
 

Kristall-Projekt Zürich, 3. Sequenz  / Februar – Juni 2015 

In der ersten Sequenz haben wir die Lichtstruktur über Zürich aufgebaut, den Kristalltempel neu 

verbunden und das Wirtschaftsnetz mit dieser Lichtstruktur verbunden. Zudem haben wir das Netz für 

physische Bewegung und Transformation vorbereitet. In der 2. Sequenz haben wir gezielt Netze 

ausgesucht, um höhere Energien und Bewegung einfliessen zu lassen. Nun hat die physische 

Bewegung mit dem Wegfall der Euro-Untergrenze stattgefunden - und für die dritte Sequenz haben 

wir die Aufgabe, die Transformation im Wirtschaftsnetz zu unterstützen. 

In dieser 3. Sequenz geht es um die Neu-Ordnung und Unterstützung von 5 Energiefeldern der Schweizer 

Wirtschaft. Dabei haben wir die Energiefelder neu geordnet, angehoben und mit Transformations-Energie, mit 

Licht und Inspiration bedient. Gleichzeitig ist es eine Unterstützung in dieser Phase, wo viel Bewegung und 

Wandel in der Wirtschaft stattfindet. Es scheint, dass die Schweizer Wirtschaft hier als ein Versuchsfeld dient. 

Was hier funktioniert, wird für die weitere globale Transformation genutzt.  

Um Energiefelder neu zu ordnen, nutzen die höheren Ebenen uns wie ein Kanal, durch den sie sich mit dem 

physischen Feld verbinden und mit dem ganzen Feld, aber auch mit den Teilchen (Menschen) im Feld 

kommunizieren. Dafür sind 5 Energiefelder (Unternehmensfelder, siehe auch Grafik) bestimmt worden, in denen 

wir die Energien verankert wurden und in denen du je nach Resonanz ein Hüter/in bist: 

1) Importeure (Feld 1):  Kristall in einem leichten, sehr flexiblen Feld mit viel Potential. Dieser Kristall ist sehr 

leicht und fast gasförmig. Er scheint zu tanzen und sendet Impulse aus, die unterschiedlich aufgenommen 

werden. Es sind mehr kreativ-chaotische, spielerische und unkontrollierbare Bewegungen, die sich hier 

manifestieren.  

2) Global Players/internationale Unternehmen (Feld 2):  Kristall, der ein kristallines Netz zu allen 

Unternehmen und Menschen webt für Stabilität und Kommunikation - und der sie mit höheren Frequenzen 

nährt. Dies hat den Effekt, dass sich dichtere Energien lockern und erlöst werden und sich nicht 

manifestieren oder noch mehr verdichten. Als Potential werden neue Herz-Qualitäten genährt und die 

Verbindung zum Höheren Selbst gestärkt. 

3) KMU’s (Feld 3):  Kristall in einem sehr unterschiedlichen Feld, der ein sternenförmiges Licht trägt. Er 

erscheint sehr gross und stabil und sendet unterschiedliche Energien aus, die sehr fokussiert Unterstützung 

bieten, je nach Unternehmen.  Mit dem Kristall sind Wesen der inneren Erde verbunden, weshalb die 

Energien dieses Kristalls sehr fruchtbar sind. Ein Potential, das von diesem Feld aus alle anderen Felder 

mitunterstützt.  

4) Exporteure (Feld 4):  Kristall, in den ein sehr helles, goldenes Licht wie eine Sonne einfliesst und darum 

herum. Dadurch sendet dieser Kristall sehr kraftvolle Wellen aus in dieses Feld hinein. Sie lösen Veränderung 

und Wandel aus. Ein Feld, in dem am meisten Bewegung stattfindet. Deshalb ist auch eine gute Verbindung 

zu Erde wichtig. 

5) Konsumenten (Feld 5):  Kristall in einem Feld mit Millionen von kleinen Licht-Ankerpunkten. Der Kristall hat 

eine magnetisch ausrichtende Qualität, der eine spezielle Feldenergie ausstrahlt, und einen sehr kraftvoll 

ordnenden Effekt hat, und auch die anderen Felder beeinflusst. 

  



 Die Meditationen 

1) Verschmelzung mit der kristallinen Engelspräsenz, die das Projekt begleitet 

2) Flüssiges, kristallines Licht in diese 5 Energiefelder einfliessen lassen 

3) Stehende Meditation zur Einstimmung 

4) Kristalle als Steuer-Instrumente in den 5 Wirtschaftsfeldern 

5) Die Felder als lebendiges Wesen 

6)  Ausrichtung und Fokussierung auf das Potential 

7) Den göttlichen Willen in den 5 Feldern frei setzen 

8) Aktivierung der 5 Hüterkristalle als Samen für das Wirtschaftsfeld weltweit 

9) Wasser als Spiegelfläche der Göttlichkeit 

10) Ein Übertragung deiner Seele an dich 

11) Neue Verknüpfungen und Ankerpunkte der Zusammenarbeit 

12) Aktivierung von 5 Flügel-Toren der Transformation (Lichtturbine) 

13) Aktivierung für Mailand 

 

 

 

 

14. Juni 2015 / Roland vom Lichtportal 

 

 

 


