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«Die eigene innere Wertigkeit» 

 

Geliebte Lichtfreunde 

Immer wieder einmal wird das Thema „Fülle“ an mich herangetragen. Zu Beginn ärgerte ich mich, weil ich 

dachte (typisch 3D), dass ich dieses Thema immer noch nicht überwunden habe. Dann wunderte ich mich, 

weil es immer wieder periodisch auftaucht, obwohl Fülle auf allen Ebenen da ist und sich permanent 

generiert. Meine Seele liess mich dann erkennen, dass ich für das Thema als ein Transformations-Katalysator 

hier bin. Darum liess sie mich in allen Facetten erfahren, was wahre Fülle ist, wie sich der Wandel von der 

alten in die neue Fülle-Energie vollzieht und dass dieser Wandel nun immer leichter geht, weil das benötigte 

Bewusstsein und die Energien dafür im Erdgitternetz vollständig verankert sind. Diejenigen, die diesen 

Wandel leichter denn je vollziehen können und für alle weltweit lenken, sind die LichtarbeiterInnen.  

Deshalb ist es so wichtig, die eigene Göttlichkeit jetzt ganz anzuerkennen – und alle begrenzenden (auch 

spirituellen) Muster gehen zu lassen. Die LichtarbeiterInnen sind diejenigen, die wahre Fülle aus dieser 

Göttlichkeit heraus erschaffen, für alle – vorausgesetzt, sie gehen den Weg des inneren Wandels! Dieser Weg 

muss jeder selbst durchschreiten, um sich in diesen Seins-Zustand der Ermächtigung zu erheben. Der 

Wandel in wahre Fülle durch bewusste innere Wertigkeit durch anerkannte Göttlichkeit geschieht daher nicht 

von alleine – und beinhaltet mehr, als nur den finanziellen Aspekt, aber diesen auch. Der Weg wird immer 

leichter und kann schneller zurückgelegt werden, dennoch ist es die Wahl und der Entscheid eines jeden 

Einzelnen.   

Die göttliche Präsenz bewusst wahr nehmen 

Wer spirituell zu erwachen beginnt, verschiebt die Wahrnehmung immer mehr in seine inneren Räume. Er 

öffnet sich für die inneren und höheren Impulse. Und lernt, diese feine fühlende Wahrnehmung - die 

göttliche Präsenz - zu erkennen und ihr zu vertrauen. Sie ist es, die Fülle und Erfüllung in dein Leben bringt. 

Diese hochschwingende Energie kann nur über deine inneren Räume – wo ihr Zuhause ist – in dein Leben 

fliessen. Und sie kann nur über deine eigene Anerkennung und deine eigene Wertschätzung lebendig 

werden. Erst dann entfaltet sie ihre ganze schöpferische Kraft – und kann jenseits von mentaler Kontrolle 

das Leben erschaffen, das dir und allen dient. Dies beginnt, indem du dich als diese göttliche Präsenz selbst 

fühlend erkennst und anerkennst, mit der Absicht ganz und bedingungslos in dieses grossartige Wesen zu 

erwachen und es zu sein. 

Die göttliche Präsenz in dir ist es, die dich in ein Leben der Liebe, der Harmonie, der Weisheit und der Fülle 

bewegt. Beginnst du über sie und ihre Impulse nachzudenken, schnappt die Falle der Polarität zu. 

Unweigerlich vermischt sich dann deine innere (gefühlte) Weisheit mit Urteilen, Ansichten, Bewertungen, 



Begrenzungen der mentalen Ebene.  

Lasse die göttliche Präsenz durch dich erschaffen 

Hinzu kommt, dass das polar ausgerichtete Denken deine schöpferische Kraft unterdrückt, die du über diese 

innere, fühlende Präsenz ins Fliessen bringen könntest. Bleibst du hingegen in der göttlichen Präsenz, kann 

sie durch dich alles manifestieren, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen. Sei dies der Besuch eines 

Seminars, das Finden eines Lebenspartners, die Realisation einer Vision oder die Auflösung einer grossen 

Herausforderung etc. Wie dies geschehen soll, bleibt deinem Verstand jedoch verborgen. Vertraust du 

hingegen deiner gefühlten Wahrnehmung und bist dir deiner inneren Wertigkeit bewusst, wirst du alles 

erhalten. Das Unmögliche kann wahr werden!  

So sehen wir heute immer mehr Wunder, die geschehen. Überall dort jedoch, wo sich die Menschen 

(auch spirituelle Menschen) von ihrer fühlenden Präsenz entfernen (aus vielerlei Gründen: wie Zweifel, 

Ängste oder Schuld), bleibt weiterhin Mangelbewusstsein bestehen (zum Beispiel bei den Themen Geld, 

Partnerschaft, Beruf). In dem Moment erkennen sie nicht den eigenen inneren Wert ihrer gefühlten 

göttlichen Präsenz! Dabei ist es diese Kraft in ihnen, die die gewünschte Erfüllung erschafft... Anstatt sich 

von ihr inspirieren und führen zu lassen, bleiben sie in alten (spirituellen) Vorstellungen und Begrenzungen 

hängen und versuchen ihr Leben und das von anderen zu kontrollieren. Doch dies blockiert sie selbst am 

meisten - aber auch die kollektive Evolution und die Öffnung von Fülle für alle!  

