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«Was ist eigentlich Bewusstsein?» 
            

Jetzt als Video / mp3 erhältlich: Göttliche Kommunikation 

       

Geliebte Freunde 

       

Uns wird immer bewusster, dass wir in jedem Moment SchöpferInnen sind – auch planetar 

wächst dieses Bewusstsein und manifestiert sich in vielen unterschiedlichen Formen. Und 

wenn wir mit der geistigen Welt zusammenwirken, dann ist es ihnen ein Anliegen, dass wir 

dies auf Augenhöhe als verantwortungsvolle SchöpferInnen tun. Gemeinsam mit ihnen 

erforschen wir die höhere Wirklichkeit: die Energien, das Licht, die Liebe, die Räume, das 

Bewusstsein jenseits des physischen Lebens. Dies mit dem Zweck, diese höhere Frequenzen 

und göttlichen Qualitäten in die Welt der Formen zu bringen, um eine Welt des Lichts und der 

Göttlichkeit zu erschaffen. Wir tun dies jeweils mit dem Bewusstsein, das wir im Moment 

tragen. Bewusstsein spielt also eine zentrale Rolle, wenn es um Schöpfungen und 

Manifestationen geht.  

     

Was aber ist Bewusstsein? Und wie können wir es beeinflussen, resp. erweitern?  

Unser Bewusstsein erschafft die Realität, in der Welt aktuell leben. Es ist also eine schöpferische Kraft, 

die mehr ist als Gedanken oder Wissen. Bewusstsein ist auch Teil des kleinsten Bausteins (göttliche 

Teilchen), aus dem wir bestehen, genauso wie Licht und Liebe. Da alles Leben aus diesen göttlichen 

Teilchen besteht, trägt alles Leben Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein in den göttlichen Teilchen ist 

es, auf das alles Leben antwortet und über das wir unser Leben erschaffen, so wie es ist. Dabei ist 

Bewusstsein die schöpferische Kraft, mit der wir unsere Realität erschaffen. Ausdruck des 

Bewusstseins, das du trägst, ist dann die Welt, die du täglich erlebst, im Inneren wie im Äusseren.  

Je erweiterter dein Bewusstsein, desto klarer bist du dir der Wirklichkeit gewahr, wie sie jenseits der 

Illusionen ist und desto mehr bist du dem Wesen gewahr, das du in Wahrheit bist. Dieses Bewusstsein 

erhöht auch die Frequenz, in der dein physischer Körper und deine Zellen schwingen. Dies wiederum 

macht es dir leichter, ein Leben zu manifestieren, das freier von Illusionen und Begrenzungen ist; ein 

Leben, das du liebst. Gleichzeitig ermöglicht es dir, alles Leben in einer liebevolleren Präsenz wahr zu 

nehmen. Je weiter du dich auf diesem Pfad vorwärts und aufwärts bewegst, desto mehr öffnet sich ein 

spiralförmiger Weg des Erwachens in immer höhere Dimensionen, wo du mehr Wahrheit und noch 

höheres Bewusstsein entdeckst – was dem Potential all der Veränderungen entspricht, für die wir hier 

sind und wodurch sich der göttliche Plan manifestieren kann. 

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


Bewusstsein ist die Fähigkeit zur Beobachtung 

Ist das Bewusstsein jedoch auf die physische Welt begrenzt und in den Illusionen gefangen, wirst du 

lediglich mehr von dem erschaffen, was bereits hier ist (mehr Illusionen, mehr Probleme, mehr 

Begrenzung). Beginnst du dein Bewusstsein jenseits des Physischen in höhere spirituelle Dimensionen 

auszudehnen und zu erforschen, was sich dort befindet, wird sich dein Bewusstsein verändern und du 

beginnst vermehrt diese höheren Energien und Qualitäten in dein Leben, in deine Schöpfungen 

einzuladen. Dies führt dazu, dass du aus einem erweiterten Bewusstsein erschaffst. Das wiederum 

wird deine Resonanz verändern und dir neue physische Möglichkeiten öffnen, die aus dem bisherigen, 

begrenzten Bewusstsein nicht möglich waren. Je mehr du dein Bewusstsein auf diese Weise 

ausdehnst und es physisch integrierst, desto mehr wird es dich als Wesen verändern. Du wirst mehr zu 

dem, was du wirklich bist: ein liebevolles, schöpferisches Wesen, mit unbegrenztem Potential.  

