
 

    
   

 

Newsletter Nr. 8 / Juli 2019 

         

«Der Kern, der kraftvollste Raum in uns» 
            

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

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

Webinare zu England – jetzt als Video/mp3: 

«Höhere Ordnung & Einssein verankern» > Sofengo 

       

Geliebte Freunde 

       

Als ich mich heute mit den höheren Ebenen verbunden habe, um den Newsletter zu 

schreiben, haben mich die Guides wissen lassen, wie sie denn diese Zeit nutzen, wo so viele 

Menschen auf der physischen Ebene reisen, fremde Länder besuchen und neue Kulturen 

kennenlernen.  
        

Wenn während der Sommerzeit die meisten Menschen sich ganz dem physischen Reisen widmen oder 

die Ferien geniessen, dann ist es ein Moment, wo die geistige Welt die planetaren Energieflüsse und 

die Veränderungen auf den Bewusstseins-Ebenen beobachtet. Durch das intensive Reisen finden viel 

stärkere Energiebewegungen und ein angeregter Bewusstseins-Austausch statt. Dadurch können die 

Guides feststellen, wie das planetare Bewusstsein sich verändet, wo Energien blockiert, wo 

abgestossen und wo sie integriert werden. Von den höheren Ebenen aus gesehen, ist es ein höchst 

spannendes Lichtspiel, Bewusstseins- und Energie-Szenarium, das da stattfindet.  

Gleichzeitig können sie durch diese Beobachtungen die Energien für Übertragungen während der 

zweiten Jahreshälfte festlegen, wobei wir dies ja mit unseren energetischen Verhaltensmustern 

mitbestimmen. Deshalb scheint in dieser Zeit auch nicht so viel los zu sein auf den höheren Ebenen. 

Also eine ideale Zeit der Integration und daher für den Kern in uns...  

        

Unser Kern – der kraftvollste Raum der Integration 

Der kraftvollste Raum der Integration – von höherem und auch von physischem Leben – in unserem 

Körper und Lichtkörper ist unser Kern (siehe auch Glossar «Kern»). Je mehr wir uns in Eins bewegen, 

desto mehr beginnen wir alles Leben überall in uns zu integrieren und den Körper als das Instrument 

zu erleben, durch den wir mit allem Leben kommunizieren und im Austausch sein können - je nach 

Gewahrsein und Ausrichtung. Bisher sind die Kernverbindungen nicht sehr erforscht gewesen und die 

Kräfte, die im Kern wirklich schlummern, beginnen sich erst jetzt langsam zu öffnen.  

        

Neues Potential für die Kräfte des Kerns 

Diese Erkenntnis ist uns nach den ersten 3 Abenden des Jahreswebinars «Kern-Verbindungen des 

Einssein» so wirklich bewusst geworden. Dazu beigetragen haben auch die vielen Erfahrungen der 
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Teilnehmenden und die erstaunlichen Veränderungen bei den Menschen im eigenen Umfeld. Dazu 

beigetragen hat auch die Aktivierung des Kristallkerns, der Teil des holografischen Kristall-

Lichtkörpers ist und dort eine integrierende Funktion hat.  

Alle diese Ereignisse (auch die Energiearbeit für England) unterstützen diese Heilsarbeit und Öffnung 

des weiblich-göttlichen Aspekts und der Harmonisierung der Gott-/Göttinnen-Energien auf unserem 

Planeten, individuell und planetar. Sie beginnen spürbar in einem stärkeren Fluss in uns präsent zu 

sein und sind der Grund für so viele wohltuende, freudige, friedvolle und glückselige Zustände, die das 

Leben so viel leichter und angenehmer machen. Der Kristall-Lichtkörper wird all dies noch kraftvoller 

und spürbarer öffnen und in zusätzliche Dimensionen ausweitern… 

        

Die Teilnahme an allen diesen Ereignissen ist weiterhin möglich. Melde dich einfach bei mir – es 

freut mich, wenn du diese wunderbaren Öffnungen mit deiner Teilnahme unterstützt. 

        

Und hier noch ein Hinweis:  Im Moment verschwinden immer wieder Mails oder sie kommen nicht an, 

ohne Rückmeldung, dass sie nicht zugestellt wurden. Wenn du also dein Eindruck hast, in letzter Zeit 

keinen Newsletter mehr erhalten zu haben oder ein Mail an mich unbeantwortet blieb, gib mir bitte 

Bescheid – dann ich kann über eine andere Email-Adresse antworten…  

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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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 ) 
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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 ) 

     

 
       

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 
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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 HexaGel im Körper- und 

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

 

 

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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