
 

 
   

 

Spezial-Newsletter / Aktuelle Information 

      

«Erweiterung des Weckrufs 1111» 
    

Die Webinar-Serie zur Harmonisierung des Klimas & für schöpferische Lösungen  

in Krisensituationen wird neu ausgerichtet und angehoben. 

Link Homepage  /  Link Sofengo 

    

Ihr Lieben 

Seit Mitte Oktober habe ich sehr intensive Energie-Arbeit erlebt und viele neue Öffnungen integriert. 

Dabei ging es auf verschiedenen Ebenen um Vorbereitungen auf das nächste Jahr. Ein Aspekt davon 

ist natürlich auch das Projekt Weltendienst mit dem «Weckruf 1111». Es soll auf eine neue Ebene 

angehoben und in einer erweiterten Form als «Kristall-Projekt 2020» geöffnet werden, so dass es die 

Aktivitäten im neuen Jahr beeinflussen kann. Im Moment formen sich die Energien dafür, denn wir 

durchlaufen aktuell eine Phase, in der wir neues Bewusstsein, Energien, Licht und schöpferische Kräfte 

empfangen, die erst nach dem Jahr 2020 für uns bewusster sichtbar und begreifbar werden. Dennoch 

haben sie jetzt schon grossen Einfluss und erleichtern uns die Veränderungen, die kommen werden. 

Auch unsere physischen Körper können sich so leichter in diese Energien hineinbewegen. 

Eine erste Ausrichtung und Anhebung erfahren wir im nächsten Webinar, am Montag, 3. Dezember 

um 19.30 Uhr auf Sofengo: >> LINK.  Wir werden eine tiefe Verbindung zu den Naturkräften der Erde 

als Evolutionskräfte eingehen, eine neue Dimension des Erwachens im Physischen öffnen - und wir 

werden mehr zum neuen Projekt erfahren. Es freut mich, wenn du wieder dabei bist, wenn wir wieder 

ein empfängliches Licht-Feld bilden, das die höheren Frequenzen aufnimmt und integriert. 

     

Sofengo-Videos 

Die bisherigen Webinare sind auf Sofengo als Video buchbar. Du kannst sie direkt auf Sofengo buchen 

(5.00 Euro):  Link Video 1  und  Link Video 2 

     

 

https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html
https://www.lichtportal.org/weckruf--weltendienst.html
https://www.sofengo.de/w/312626
https://www.sofengo.de/w/312626
https://www.sofengo.de/w/302970
https://www.sofengo.de/w/306634


 

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  

Newsletter abonnieren    Newsletter abbestellen 

mailto:info@lichtportal.ch
http://www.lichtportal.ch/
http://www.lichtportal.org/
http://www.lichtportal-shop.com/
https://www.lichtportal.org/newsletter.html
https://www.lichtportal.org/newsletter-pause.html

