
 

 

Newsletter Nr. 1 / Januar 2017 

«Neue Aufgaben als Mit-SchöpferIn» 

Geliebte Freunde 

Ich hoffe, du hast das Neue Jahr gut begonnen – von Herzen wünsche ich dir das Beste für dieses neue 

Jahr und sein Potential. Seit ich mich auf dem Pfad des Lichts befinde, startet das neue Jahr jeweils mit 

Überraschungen. Die Energien beginnen sich vom ersten Jahrestag an neu zu ordnen und es fühlt sich 

für mich an, ob alles was im Vorjahr von Bedeutung war, sich irgendwie auflöst. So befinde ich mich 

zuerst einmal wie in einem leeren Raum, wo nicht viel zu geschehen scheint.  

Obwohl ich das kenne, ist es jedes Mal wieder gewöhnungsbedürftig. Inzwischen weiss ich ja, dass sich neues 

Potential ordnet und die Energien sich dafür neu ausrichten. Doch wann wird mir bewusst, welche Aufgaben sich da 

formen. Wann erkenne ich es auf eine Weise, dass ich es kommunizieren kann? Während ich dies schreibe, erhalte 

ich gleichzeitig mehr Klarheit darüber und beginne mich näher in das Thema hineinzubewegen. Die Meisterschaft 

des Lichts entwickelt sich also weiter und es öffnet sich eine Phase, wo wir als Mit-SchöpferIn neue Aufgaben und 

Fähigkeiten erhalten. Wo wir nicht nur aufgefordert sind, unsere eigenen Energiefelder klar und fokussiert 

ausgerichtet zu halten, sondern auch stärker die Energiefelder der Erde ausrichten und die der Menschheit 

bewusster lenken - dies als eine gemeinsame Kraft, verbunden mit den höheren Ebenen.  

Die Welt steht vor grossen Herausforderungen und laufend entstehen neue Konfliktherde, dennoch gibt es keine 

wirklichen Zusammenbrüche oder Angstwellen, die die Menschheit panikartig erschüttern. Das zeigt, dass die 

transformierenden Energien, die wir und viele andere LichtarbeiterInnen rund um die Welt aktiviert haben, 

ihren Zweck erfüllen. Die Kraft und Präsenz für eine sanfte Transformation ist also stabil verankert. Das ist eine 

wunderbare Nachricht und macht einmal mehr sichtbar, dass die Energiearbeit wirklich nachhaltige Veränderungen 

erschafft.  

Nun ruft uns der nächste Schritt: Kraftvolle Schöpferinnen und Schöpfer einer neuen Realität zu sein. Aus 

einem höheren unlimitierten Bewusstsein in einer Welt ohne Begrenzungen leben zu können und damit 

vollkommene Freiheit zu erleben. Begonnen hat es bereits letztes Jahr, wo uns die geistigen Begleiter aufgezeigt 

haben, dass wir uns in eine Zeit bewegen, wo unsere Körper permanente Gesundheit erfahren. Aus eigener 

Erfahrung weiss ich, dass dies möglich ist. Nun offerieren sie uns weitere Möglichkeiten: Ende Januar gibt es einen 

Tages-Workshop, um das Potential des Körpers anzuheben und zu erweitern, so dass er fliessender und 

empfänglicher wird, die höheren Frequenzen leichter halten kann und als ein kreatives Manifestationsfeld dient. Und 

im Jahreswebinar  möchten die Guides durch uns ein neues stabiles Fundament für Fülle und neues Potentials 

erschaffen und es auf eine Weise erleuchten, dass es uns allen dient. Darauf freue ich mich besonders. Und wenn du 

mehr zu den aktuellen Energien wissen möchtest und wie du harmonisch auf diesem Planeten im Wandel leben 

kannst, dann ist der Abend-Workshop mit Cecilia in Wädenswil einen Besuch wert.  

Zu allen Ereignissen findest du detaillierte Informationen weiter unten oder dann auf unserer Homepage. Nun 

wünsche ich dir eine freudig-friedvolle Zeit und freue mich, dich an der eine oder anderen Aktivtität persönlich zu 

treffen. 

Herzliche Grüsse aus dem Lichtportal von Roland 

http://www.lichtportal.org/spiritualitaumlt--gesundheit.html
http://www.lichtportal.org/tages-workshop-zh.html
http://www.lichtportal.org/laquofuelle--neues-potentialraquo.html
http://www.lichtportal.org/cecilia-in-zuerich.html


Hier die Angebote & Inspirationen, die wir für dich bereit haben: 

 «Cecilia in Zürich»:  Am Mittwoch 18. Januar ist Cecilia in Wädenswil bei Zürich. Tagsüber gibt sie Einzel-

Sitzungen und am Abend einen Workshop, alle Infos findest du hier: Cecilia in Zürich 

 «Tages-Workshop»:  Energie-Messung und Tages-Workshop im Januar in Wädenswil; Infos weiter unten und 

hier… 

 «Spiritualität & Gesundheit»:  Ein nächstes Webinar (30. Januar) in dieser Serie, wo es um den Weg von der 

Abtrennung in die Einheit geht und wie wir unseren Körper unterstützen können. Mehr Infos hier… 

 «Der Neue Lichtkörper»:  Nächste Ausbildung Anfang Februar im Lichtportal, mehr Infos hier.. 