Die Guides definieren Bewusstsein als die Fähigkeit zur Beobachtung. Je höher das Bewusstsein, 

desto grösser die Fähigkeit, höhere Wirklichkeit zu beobachten - und weil wir sie aus dem Physischen 

beobachten, manifestiert sie sich. Bewusstsein ist daher nicht nur Wissen; doch kann durch 

Beobachtung Wissen über die Wirklichkeit aufgebaut werden. Und indem wir dieses höhere 

Bewusstsein physisch (vor)leben und das Leben aus dieser höheren Perspektive als schöpferisches 

Wesen beobachten, machen wir höhere Wirklichkeit lebendig und sichtbar.  

Co-SchöpferInnen des göttlichen Plans sein 

So beginnt sich allmählich auch das physische Leben mit zu verändern, während wir mit Hilfe unserer 

geistigen Begleiter die Wirklichkeit weiter erforschen und laufend mehr vom Selbst öffnen. Dadurch 

werden wir immer bewusster Co-SchöpferInnen des göttlichen Plans. Gleichzeitig erschaffen und 

wieder erschaffen wir unser Leben mit einem sich stets wachsenden Bewusstsein. Wobei auch die 

Geschwindigkeit dieser Entwicklung und unser Erwachen darin laufend zunimmt. Da es viele 

Möglichkeiten der Beobachtung gibt, werden wir noch viel zu erforschen bekommen. Und mit jedem 

Schritt werden wir bewusster, wächst unsere schöpferische Kraft, unsere Liebe und der Impuls, all dies 

mit den Menschen auf eine Weise zu teilen, dass sie für diesen Pfad des Lichts und der Evolution allen 

Lebens inspiriert werden.  

       

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland 
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Jetzt als Video auf Sofengo und die mp3-files erhalten 

«Kommunikation, die Frieden erschafft» 

Ein wertvoller Tages-Workshop auf Sofengo, den du jetzt als Video buchen kannst und gleichzeitig 

die editierten mp3-files plus Dokumentation erhältst. Oder du sendest mir ein Mail, wenn du nur die 

mp3-files mit Dokumentation möchtest: info@lichtportal.ch  

https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.sofengo.de/w/341572
mailto:info@lichtportal.ch


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 ) 

       

        

    

     

Nächster Kurs von «Der Neue Lichtkörper» 

«Erwecke deinen Lichtkörper» 

Möchtest du neue Inspirationen für dein Leben erhalten? Möchtest du frei werden von begrenzenden 

Mustern und ängstlichen Gefühlen? Sehnst du dich danach zu erfahren, wer du wirklich bist? 

Möchtest du Hellsicht, Telepathie und deine Heilkräfte auf natürliche Weise öffnen? Oder spürst du 

mehr den Wunsch, dich und deine Liebsten kraftvoller zu unterstützen, damit du gemeinsam mit ihnen 

Friede und Harmonie im Leben erfährst? Oder möchtest du eine Vision für dein Sein hier und die 

Kraft, sie leicht umzusetzen? 

Dann ist die Zeit da, dein höheres Licht auf eine neue Weise zu aktivieren und in deiner Aura zu 

verankern. Mit der zweiten Welle und dem weiteren Erwachen allen spirituellen Lichts, stehen dir mit 

dem Lichtkörper ganz neue Möglichkeiten und ein waches Bewusstsein in der Gestaltung des Lebens 

zur Verfügung. Für uns war es das wertvollste Geschenk, das wir uns vor über 15 Jahren machen 

konnten, um wirklich in ein anderes Bewusstsein und ein anderes Licht zu erwachen.  

Gleichzeitig entwickeln wir seine Qualitäten laufend weiter, denn es macht uns viel Freude, die höhere 

Realtiät zu erforschen und das zu erschaffen, was wir im Leben haben möchten; jeweils in Harmonie 

mit den Seelen-Frequenzen. Mehr zur Ausbildung findest du hier: Der Neue Lichtkörper 

    

https://www.lichtportal.org/goettliche-kommunikation.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoerperraquo.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoerperraquo.html
https://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoerperraquo.html


 

     

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 in Resonanz mit den permanenten Energien steht, so 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 

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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