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«Lichtphänomene des Erwachens» 
            

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

«Der holografische Kristall-Lichtkörper» > HKL-aktuell 

Eine Begegnung mit Ashtar – siehe weiter unten 

       

Geliebte Freunde 

       

Freudvoll, reich beschenkt, dankbar und mit vielen spirituellen Erlebnissen sind wir alle aus 

England zurück. Es war eine wundervolle Woche, bei der so viele Wünsche in Erfüllung 

gingen und unsere Energien auf vielen Ebenen wohltuend genährt wurden. Und nachdem die 

Guides meinten, dass wir in Zukunft vermehrt Lichtphänomene des Erwachens sehen 

werden, wurden wir gleich mit einem Kornkreis bedient, der sich zwei Tage nach unserer 

Ankunft bildete, nur eine Stunde von unserem Hotel entfernt… 

    

Selten habe ich eine so harmo-

nische Reise und eine Gruppe im 

Eins verbunden erlebt, wie es in 

England der Fall war. Während 

den ersten zwei Tagen erlebten 

wir die Weiterentwicklung der 

Lichtstruktur, Klärung von alten 

Erinnerungen und eine Neu-

Ausrichtung der Entwicklung für 

England und Europa. In 

Stonehenge erlebten wir dann 

eine erste Verankerung und die 

Freisetzung der Essenz des 

Gebietes: Urvertrauen, das mit 

Geist verschmolz.  

Mit weiteren Meditationen haben 

wir dann diese Kristallkammer erforscht und in einer sehr speziellen und berührenden Meditation in 

einer tiefen Seelenverbindung geöffnet. Zum Abschluss erlebten wir eine kraftvolle Vereinigung all der 

Kristallstädte mit ihren Qualitäten zu einer wunderbaren Lichtstruktur in Europa (auf dem Foto oben siehst 

du ein weiteres Lichtphänomen: Eine Lichtkugel unter Stonehenge; Bild von Johanna Nientiedt).  

     

http://www.lichtportal.org/
https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html


Göttliche Kommunikation, die mehr Frieden erschafft - Präsenz von Ashtar 

Als wir in England zum Kornkreis fuhren, visualisierte sich 9 Meilen vor dem Kornkreis Ashtar. 

Während ich fuhr, öffnete sich gleichzeitig eine kristalline Dimension und ich hatte eine tiefberührende 

Begegnung mit ihm. Seine Präsenz begleitete mich etwa 10 Minuten. In dieser Zeit erhielt ich eine sehr 

kraftvolle Übertragung, die einen tiefen Wandel in meinen Energiekörpern auslöste, der bis heute 

anhält. Gleichzeitig erhielt ich viele Informationen sowie eine sehr berührende Bestätigung der 

Energiearbeiten, die wir alle tun. Er wird uns bei allen Ereignissen diesen Herbst und Winter begleiten 

und mit seinem Licht und seinem Wissen spürbar anwesend sein, oft auch nur im Hintergrund. Doch 

wird er und sein galaktisches Kommando immer eine ganz spezielle fünfdimensional-magnetische 

kristalline Lichtkraft an uns übertragen, so dass wir die höheren Frequenzen leichter integrieren und 

tiefer in uns verankern können – was einen anhebenden, tiefdurchdringenden und öffnenden Effekt auf 

uns haben wird. 

Daher freut es mich umso mehr, dich an diesen wunderbaren Tages-Workshop zu erinnern, der am 22. 

September stattfindet: «Göttliche Kommunikation». Die Energien, die sich mit mir verbanden, als ich 

die Inspiration und Inhalte des Workshops empfing, hatten eine 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 viele goldene Herbst-Tage 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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Licht- & andere Phänomene 

In einer der Meditationen von 

England kam die Durchsage, 

dass wir in naher Zukunft 

immer mehr Lichtphänomene 

des Erwachens sehen 

werden. So entstand 2 Tage 

nach unserer Ankunft ein 

Kornkreis (rechts) ganz in 

unserer Nähe, den wir 

besuchten - und ein Tag nach 

unserer Abreise machte ein 

englischer Photograph die 

Aufnahme links mit der 

Milchstrasse über 

Stonehenge. Wunderbar… 

 

        

https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.facebook.com/stonehengedronescapes
https://www.kornkreiswelt.at/


    
     

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 

https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html
https://www.lichtportal.org/kristall-lichtkoerper.html


 

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 
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