 Jahreswebinar: Das Jahreswebinar trägt das Thema „Fülle und neues Potential“. Wir werden neue und leichtere 

Möglichkeiten der Fülle für uns selbst aber auch für die Menschheit erschaffen…hier mehr lesen 

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

Hier findest du mehr Infos zu den aktuellen Ereignissen und weitere Inspirationen: 

 
    

«Tages-Workshop»: Deinen Körper als  

schöpferisches Resonanzfeld neu ausrichten 

Unsere neusten Messungen (mit Global Diagnostics) zeigen, dass sich der physische Körper in eine neue Qualität 

hinein bewegt. Unser ganzes physisches System bis tief in die kleinsten Teilchen ist verbundener und reagiert viel 

schneller und kraftvoller auf unsere Gedanken und Emotionen, resp. auf das Bewusstsein, das wir tragen. So findet in 

deinem Leben immer unmittelbarer statt, an was du glaubst. Ob dieser Glaube unbewusst oder bewusst da ist, spielt 

dabei keine Rolle.  

Die manifestierende Kraft in dir sind dabei deine göttlichen Teilchen, aus denen dein Körper und deine 

Energiekörper bestehen. Sie erschaffen was sie von deinem Bewusstsein als „Auftrag“ (Impuls, Absicht) erhalten. Je 

erwachter dein Bewussstein ist, je mehr Licht in deinem Körper und in deinen Energiekörpern vorhanden ist, desto 

grösser das Potential, das du integrieren und in dein Leben manifestieren kannst. Alles mit dem Zweck, dein Leben 

in die fünfte Dimension anzuheben. Dein Körper wird so zu einem kraftvollen Manifestationsfeld.  

Am Tages-Workshop wirst du wohltuende Energien für deinen Körper empfangen und ihn als schöpferisches 

Resonanzfeld neu ausrichten. Und du wirst diese kreative Kraft deiner Teilchen bewusster wahrnehmen. Du stärkst 

und stabilierst deine höheren Verbindungen und du erlebst wohltuende Reisen im Tempel der Gesundheit, die 

deinen Körper unterstützen, ihn fliessender und empfänglicher machen. Alle Infos zu diesem Tag findest du hier: 

Tages-Workshop 

  

http://www.lichtportal.org/cecilia-in-zuerich.html
http://www.lichtportal.org/tages-workshop-zh.html
http://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/webinar-2_s_g-haut.pdf
http://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
http://www.lichtportal.org/laquofuelle--neues-potentialraquo.html
http://www.lichtportal.org/tages-workshop.html


«Abend-Workshop mit Cecilia»:  

Ein harmonisches Leben auf einem Planeten im Wandel 

Willkommen zu einem Abend mit Cecilia Sifontes, die ihre geistigen Führer channeln wird, um ihre Botschaften zu 

vermitteln, wie man auf einem Planeten im Wandel harmonisch leben kann. Sie werden auch darüber sprechen, wie 

man dazu beitragen kann, mehr Licht in die Menschheit zu bringen und wie man Frieden fördert. 

Spirituelle Führer suchen auf der Erde nach Leuten wie dir, Wesen, die höheres Licht, mehr Liebe und spirituelle 

Präsenz empfangen möchten. Weiters möchten sie uns ihre unerschöpfliche Quelle für höhere Energien und 

Unterstützung anbieten, während wir unser Licht innerhalb einer turbulenten Welt entwickeln. Mehr Infos & die 

Anmeldung findest du hier… 

 

«Spiritualität & Gesundheit»: 

Die Haut als Spiegel innerer Prozesse 

Ein aktuelles Webinar zum Thema „Die Haut als Spiegel, wie wir mit den Themen Grenze – Abgrenzung – Auflösung 

– Einssein“ umgehen und wie wir die Energien bewusst anheben und kreativ transformieren können. Im Webinar 

vom 30. Januar möchten die Guides mit uns dieses Thema und die Energien darin global auf eine neue Ebene 

anheben. Denn wenn wir uns von der Abtrennung in die Einheit bewegen, löst dies viele Umbauprozesse im 

Erdenkörper und in unserem physischen Körper aus. 

Viele Menschen haben Probleme mit der Haut. Sie ist unser grösstes Organ, das eine Schnittstelle zwischen Innen- 

und Aussenwelt bildet. Ohne es wirklich zu wissen, ist sie ist auf Abgrenzung und Schutz programmiert. Wir 

empfinden dies als natürlich - und physisch betrachtet ist es auch so. Wenn sich nun unsere Welt aus der 

Abtrennung in die Einheit bewegt, beginnen sich auch die Muster von Schutz und Abgrenzung aufzulösen. Wer 

nicht bewusst damit umgeht oder unbewusst das bisher hilfreiche Muster Abgrenzung aufrecht hält, bekommt 

