
 

 
   

 

Spezial-Newsletter / Erinnerung an das Webinar vom 22. Oktober 

      

«Das Schöpfernetz weiter aufbauen» 

Die transformierende Kraft des Luft-Elementes 

   

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

Lösungen in Krisensituationen. Erlebe planetare Evolution durch 

Bewusstseinserweiterung & Schwingungserhöhung. 
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Geliebte Freunde 

      

«Die Phase des Erwachens, in der sich das Leben auf dem Planeten Erde befindet, ist sehr 

aufregend und vielschichtig. Viele Öffnungen geschehen, neue Energien und höheres Wissen 

strömt ein, mediale Fähigkeiten beginnen sich zu aktivieren, alte Energien lösen sich aus allen 

Energie-Systemen, damit multidimensionales Leben bewusster wahrgenommen werden kann. Die 

ganze Erde strukturiert sich vollständig um und wird zu einem multidimensionalen Ort, der für die 

gesamte Schöpfung von Bedeutung ist – so auch dein Körper. Du warst in all deinen Leben Teil 

dieses Weges, der sich nun auf eine Weise öffnet, wo du beginnst, deine gesamte schöpferische 

Kraft zu entfalten, deine höhere Weisheit nach dem göttlichen Plan wahrzunehmen und deinen 

wahren Zweck zu leben. Wir begleiten, unterstützen und bedienen dich mit Übertragungen aus der 

galaktischen Lichtstadt. Und wir freuen uns auf eine Begegnung mit dir, mit euch allen…» - Die 

Meister der Kristallwelten 

      

Mit dem ersten Webinar haben wir ein mehrdimensionales kristallines Netz erschaffen, das die fünfte 

Dimension, die Erde und die Naturkräfte im Eins verbindet, so dass höhere Lichtimpulse des 

Erwachens, der Harmonisierung und der Kommunikation darin fliessen können. In dieses Netz wurde 

ein bewusstes Licht hinein verbunden, so dass neue Lösungen für planetare Herausforderungen 

leichter sichtbar werden, Transformation so harmonisch wie möglich stattfinden und höheres Wissen 

einfliessen kann. Du bist in diesem Netz ein Empfänger dafür – auch für deine Entwicklung.  

    

Nun gehen die Aktivierungen für dieses Netz weiter 

Erneut rufen wir weitere Mit-SchöpferInnen, damit das Netz wächst, tragfähiger, verknüpfter, kraftvoller 

wird. Neben der vereinten Kraft, die dieses Schöpfernetz darstellt, wird auch jeder einzelne darin 

individuelle Unterstützung erfahren. Denn Zweck ist es, dass darin eine kraftvolle Schöpfer-Energie im 

Netz selber aber auch durch jeden einzelnen fliesst. Das Netz, die Schöpfer-Energie darin und jeder 
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Einzelne als Ankerpunkt werden gebraucht, um höhere Qualitäten fokussiert zu lenken, Transformation 

zu unterstützen oder Licht dorthin zu dirigieren, wo es benötigt wird. So beginnen wir auf der Erde als 

Mit-SchöpferIn bewusst aktiv zu werden. 

    

«Die Naturelemente sind schöpferische Kräfte. Naturkräfte, die die Erde nutzt, um Bewegungen, 

Veränderungen und Transformation zu lenken. Denn euer Leben und die Art wie ihr Leben wahrnehmt, 

verändert sich sehr kraftvoll. Indem du dich bewusst darauf einstellst und mit diesen Naturkräften im 

Eins verbunden bist, desto leichter können neue Energien und transformierende Bewegungen für alles 

planetare Leben verankert werden. Dank diesem schöpferischen Netz und dich als Ankerpunkt darin 

wird es für alle einfacher, die vorgesehenen Veränderungen einzugehen, mit den Energien zu fliessen, 

sie durch dich erschaffen zu lassen. Im Moment gibt es viele Wellen von kristallinen Energien sowie 

Übertragungen von Licht und kreativen Bewegungen, die über dich in diesem schöpferischen Netz in 

das kollektive Netz einfliessen möchten.» - 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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