
Kristallstädte des Erwachens

und der Göttlichkeit

Die aktuellen Jahre bis 2020 haben das Potential, ein wunderbarer kreativer Fluss für 

dich zu sein, indem du vollständig neue Seins-Zustände leben kannst. Dabei geht es 

darum, die Welt der Illusionen hinter dir zu lassen, das Ego abzulegen, um das 

Höhere Selbst und Seele zu sein, in dein wahres Selbst zu erwachen. Um uns 

alle darin zu unterstützen, möchte die geistige Welt mit uns sogenannte 

Kristallstädte des Einssein und der Göttlichkeit aktivieren. Zweck ist es, 

ein Leben im Licht weiter zu öffnen, Einssein tiefer zu verankern 

und dass du dich leichter als dieses EINE Wesen erlebst.

Nach Aktivierungen am Bodensee, in Salzburg

Berlin und Engelberg, folgen im 2019

Barcelona (ESP) und Stonehenge (GB).

Mit Roland vom www.lichtportal.org

B o d e n s e e
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S a l z b u r g

Kristallstadt der Magie

B e r l i n

Kristallstadt der Freiheit

E n g e l b e r g
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Kristallstädte des Erwachens & der Göttlichkeit

Ein Projekt von Adamee und den Meistern der Kristallwelten, übertragen aus der galaktischen Lichtstadt.

Ein nächster Schritt, der das globale Erwachen unterstützt, ist die Aktivierung von speziellen Kristallstädten. 

Durch diese fliessen hochschwingende kristalline Energien tiefer ins Physische und ins Erdgitternetz. Die 

Energien haben einen kreativ transformierenden Effekt auf alles Leben hier, öffnen mehr Göttlichkeit und 

unterstützen den globalen Wandel. Die Kristallstädte erfüllen wichtige Aufgaben für das globale Erwachen:

❖ Sie sind Empfängerstationen für Übertragungen aus der galaktischen Lichtstadt.

❖ Sie bilden Verbindungen für höhere Kommunikation über göttliche Teilchen.

❖ Sie sind Durchlichtungs- und Anhebungsräume für ein transformierendes Licht.

❖ Sie formen Ankerpunkte für höhere Seins-Zustände im Physischen und

erschaffen dadurch Räume stärkerer spiritueller Präsenz, was ein tieferes Gefühl des Heimkommens auslöst.

❖ Sie sind untereinander verbunden, kommunizieren miteinander und ermöglichen neue Kommunikations-

formen über Licht und Kristalle.

❖ Sie erschaffen kreative Schöpfungsräume für LichtarbeiterInnen und unterstützen die Meisterschaft des Lichts.

❖ Sie bringen globales Erwachen auf eine tiefere Ebene.

Der Hauptzweck der Kristallstädte ist es, den Übergang in ein spirituelles Leben für das Kollektiv zu ermöglichen. Sie 

unterstützen die sanfte Transformation eines materiell orientierten Lebens durch Anhebung in ein spirituelles Leben 

(ein Leben im Licht). Gleichzeitig unterstützen sie jeden individuell, den eigenen Schöpfungsraum der Göttlichkeit 

weiter zu entwickeln, klar zu halten und höhere Seins-Zustände fliessen zu lassen – auch bei den Veränderungen, die 

im Kollektiv geschehen. 

Der Herz-Kristall vom Bodensee (für Europa)

Der Herz-Kristall des Einssein und von 5-D

Die Lichtstruktur vom Bodensee ist aktiviert, um die 

polaren Energien leichter zu harmonisieren. Sei es 

in dir sowie in Europa, vor allem in den Ländern 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist 

eine ellipsoide, kristallin-goldene Struktur über 

dem Bodensee, die sich in die Erde hinein spiegelt. 