Probleme. Entweder mit der Haut selbst oder mit der Aussenwelt. Dass es im Moment ein globales Thema ist, sehen 

wir tagtäglich bei der Völkerwanderung und wie die einzelnen Länder mit Abgrenzung, resp. Öffnung umgehen. Wir 

sehen es aber auch an der Haut selbst. Hautprobleme aller Art (wie Allergien, Juckreiz, Empfindsamkeit, 

Verletzungen, etc.) sind sehr präsent…hier mehr lesen   

   

«Der Neue Lichtkörper»:  

Nächste Ausbildung vom 10. bis 12. Februar 

Der Neue Lichtkörper® ist ein energetisches Set-Up, das es dir ermöglicht deine höheren Fähigkeiten eines 

http://www.lichtportal.org/cecilia-in-zuerich.html
http://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/webinar-2_s_g.pdf


 

Meister/einer Meisterin zu entwickeln, sowie das Höhere Selbst zu werden. Indem du ganz spezielle Lichtstrukturen 

der Erleuchtung und Göttlichkeit in deinen Energiekörpern aktivierst, kannst du dein inneres und äusseres Leben in 

Resonanz mit dem göttlichen Plan sowie in Harmonie mit der Frequenz deiner Seele bringen.  

Der Neue Lichtkörper ist eine wunderbar, kraftvoll strahlende sphärische Lichtstruktur, die deinen physischen Körper 

30-50 m umgibt. Es ist eine Reflektion der Quelle und das Gefäss deiner Seele und deines Höheren Selbst. Indem du 

in diesem Prozess des Erwachens mit deinem Lichtkörper aktiv teilnehmen kannst, wird sich dein Weg 

beschleunigen und dein Licht entfaltet sehr kraftvoll und kreativ. Die Energien des Neuen Lichtkörpers sind deshalb 

sehr transformierend und wer mit diesem Licht verbunden ist, kann sehr schnelle Veränderungen im Leben 

erwarten. Wir haben die Aktivierung als eines der wertvollsten Geschenke erlebt, die wir uns ins Leben gerufen 

haben. Weitere Infos findest du hier… 

 

Neu: Intensiv-Seminar 

Mit der Aktivierung des Kristall-

Körpers der Erde entfaltet sich eine 

Dimension, wo all die höheren Seins-

Zustände für alles Leben hier möglich 

wird. Durch den Kristallkörper 

beginnen diese Seins-Zustände das 

physische Leben zu berühren und 

gleichzeitig beginnst du permanenter 

in ihnen präsent zu sein. 

Die Qualitäten dieser kristallinen 

Energien bringen dich sanft jenseits 

der Dualität, in Zustände des Seins, 

wo höherer Fluss, Ausdehnung in das 

Einheits-Bewusstsein, Harmonie, 

Verbundenheit und friedvolles Sein 

da sind. Ein Zustand höchster 

Klarheit in einer liebevollen sanften 

Präsenz. Das CD-Album oder die 

mp3-files dieses Intensiv-Workshops 

sind nun erhältlich.  

 

Neuheiten zu Hydro-Gel 

HydroGel ist nicht nur ein neuartiges 

Produkt, sondern auch eine wertvolle 

Grundsubstanz für weitere Neu-Entwick-

lungen. So gibt es seit neustem HydroGel 

mit spziellen wertvollen Ölen.  

Zudem haben wir begonnen, das 

Original HydroGel mit Informationen 

und Licht-Impulsen zu programmieren. 

Entstanden sind sehr kraftvolle 

Anwendungen, bei denen vor allem das 

„HydroGel mit Mitochondrien“ hervor-

sticht. Die Effekte sind erstaunlich. Wir 

haben ein paar Beispiele von Messungen 

und den Effekt dieses HydrGels auf die 

Homepage gestellt. Hier findest du mehr 

Infos dazu:  HydroGel Spezial 

 

Neues Jahreswebinar 

Das Jahreswebinar 2017 hat das Thema 

„Fülle und Neues Potential“.  

«Ihr Lieben, ihr lebt in einer 

aufregenden Zeit, in der sich laufend 

neue Möglichkeiten öffnen und das 

physische Leben leichter, friedvoller und 

harmonischer stattfinden möchte. 

Immer bewusster nehmen die 

Menschen wahr, dass sich alles im 

Wandel befindet. Für viele scheint es, 

dass sie keinen Einfluss darauf haben. 

Sie fühlen sich daher in einer perma-

nenten Umstellung und in ständiger 

Neuausrichtung. Für spirituell offene 

Menschen jedoch ist es eine Zeit der 

Möglichkeiten und der Potentiale. 

Sie fühlen sich mehr in eine 

Evolutionsspirale eingebettet, die sie 

kontiuierlich aufwärts und vorwärts 

trägt… 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   

www.lichtportal.ch  www.lichtportal.org  www.lichtportal-shop.com  

http://www.lichtportal.org/laquoder-neue-lichtkoumlrperraquo.html
http://www.lichtportal-shop.com/aktivierung-kristallkoumlrper.html
http://www.lichtportal-shop.com/hydrogel-spezial.html
http://www.lichtportal.org/laquofuelle--neues-potentialraquo.html
mailto:info@lichtportal.ch
http://www.lichtportal.ch/
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