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«Weckruf für besonderen Weltendienst» 
 

Webinar-Serie für Energiearbeit zur Harmonisierung des Klimas & für schöpferische 

Lösungen in Krisensituationen. Erlebe planetare Evolution durch 

Bewusstseinserweiterung & Schwingungserhöhung. 

Link Homepage 

   

Geliebte Freunde 

    

Die Böden, Pflanzen, Tiere und die Menschen leiden unter der brütenden Hitze. Noch 

brisanter ist die Situation mit dem WASSER. Während die Hitze sich schneller verändert, 

scheint im Moment Wasser das Element zu sein, das uns tiefer beschäftigen wird. Sehr 

schnell hat uns die Erde bewusst gemacht, wie wertvoll diese natürliche Ressource ist. Und 

wie unser Wohlbefinden von ihm abhängt. Wasser aber auch Feuer sind aktuell die beiden 

Naturkräfte, mit denen die Erde das kollektive Bewusstsein beeinflusst, aber auch uns 

Lichtarbeiter in eine andere Einheit und Kraft bewegen möchte.  

      

Ist es möglich, dass wir in solchen Krisensituationen eine andere Verantwortung für die Energien der 

Erde wahrnehmen können? Ist es möglich, dass wir als gemeinsame Kraft die Energien so lenken 

können, dass eine Herausforderung dieses Ausmasses zum Wohle aller schneller in eine erlösende 

Richtung bewegt werden kann? Ist die Zeit jetzt da, wo wir als erwachte Wesen unsere Lichtkraft und 

Schöpferkraft bewusster einsetzen können/sollen? Die Guides meinen ja…. 

      

Ruf für einen besonderen Weltendienst 

Sie rufen uns deshalb zu diesem besonderen Weltendienst, wo es darum geht, mehr Verantwortung für 

die planetaren Energien, Veränderungen und Herausforderungen zu übernehmen - gemeinsam mit 

ihnen als höherem Bewusstsein. Bei dieser Energiearbeit geht es also nicht nur darum, aktuell Regen 

zu manifestieren (aber auch), sondern neue Möglichkeiten und Lösungen für den Klimawandel zu 

erschaffen und darin zu erkennen, wie wir als schöpferische Wesen unsere Verantwortung im Eins für 

die planetaren Energien und Zustände wahrnehmen, als multidimensionale Wesen. 

Beispiele und Lernprojekte dafür haben wir bereits erlebt: Mit der Energiearbeit für die Schweizer 

Wirtschaft während dem tiefen Eurokurs (2013 - 2015) oder die Erweiterung und Transformation von 

Bewusstsein nach den Ausschreitungen in Hamburg während dem G20 Treffen (2017).  

      

Einladung an 1111 Mit-SchöpferInnen 

https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html
https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html


 

Für diese besondere Webinar-Serie rufen die Guides 1-1-1-1 Mit-SchöpferInnen, die sich innerlich 

bereit dafür fühlen, die ihr Bewusstsein, ihre Lichtkraft, ihre Liebe in diese Dimension des 

Weltendienstes ausdehnen möchten, die ihren wahren Zweck dadurch erleben wollen. Die offen sind 

und unverhaftet - und die spüren, dass der Planet, die Menschen, das Leben hier diese Unterstützung 

jetzt braucht. Dass wir nicht hier sind, um (mit) zu leiden, sondern Bedingungen zu erschaffen, die uns 

diese Phase der Veränderung leichter und sanfter erleben lässt – aus Mitgefühl, aus einer erwachten 

Präsenz, dank höheren Verbindungen. Jetzt ist die Zeit, wo es uns alle braucht, wo wir unser Licht 

bewusst dorthin lenken, wo es gebraucht wird, wo wir unsere schöpferische Kraft aus Mitgefühl zu allem 

Leben im Eins zusammenbringen, wo wir die Veränderung leben, nach der sich alle sehnen! Erlebe 

Evolution durch Bewusstseinserweiterung & Schwingungserhöhung. 

      

Ich freue mich und danke dir, wenn du an diesem Abend diesen planetaren Dienst mit deiner Präsenz 

unterstützt. Und diese Information weiter gibst, damit wir als kraftvolles Feld wirken können... 

      

Roland & Die Meister der Kristallwelten     

    

Anmeldung 

Du kannst dich direkt auf Sofengo anmelden (5.00 Euro) oder mit einem Email an das Lichtportal, den 

Betrag von 5.00 Euro überweist du dann an mich und erhältst die LogIn-Daten am Tag des Webinars: 

info@lichtportal.ch  

Kannst du an einem Webinar nicht live dabei sein, bist du dennoch eine Unterstützung, wenn du dir die 

Botschaften und Meditationen später anhörst. Melde dich also an, wenn du den Impuls dazu hast.  

 

 

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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