
 

    
   

 

Newsletter Nr. 9 / August 2019 

         

«Kommunikation, die Frieden erschafft» 
            

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

«Göttliche Kommunikation» (22. September) > 1-Tages Workshop 

«Der holografische Kristall-Lichtkörper» > HKL-aktuell 

       

Geliebte Freunde 

       

Dieses Jahr zeigt sich wahrhaftig von einer ereignisreichen Seite. Es gibt viele Öffnungen, 

durch die galaktische Energien und neue Lichtqualitäten ins Erdgitternetz einfliessen. Die 

spürbaren Effekte sind eine Erhöhung der Lichtkraft im Lichtkörper, einen leichteren Zugang 

zu höheren Dimensionen, die Fähigkeit mehr kristalline Energien fliessen zu lassen, 

Erweiterungen im Bewusstsein, schnellere Manifestationen, mehr Transformation im Kollektiv 

oder leichteres Erwachen der Menschen. Vor allem die sich verändernde Qualität des 

(kristallinen) Erdgitternetztes wird uns in den nächsten Jahren stärker beeinflussen. 

        

Im Moment befinde ich mich gerade in den Vorbereitungen für die Reise nach England, wo wir eine 

Energiearbeit in Stonehenge erleben werden, um die Transformationen im Kollektiv zu unterstützen 

und höhere Qualitäten zu verankern. Bereits in den zwei vorbereitenden Webinaren (auf Sofengo) 

konnten wir die Kraft und Qualität des Kristalls bei Stonehenge wahrnehmen. Es wird eine Freude sein, 

vor Ort noch tiefer in diese Energien einzutauchen. Wenn du noch mit uns kommen oder Remote (von 

zu Hause aus) dabei sein möchtest, so ist dies immer noch möglich (Flyer England). Du kannst auch 

in der Support-Gruppe mitwirken – melde dich dafür einfach bei mir: info@lichtportal.ch  

Der holografische Kristall-Lichtkörper (HKL) 

Eine sehr spezielle und wertvolle Aktivierung haben wir mit dem holografischen Kristall-Lichtkörper 

im Juli erlebt. Es geht dabei 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 verstärkt zudem das innere Erwachen und Erinnern, so dass sich 

höhere Ordnung durch den Körper leichter manifestiert. Dank diesen kristallinen Resonanzräumen bist 

du lebendiger in den höheren Frequenzen und Seins-Zuständen präsent - und weniger mit den dichten 

Energien verhaftet. So wie es aussieht, wird es weitere Aktivierungen geben, um dieses 

Resonanzgefäss zu vervollständigen.  

Göttliche Kommunikation, die mehr Frieden erschafft 

Dann freut es mich, dir einen wunderbaren Tages-Workshop ankündigen zu können: «Göttliche 

Kommunikation». Die Energien, die sich da mit mir verbanden, als ich die Inspiration und Inhalte 
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dieses Workshops empfing, hatten eine so wohltuende Wirkung im Körper und öffneten einen tiefen 

inneren Frieden, der so leicht und einfach da wahr. Seither kann ich ihn unmittelbar und leicht erinnern 

- und dann beginnt diese friedvolle Energie in meinen Körper zu fliessen. Mehr zu diesem Workshop, 

den ich im September aus Salzburg über Sofengo übertrage, findest du weiter unten. 

Ich wünsche dir einen schönen Spätsommer und freue mich, wenn du dich von dem einen oder 

anderen Ereignis gerufen fühlst, um dein Licht weiter zu öffnen, neue Schichten des Bewusstseins zu 

entdecken und die höheren Seins-Zustände tiefer zu erfahren. 

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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Sprituelle Reise England, 19. – 23. August 

«Der holografische Kristall von Stonehenge» 

Die Energie-Arbeit in England ist eingebettet in das Kristall-Projekt 2020, wo Kristall-Städte in Europa 

aktiviert werden, die Ankerpunkte für viele höhere Qualitäten sind und diese ins Kollektiv freisetzen. In 

zwei Webinaren haben wir erste Vorbereitungen für diese Woche erlebt ( auf Sofengo ). Die Energiearbeit 

beinhaltet 4 Schritte: a) Herstellung von Verbindungen aus einem höheren Licht-Raum ins Kollektiv; b) 

Heilung und Aussöhnung mit der Geschichte, mit alten Erfahrungen, um die starren Energien 

aufzuweichen; c) Aufbau einer neuen Licht-Struktur, gemeinsam mit höheren Wesen und Naturwesen des 

Landes und d) Aktivierung einer Kristallkammer unter Stonehenge, um neues Potential freizusetzen  

Am 18. August reisen wir also nach England, um bei Stonehenge diese Energie-Arbeit zu vollenden. 

Stonehenge ist 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 oder in England per REMOTE oder in der Support-Gruppe 

dabei sein, dann findest du alle Infos auf der Homepage: Kristall-Städte 
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1-Tages Workshop am 22. September über Sofengo 

«Kommunikation, die Frieden erschafft» 

Die Kommunikation der Zukunft in einem Leben des Lichts geschieht immer weniger über Worte, wie 

wir es gewohnt sind. Vielmehr sind es Schwingungen, Energien, telepathische Einprägungen, 

schöpferische Beobachtungen und informiertes Licht, mit denen wir kommunizieren werden. Da sie 

jenseits der Polarität liegen, können sie nicht durch illusionäre Muster fehl-interpretiert werden und 

erschaffen daher leichter ein friedvolles Zusammenleben. Bereits jetzt funktioniert diese Art der 

Kommunikation. Oftmals wird sie unbewusst angewendet und wir interpretieren sie dann als 

Resonanzen des physischen Lebens. 

Erweitere jetzt deine Meisterschaft, indem du ganz bewusst deine Kommunikation auf eine neue Ebene 

anhebst, erforschst und anwendest: Kommunikation mit Licht, über Kristalle, mit höherer Absicht, über 

göttliche Teilchen und einigem mehr … ( mehr lesen ) 

       

    

     

Der Holografische Kristall-Lichtkörper 

«Manifestations-Instrument der Wirklichkeit» 

Im Juli haben wir die Aktivierung des Holografischen Kristall-Lichtkörpers erlebt. Ein wunderbares und 

kraftvolles Resonanzgefäss für permanente höhere Seins-Zustände und ein Manifestations-Instrument 

der Wirklichkeit. Der Holografische Kristall-Lichtkörper öffnet eine höhere Kraft in dir, die das innere 

Erwachen und Erinnern verstärkt und die permanenten Energien physisch so verstärkt, dass du leichter 

in diesen höheren Zuständen sein kannst. 

«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 
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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 ) 

     

 

 

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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