physischen zu erschaffen, in physische Formen fliessen zu lassen oder neue Formen zu kreieren, 

die alle mit der höheren Realität verbunden sind oder sie sichtbar machen. Ein Effekt der Aktivierungen 

wird sein, dass unmittelbares Wissen da ist, das erschafft; eine Art schöpferische Weisheit, die 

multidimensional Einfluss nimmt. 

Höhere Ordnung leichter erinnern und physisch werden lassen 

Durch diese Aktivierungen wird es viel leichter, dass die Menschheit im Kollektiv zu erwachen beginnt 

(ab 2020). Der Kristall-Lichtkörper wird sie darin unterstützen, all das, was wir erforscht haben, auf eine 

einfache und dennoch wirksame Weise über die inneren Räume wahrzunehmen… ( mehr lesen ) 

          

    

    

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/kristall-lichtkoerper.html
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html
https://www.lichtportal.org/kern-verbindungen-einssein.html


 
       

Die nächste sprituelle Reise geht nach 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. 

Die nächste Reise für weitere Aktivierungen geht im August nach England, wo wir bei Stonehenge 

arbeiten werden, ein spiritueller Kraftort, der noch immer aktiv und für die höheren Dimensionen ein 

wichtiger Ankerpunkt ist, durch den wir neue Lichtfrequenzen für das Einheits-Bewusstsein verankern 

werden, damit wir uns leichter durch Erwachen dahinein bewegen können ( 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 – Hexagonales Wasser 

«Höhere Ordnung leichter integrieren» 

HexaGel ist ein hexagonal strukturiertes Wasser, dessen Struktur für einen hohen, geordneten 

Informationsfluss im ganzen Körper sorgt, eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und 

Wohlbefinden. Gleichzeitig erleichtert es, über das Körper- und Zellwasser die hohen kristallinen 

Frequenzen, die auf die Erde fliessen leichter zu integrieren.  

Seit diesem Jahr nehmen die Übertragungen und der Fluss von höher-frequentem Licht stark zu. Viele 

können dies wahrnehmen und erleben die verschiedensten Lichtkörper-Symptome. Der Körper als 

Gefäss dieser Frequenzen kann sie leichter integrieren, wenn er auf diese kristallinen Energien 

vorbereitet ist und ähnliche Strukturen trägt. Diese können wir mit dem HexGel im Körper- und 

Zellwasser herstellen. Mehr Infos findest du im Lichtportal-Shop. 
 

https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html
https://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/flyer-england.pdf
https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html
https://www.lichtportal-shop.com/hexagonales-wasser.html
https://www.lichtportal-shop.com/hexagonales-wasser.html
https://www.lichtportal-shop.com/hexagonales-wasser.html


 

 

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   

www.lichtportal.ch    www.lichtportal.org    www.lichtportal-shop.com  

Newsletter abonnieren    Newsletter abbestellen 

mailto:info@lichtportal.ch
http://www.lichtportal.ch/
http://www.lichtportal.org/
http://www.lichtportal-shop.com/
https://www.lichtportal.org/newsletter.html
https://www.lichtportal.org/newsletter-pause.html