Im Zentrum befindet sich ein Kristall, halb im Wasser, 

halb in die Atmosphäre ragend. Er strahlt die Qualitäten von 

Einssein und der 5. Dimension. Auch die Naturkräfte wurden neu für die 5. Dimension 

ausgerichtet: Wasser als Spiegelfläche des Einssein, Erde als kristallines Gefäss für 

Göttlichkeit, wo göttliche Seinszustände fliessen, Luft als hochschwingende geometrische 

Strukturen, die eine neue planetare & galaktische Kommunikation öffnen und Feuer, das 

Entwicklungsimpulse an alles Leben aussendet. Von der Struktur gibt es viele Verbindungen 

des Einssein und der 5.Dimension zur Menschheit. 



Die Kristallstadt der Magie in Salzburg (AT)

Um die Realitäten bewusster zu verbinden und mehr Einheit darin zu formen, haben wir 

ein stabiles Netz durch alle Aspekte, durch alle Ausdrucksformen vom

Selbst gewoben. Dies ist über die göttlichen Teilchen geschehen. So 

erwecken wir uns leichter als das EINE Wesen. Als dieses eine Wesen 

haben wir in Salzburg die Kristall-Stadt der Magie aktiviert (Magie im 

Sinne von Verbundenheit von allem mit allem. Wo das Bewusstsein 

Zutritt hat zu allen Ebenen und Dimensionen und daher magische

Momente ein natürlicher Teil des Lebens sind). 

Dafür wurden fünf magnetische Kräfte des Aufstiegs (für Bewegung und 

Entwicklung; für Manifestation, für die Sichtbarkeit des spirituellen Lichts; 

für die Essenz allen Lebens und in den kleinsten Teilchen) verankert, die uns in der 

jetzigen Phase unterstützen, um dieses eine Wesen und seine höheren Seins-Zustände 

leichter zu entfalten. Zudem erlebten wir eine Aktivierung für ein Kristallfeld des Herzens, 

das verbunden ist mit diesen magnetischen Kräften. Und wir haben erlebt, wie der Körper 

sich zu einem Zuhause der höheren Aspekte und allen Lichts entwickelt. 

«Geliebte

All die Licht- und Energiearbeit, die du bisher erlebt hast, hat dazu gedient, Licht zu erwecken, 

viele neue Dimensionen zu öffnen, die höheren Ebenen zu erforschen und tiefer zu erkennen, wer 

du bist, was du bist und weshalb du hier bist. 

Dafür hast du dein Bewusstsein ausgedehnt, hast eine riesige Menge an Energien transformiert, 

bist über deine Grenzen hinausgewachsen, um eine neue Realität jenseits des Gewohnten zu 

erkennen, deine wahre Natur. Und du hast ein wunderbares Licht aufgebaut, das nun so stabil ist, 

dass eine neue Phase folgen kann. In diesem Jahr geht es darum, in ein tieferes Erwachen 

einzutauchen, das weitere Schichten der Abtrennung und der Dichte in dir und auf dem Planeten 

erlöst.

Ein Projekt dafür ist die Aktivierung von Kristallstädte des Erwachens und der Göttlichkeit. Diese 

dienen als Schöpfungsräume, um spirituelle Präsenz tiefer zu dir und zum Planeten zu bewegen. 

Dadurch können wir mit allem Leben hier bewusster kommunizieren, für dich neue Möglichkeiten 

der höheren Kommunikation öffnen und das globale Erwachen auf einer tieferen Ebene einleiten. 

Auch du erhältst dadurch einen noch bewussteren Zugang zu den höheren Wesen und zu deinem 

wahren Selbst. Gleichzeitig wirst du darin unterstützt, deine Präsenz permanent in einem höheren 

Licht zu halten. Und wir bringen dir viele neue Möglichkeiten, deine höheren Fähigkeiten zu 

erweitern, zu verfeinern und anzuheben. Dies geschieht durch Übertragungen an die feinen 

kristallinen Strukturen in dir und in der Erde – ein Gefühl des Heimkommens wird sich dadurch 

physisch öffnen.»

