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2020 – 2025
«Jahre der spirituellen Entfaltung»
Jahres-Eröffnung: 1-Tages-Seminar (4. Januar 2020)
Seminar am Bodensee: Der Herzkristall & der Solare Lichtkörper (Februar)
Jahreswebinar 2020: SchöpferIn in der Kristall-Ära (ab April)

Geliebte Freunde
Erstmals habe ich eine Integrations- und Transformationsphase sehr leicht, unbeschwert und
friedvoll erlebt. Während früher viele innere Prozesse gelaufen sind, die mich gedanklich und
emotional beschäftigten, zum Beispiel durch Zweifel, Bedrückung, Ungeduld oder als kleine
Krise, erfuhr ich diesen Prozess im November gelassen und ruhig. Gleichzeitig nahm ich sehr
bewusst wahr, dass sich da viele Energien verschoben, neue Öffnungen geschahen und
mein Bewusstsein neu geordnet wurde. Doch ich hatte keinerlei mentale oder emotionale
Muster, die innerlich oder äusserlich für Störungen sorgten, sondern erlebte diese Phase sehr
friedvoll und natürlich. Und siehe da, die Öffnungen zeigten sich dann mit wunderbaren
Botschaften und Verbindungen am Jahreswebinar-Abend vor ein paar Tagen. Alle wichtigen
Informationen und Energien für das kommende Jahr kamen an diesem Abend klar und sehr
berührend durch.
Es werden Jahre der spirituellen Entfaltung sein, so die Guides: «Die Jahre von 2020 bis 2025 sind
besondere Jahre für euch. Denn das Leben auf der Erde tritt in einen Zyklus ein, wo es offensichtlicher
wird, dass höhere Frequenzen alles Leben verändern. Da das spirituelle Licht und kristalline Energien
die Welt der Formen stärker durchdringen werden, kommt es zu vielen Momenten des Erwachens.
Auch die göttlichen Qualitäten entfalten mehr Präsenz im Physischen. Die geschieht vor allem
durch das neue kristalline Erdgitternetz.
Die Jahre 2020 - 2025 bringen euch zudem ganz neue Möglichkeiten des Aufstiegs, der
Transformation und des Erwachens. Die Dimensionen öffnen sich leichter und deshalb unterstützen wir
euch mit neuen Lichtkörper-Aktivierungen, so dass ihr diese neuen Aufstiegs-Potentiale integrieren
und den Körper dadurch leichter in diese neuen Frequenzen anheben könnt.»
So stehen bereits 3 wunderbare lichtvolle Angebote bereit, die uns die nächsten Schritte ermöglichen:
Eine Jahreseröffnung, um die Energien für die erste Jahreshälfte zu empfangen; ein Seminar am
Bodensee, wo wir mit dem Herz-Kristall neue Verbindungen eingehen und zwei neue Lichtkörper-

Aktivierungen erleben und das Jahreswebinar, das uns als Schöpfer/Schöpferin der kristallinen Ära
unterstützt., in der wir uns jetzt befinden und die sich in den Jahren bis 2025 kraftvoll entfaltet. Ich freue
mich sehr auf diese Events und lade dich herzlich ein, mit dabei zu sein, wo immer du Resonanz
darauf hast.
Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal - von Roland

..........................................................................

Jahres-Eröffnung am 4. Januar 2020

«Die Jahre der spirituellen Entfaltung»
Ein Tages-Workshop auf Sofengo, um die Energien für das Jahr 2020 und darüber hinaus
vorzubereiten. Die Guides haben wichtige Informationen zu den Lichtkörper-Aktivitäten, die vermehrt
stattfinden werden. Sie möchten auch viele Missverständnisse klären, was unsere Gesundheit, den
aktuellen Transformationsprozess und die physischen Veränderungen unseres Körpers betrifft. Und
dann natürlich auch das Potential der Jahre 2020 bis 2025 aufzeigen – also ein spannender Tag.
Da das spirituelle Licht die Welt der Formen stärker durchdringen wird, kommt es zu vielen Momenten
des Erwachens. Auch die göttlichen Qualitäten entfalten mehr Präsenz im Physischen. Die geschieht
vor allem durch das neue kristalline Erdgitternetz. In den Menschen wächst der Impuls des Erwachens,
weil das Licht der höheren Aspekte die inneren Räume flutet, um erinnert zu werden. Das ist der
Moment, wo auch dein Licht im Physischen in eine neue Aufgabe erwachen möchte…mehr lesen

Seminar am Bodensee / 8. & 9. Februar 2020

«Der Herz-Kristall & der Solare Lichtkörper»
Die Jahre 2020 - 2025 bringen uns ganz neue Möglichkeiten des Aufstiegs und des Erwachens. Es
öffnen sich die Dimensionen leichter und wir können sie mit neuen Lichtkörper-Aktivierungen schneller
integrieren und unsere Körper dadurch leichter in diese höheren Frequenzen anheben. Im Seminar

am Bodensee erhalten wir Aktivierungen eines Solaren Lichtkörpers und eines WasserLichtkörpers, die sich gegenseitig ergänzen und neue Qualitäten freisetzen, Diese unterstützen uns
beim einsetzenden globalen Erwachen des Kollektivs.
«Ihr Lieben, euer geliebter Planet ist daran, sich vollständig zu wandeln. Dies geschieht durch die
kristallinen Energien, die aktuell kraftvoll einfliessen. Er wandelt sich zu einem Katalysator für
Einssein. Alles Leben, alle Naturkräfte, alle Energie- und alle Lichtkörper werden aktuell vollständig
neu strukturiert, so dass sie ein Gefäss für höhere Frequenzen bilden, wo göttliche Seins-Zustände
und Qualitäten jenseits von Götlichkeit permanent da sein können….» ( mehr lesen )

Der Holografische Kristall-Lichtkörper

«Höhere Seins-Zustände leichter erinnern»
Der Holografische Kristall-Lichtkörpers ist ein wunderbares und kraftvolles Resonanzgefäss für höhere
Seins-Zustände und ein Manifestations-Instrument der Wirklichkeit. Er öffnet höhere Erinnerung in dir,
die das innere Erwachen verstärkt und dich leichter in Resonanz mit den göttlichen Seins-Zuständen
bringt, so dass du bewusster 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
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