
Seelen-Präsenz sein – und die menschliche Entwicklung unterstützen: 

«Mit Geld mehr Einssein erschaffen!» 
von Roland Jundt aus dem Lichtportal 

 

„Geliebter Mensch 

Lass uns gemeinsam einen Blick auf die kommende Zeit werfen und wie du die Kraft deines Bewusstseins mit anderen 

LichtarbeiterInnen zusammen für die weitere Entwicklung einsetzen kannst. Lass uns dir zeigen, wie deine Seele in dieser 

Zeit des Wandels aus dem Einheits-Bewusstsein mit den Neuen Energien erschaffen möchte, so dass es dir und dem 

grossen Ganzen dient – und wie sich dadurch Illusion auflöst und Erwachen stattfindet. Dafür nehmen wir eines der 

machtvollsten Werkzeuge, die es auf Erden gibt: Geld. Und stellen dir gleich die Frage: Was wäre, wenn alle Licht-

arbeiterInnen es bewusst nutzen würden, um die Welt zu verändern und gleichzeitig mehr Einssein damit erschaffen? 

Solange du den Glauben aufrecht hältst, dass Geld dich vom 

wahren Sein trennt und für Trennung in der Welt verantwortlich 

ist, willst du es aus der Welt haben. In etwa nach der einfachen 

Formel: Geld weg = Trennung weg! Gleichzeitig an die Hoffnung 

geknüpft, dass alle Probleme dieser Welt ebenfalls verschwinden. 

Atme ein paar Mal tief durch, lege dann diese Illusion auf die Seite 

(denn sie ist eine) und lasse uns das Thema Geld aus einer 

anderen Perspektive betrachten.  

 

Mit Geld mehr Einssein erschaffen 

Warum sollte Geld, als eine neutrale, universelle Energie für 

Trennung verantwortlich sein? Geschieht da nicht aus einem 

inneren Konflikt heraus eine Projektion auf das Geld? Da du ein 

lichtvolles Wesen mit einem aufgeweckten Verstand bist, weisst 

du tief in dir, dass dem so ist. Stelle dir trotzdem vor, dass du 

weiterhin daran fest hältst, dass Geld Trennung erschafft. Was 

geschieht dann? Zuerst einmal wird in deinem Leben stattfinden, 

woran du als SchöpferIn glaubst: Du wirst wirklich davon getrennt 

sein und immer zu wenig Geld haben. Das wiederum führt dich in 

einen Dauerkonflikt, bei dem du ständig um Geld kämpfst, um zu 

überleben sowie in einem Kampf gegen Geld in der Welt gefangen 

bleibst. Du wirst so immer wieder Mangel im Leben erschaffen 

und immer mehr Gründe finden, warum Geld als eine 

unerwünschte Energie aus der Welt verschwinden soll. Was für 

ein anstrengendes Leben. Dabei weißt du genau, dass dies ja gar 

nicht geht: Energie kann weder zerstört, noch aufgelöst werden. 

Auch nicht die Energie in Form von Geld. Wie kannst du also 

diesen tiefen inneren Konflikt, in den sich fast jeder Mensch (auch 

LichtarbeiterIn) verwickelt hat, auflösen?  

 

Was du wirklich tun kannst, ist dein Bewusstsein zum Geld in 

dir verändern! Was du weiter tun kannst, ist als 

schöpferisches Wesen mehr aufzuwachen und zu erkennen, 

wie du mit Geld mehr Einssein erschaffen kannst. Und du 

kannst herausfinden, wie Geld als ein wertvolles Instrument 

dem grossen Ganzen und der Einheit allen Lebens dienen 

kann. Und du kannst dich mit anderen zusammen tun und 

dieses neue Bewusstsein für Geld über die Seelen-Ebene im 

Erdgitternetz für alle verankern. 



Als Seelen-Präsenz das kollektive Bewusstsein wecken 

Als weise Seele bist du zur Erde gekommen, um die Sicht der 

Dinge zu verändern. Du bist hier, um den Schleier der Illusionen zu 

lüften und göttliche Wirklichkeit sichtbar werden zu lassen. Doch 

wenn sich Illusionen immer mehr auflösen, dann heisst dies nicht, 

dass Materie aus dieser Ebene der Existenz verschwindet. 

Sondern, dass du beginnst, Materie mit einem anderen 

Bewusstsein zu nutzen. Dass du unabhängig und frei von Materie 

bist, diese jedoch einsetzt, um Einssein zu erschaffen. Zum 

Beispiel um Mangel in Fülle zu wandeln. Dieser Wandel findet 

immer zuerst in dir, als diesem schöpferischen Wesen das du bist, 

statt und kann sich dann langsam im Äusseren umsetzen – ohne 

dass du Kontrolle ausübst, wie dies geschehen möchte.  