Adamee und die Meister der Kristallwelten



Die Kristallstadt der Freiheit in Berlin (D)

Ein multidimensionaler Raum mit kristallinen Strukturen (Gefäss), indem du als höheres  

Wesen (Gott-Göttin-Präsenz) beginnst, auf der Grundlage von Einssein und Frieden 

die Realität von 5-D zu manifestieren. Es ist eine kristalline Lichtkugel der 

Göttlichkeit, in der alles Licht im Eins über die göttlichen Teilchen verbunden ist, 

mit einer Lichtsäule darin (auch entlang deiner WS) mit fokussierten Licht-

punkten oben und unten, die die Kraft der Schöpfung enthalten. Unter dir

gibt es eine kristalline Plattform, die mit dem Erdgitternetz verbunden ist und 

Verbindungen sowie Informationen zu den Seelen und zur Reise der Seele im 

Physischen enthält. Die Qualität dieses Raumes ist Freiheit (frei von Illusionen), was die 

Voraussetzung für ein Leben in 5-D ist. Dieser Raum wird zu einem Tor für die nächste 

Dimension: Ein Raum der Wahrheit.

Hinweis Video…auf YouTube findest du ein Video zur Energiearbeit in Berlin:

https://youtu.be/uKcG2r4dz5o

Der Kristall-Tempel der multidimensionalen Präsenz in Engelberg (CH)

Eine kristalline Lichtkugel, die einen multidimensionalen Raum bildet, geformt aus den 

göttlichen Teilchen des physischen Körpers, den Engelsebenen, der Ebene der 

Meister/-innen, der flüssig kristallinen Lichtebene für göttliche Seins-Zustände und 

der Ebene von Präsenz umfasst. Darum herum ist ein spezieller Kanal mit 

verschiedenen Frequenzen des Lichts, der diesen multidimensionalen Raum 

ermöglicht. Diese Lichtfrequenzen fliessen auch in deinem Kanal entlang der 

Wirbelsäule. Zudem bestimmen Bewegungen im Inneren der göttlichen Teilchen 

den Weg ins Eins, über Licht, Liebe und Bewusstsein. In all dem bilden die göttlichen 

Teilchen ein kraftvolles schöpferisches Feld. Durch all diese Verbindungen öffnet sich 

dieser Kristall-Tempel auch in dir - physisch, im Licht, im Sein, in der Seele, in der Präsenz. 

Lichtportal, Hautpstrasse 48a, CH-4417 Ziefen

www.lichtportal.org ; info@lichtportal.ch

Mit diesen Kristallinen Aktivierungen öffnen wir einen schöpferischen Raum (für dich und für 

das Kollektiv), wo die Dimensionen beginnen, im Eins da zu sein - und wo auch die höheren 

Wesen sich leichter hinein verbinden und sichtbar werden können. Deshalb sind die Energien 

bei dieser Energiearbeit so intensiv und so spürbar. Unsere Aufgabe hier ist es, diesen Raum zu 

halten und wenn wir dies tun und je mehr wir sind, die dies tun, desto sichtbarer und leichter 

können wir in diesem multidimensionalen Raum leben und alles darin bewusst wahr nehmen.

Gleichzeitig wird es immer wichtiger, dass jeder seinen eigenen schöpferischen Lichtraum 

bewusst und kraftvoll halten kann, dies immer freier von Illusionen und Begrenzungen. Vor 

allem in der kommenden Zeit, wenn die Turbulenzen im Kollektiv zunehmen und dichte 

Bewegungen da sind, die kraftvoll scheinen, jedoch auf dich in deinem eigenen  Schöpfungs-

raum keinen Einfluss haben – ausser du erlaubst es (zB. durch Angst oder Zweifel).

https://youtu.be/uKcG2r4dz5o
http://www.lichtportal.org/
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