Kristall-Aktivierung in Barcelona
Bereits 2013 erlebten wir wunderbare Aktivierungen, um kreative
galaktische Verbindungen aufzubauen. Nun ist der Moment da,
wo diese Verbindungen lebendig werden. Durch Übertragungen
aus der galaktischen Lichtstadt fliesst dieses wohltuende
bewusste kristalline Licht in alles aktivierte Licht von dir und der

Erde, was viele neue Möglichkeiten im physischen Leben auslöst.

Samstag, 6. April 2019, 10.00 – 17.00 Uhr

Vorbereitungs-WebSeminar auf Sofengo
Beim WebSeminar zur Vorbereitung der Energie-Arbeit in Barcelona können alle dabei sein,
die den Impuls dafür wahrnehmen - ob sie mit uns nach Barcelona reisen oder nicht. Am
WebSeminar werden wir die Energien so empfangen, dass wir sie vor Ort leicht an
verschiedenen Orten verankern können.
«Ihr Lieben, mit der Aktivierung der Kristall-Städte öffnet ihr das physische Leben für einen
höheren Fluss an kristallinen Energien. Wo höhere Seins-Zustände, Einheits-Bewusstsein,
göttliche Kommunikation, höhere Fähigkeiten ein natürlicher Teil des physischen Lebens sind.
Damit diese Qualität eines Kristall-Planeten möglich wird, braucht es neue Verbindungen, eine
Aufgradierung vieler Orte, auch sogenannter Kraftplätze, die mit der galaktischen Lichtstadt
verbunden sind und Licht-Strukturen tragen, wo dieses galaktische Licht fliessen kann.
In Barcelona werden wir durch dich und die Gruppe 4 spezielle Lichtsäulen aktivieren, die in
Verbindung stehen mit der galaktischen Lichtstadt und du wirst ein bewusstes kristallines Licht
für göttliche Kommunikation empfangen. Es werden viele höhere Wesen da sein und dich
begleiten. Auch Wesen von diesem Kristallstrom, der die Erde im Moment passiert. Alle
Aktivierungen unterstützen die Manifestation des Kristall-Planeten Erde. Da auch Spanien unter
Wassermangel leidet, wird eine der Lichtsäulen mit den Naturkräften verbunden sein und die
Menschen in eine neue Verbundenheit und Harmonie mit den Naturkräften bringen.»
Die Meister der Kristallwelten

Anmeldung für das Vorbereitungs-Webinar
Direkt im Lichtportal, Mail: info@lichtportal.ch oder +41 (0)61 931 43 40
Kosten: 150.00 CHF / 135.00 Euro (kostenlos für Teilnehmende der Reise), inkl. mp3-files
Zeiten: 10.00 bis ca. 17.00 Uhr; du erhältst dann einen Link zum Einloggen auf Sofengo
Infos zur Reise Barcelona: Link Flyer Barcelona