So ist es auch mit Geld: Wenn die LichtarbeiterInnen ja zum Geld 

sagen, dann könnt ihr gemeinsam ein anderes Bewusstsein für 

Geld und seine Verwendung in der Welt einbringen. Losgelöst von 

Nehmen und Geben, sondern als Energiefluss, der allen zur 

Verfügung steht. Hier unterschätzt ihr alle eure Kraft - und habt 

den Zweck eures Hierseins vergessen. Wenn alles Leben im Eins 

verbunden ist, dann ist auch Geld ein wertvoller Ausdruck von 

Göttlichkeit, ein universeller Energiefluss, der auf deiner Ebene 

der Existenz alles Leben durchdringt und alles Leben nährt. 

Genauso wie Liebe dies tut. Nun stelle dir vor, dass du diese 

Wahrheit in deinem Bewusstsein trägst und damit das kollektive 

Bewusstsein bedingungslos damit nährst! Was wird geschehen? 

Wenn ihr viele seid, die dies als Seelen-Präsenz gemeinsam tun, 

dann werdet ihr das kollektive Bewusstsein in diese höhere 

Realität anheben. Das wiederum wird die Handlungen der 

Menschen verändern. Und du wirst erkennen, dass durch dieses 

neue Handeln der Mangel von vielen sich in eine Fülle für Alle 

verändern wird.  

  

Deine Seele schenkt dir diese Freiheit  

Das ist die Aufgabe, die ihr LichtarbeiterInnen jetzt habt: Als 

Seelen-Präsenz das Bewusstsein der Menschheit anzuheben, in 

allen Bereichen des Lebens, damit mehr Einssein sichtbar wird, 

damit mehr Menschen zu einer neuen Sichtweise bewusst oder 

unbewusst inspiriert werden und beginnen anders zu handeln. 

Das ist es, was deine Seele jetzt möchte: Sich tiefer mit dir 

verbinden, um dich mit ihrer schöpferischen Präsenz zu bedienen 

und mit ihren Impulsen zu führen, falls du ja dazu sagst. Dies wird  

dich in einen neuen Lebensfluss anheben, wenn du deinen Zweck 

auf diese Weise lebst! Spüre, wie sich deine Seele leichter und mit 

einer tieferen Präsenz mit dir verbindet, wenn du den göttlichen 

Fluss auch in Form von Geld bejahst – ohne ihn zu kontrollieren 

oder festhalten zu wollen. Nimm wahr, wie viel Freiheit dir 

dadurch geschenkt wird. Nicht weil du etwas ablehnst oder 

jemanden bekämpfst, sondern weil du das Bewusstsein für alle 

erweiterst, weil du alles Leben hier mit diesem neuen 

Bewusstsein nährst, das durch dich in die Welt der Formen 

fliessen kann und die Dinge wieder mit der Quelle allen Seins 

zurück verbindet.  

  

Ein JA zur Seelen-Präsenz  

Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Resonanz für dieses 

schöpferische Sein in dir wahr nimmst, dann rufen wir dich, diese 

grossartige Präsenz als Seele zu sein - jetzt. Die Präsenz der Seele 

in dir ermöglicht dieses schöpferische Sein, nährt dich mit 

Inspirationen und lässt dich in diesen lebendigen Fluss der 

Veränderung eintauchen, der deiner Präsenz auf der Erde eine 

tiefere Dimension und eine grössere Kraft verleiht. Im Dienste 

des grossen Ganzen. Dies ist, was sich jetzt als das Neue Christus 

Bewusstsein öffnet: Ein Ja zur wahren Grösse, ein Ja zu dieser 

schöpferischen Kraft der Veränderung und ein Ja zur Präsenz der 

Seele im Physischen, damit das Bewusstsein der Neuen Erde durch 

dich genährt werden kann und du es selber erlebst; hingegeben, 

freudig und vertrauensvoll.  

Noch vor ein paar Wochen hättest du diese Botschaft nicht 

wirklich verstanden. Aber jetzt erreicht sie dich im Inneren, jetzt 

erkennst du dich darin und ein Teil von dir erinnert sich. Die 

Christ-All-Energien haben diesen Samen des Neuen in dir geöffnet. 

Es ist Zeit, die Welt als ein gemeinsames Licht zu erleuchten, das 

Neue zu nähren – und du wirst sehen, dass überall die 

Veränderung eintrifft, die du in dir, im Erdgitternetz und über den 

Schöpferkristall der Neuen Erde mit deiner Präsenz und deinem 

erweiterten Bewusstsein verankert hast. Habe den Mut, diese 

Verantwortung zu dir zu nehmen, aus Liebe zu den Menschen 

und zu allem Leben hier.  

Um diese Präsenz der Seele im Physischen zu ermöglichen, finden 

verschiedene Aktivitäten und Aktivierungen in diesem Jahr 2012 

statt. Dazu braucht es LichtarbeiterInnen im Physischen, die für 

diesen Schritt bereit sind. So können wir gemeinsam ein Feld 

bilden, das diese Präsenz leichter ermöglicht. Gemeinsam können 

wir alle Qualitäten und Verbindungen über den Schöpferkristall 

verankern - und wir können die vereinte Lichtkraft nutzen, um das 

kollektive Bewusstsein in diese Seelen-Präsenz anzuheben. Eine 

grossartige Aufgabe, die jetzt ansteht, um den weiteren Wandel 

des Planeten in die Neue Erde zu unterstützen. Wir freuen uns auf 

dich.“ 
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