Fülle als Voraussetzung, den Seelen-Zweck zu leben 

Es geht also darum, die eigene innere Göttlichkeit bewusst wahr zu nehmen, damit sie Fülle im Äusseren 

erschaffen kann. Und zwar für all die Dinge, die aus Sicht der Seele für dein Leben wichtig sind – und dazu 

gehört auch Geld. Erst dann bist du in der Lage, all deine Seelen-Aufgaben unbeschwert und frei 

wahrzunehmen. Wie viel Fülle du dazu brauchst, weisst nur du und liegt am Umfang der Aufgabe. Fülle ist 

also eine Voraussetzung, um deinen Seelen-Zweck wirklich zu erfüllen.  

Mich hat diese Wahrheit elektrisiert und eine vollkommen neue Freude und Freiheit für Fülle 

geweckt. Auch wie sie zu mir kommen möchte. So kann Fülle in einem kontinuierlichen Fluss da sein; so 

leicht, dass mein mentaler Verstand dies weder richtig erfassen, noch kontrollieren kann. Und das ist 

ebenfalls befreiend. Eine weitere Beobachtung ist, dass je mehr Freiheit von (inneren) Begrenzungen da ist, 

desto bewusster wird die Wertigkeit und beginnt noch feiner in Harmonie mit der Frequenz der Seele zu 

schwingen. Der Effekt ist, dass noch mehr Erfüllung in allen Bereichen des Lebens fliesst. Nicht nur für mich, 

sondern auch für die Menschen um mich herum! Das bringt mein Licht und meine göttliche Präsenz kraftvoll 

zum Strahlen und löst viel Freude aus – auf allen Ebenen.  

In tiefer Liebe teile ich diese Erkenntnis, die lebendig in meinem Leben stattfindet, mit allen die bereit sind, 

sie anzunehmen.  

Herzlichst – Roland vom Lichtportal 

*  *  *  *  * 

Hinweis:  Tiefberührende Seelen-Verbindungen, klare Impulse der Seele für die Manifestation der Neuen 

Erde, kreative Inspirationen der Seele, gemeinsames schöpferisches Wirken und die damit verbundene 

Erfüllung bilden die Grund-Energien der Veranstaltungen in diesem Jahr: 

 Webinar „Seelen-Essenz“ (ab 24. April, danach monatlich bis Dezember) >>Link 

 Reise Barcelona (30.4. bis 6.5.) >>Link 

 „Seelen-Kongress“ Berlin (22./23. Juni) >>Link 

 An kana Te Festival der Freude (Schweiz, Anfang September) >>Infos in Kürze 

http://www.lichtportal.org/webinar-seelenessenz.html
http://www.lichtportal.org/reise-barcelona.html
http://www.lichtportal.org/berlin-2013.html


 

Ein Weg von 9 Lichtsäulen 

Die Webinar-Serie „Seelen-Essenz“ ist ein Weg, den deine Seele für dich vorbereitet hat - und den du über 

die inneren Ebenen gehst, damit er sich im Äusseren manifestieren kann.  

Auf diesem Weg warten 9 Lichtsäulen auf dich, die von deiner Seele vorbereitet werden. Sie enthalten 

Energien, Botschaften, Codes, Aufgaben und Lichtqualitäten. Diese vorbereiteten Lichtsäulen integrierst du in 

dir, auf unterschiedliche Art und Weise, so dass sie durch dich ihre Wirkkraft entfalten können. Es sind 

Seelen-Manifestationskräfte, die dein Wesen anheben und deine Seelen-Essenz öffnen. Deshalb geht diese 

Webinar-Serie über eine längere Zeit (April – Dezember), um dir genügend Raum für Integration und 

praktische Erfahrung zu geben. 

Die Guides möchten uns mit Meditationen, praktischen Übungen und Bewusstseins-Training gezielt 

unterstützen, so dass eine sanfte und dennoch wirksame Transformation in diese Seelen-Essenz möglich 

wird. Monatlich gibt es dazu ein Live-Webinar und jeden Sonntag Energie-Übertragungen. Das neue Webinar 

baut auf der ersten Serie „Licht-Instrumente“ auf, ist jedoch keine Bedingung. Alle Informationen zum neuen 

Webinar „Fokus : SeelenEssenz“ findest du hier. 

Seelen-Kongress in Berlin: „Lebe deinen Seelen-Zweck“ 

 

Der Pfad der Entwicklung und spirituellen Erleuchtung, auf dem wir uns befinden, handelt davon, den 

Planeten Erde zu einem solchen Maß zu erleuchten, damit er sich und alles Leben darauf in eine höhere 

Dimension bewegen kann. Um dies zu erreichen, sind wir hier. Damit wir gemeinsam leichter in diese Kraft 

erwachen und uns erinnern, welches unsere Aufgabe als Seele darin ist, findet der Kongress in Berlin mit 

Amira (die Stimme Yeshuas), Cecilia Sifontes (kosmischer Kanal), Alexander Leitner (Botschafter der Elfen) 

und Roland Jundt (Botschafter für die Meisterschaft des Lichts) statt. Berlin haben wir gewählt, weil es ein 

Zentrumspunkt der Ermächtigung und Vereinigung der Lichtkräfte für Europa ist – und die Zeit reif ist, aus 

der Seelenebene mehr Führung und mehr Kraft zu übernehmen.  

Alle organisatorischen Hinweise findest du hier (pdf); den Link zur Homepage mit weiteren Infos hier… 

http://www.lichtportal.org/webinar-seelenessenz.html
http://www.lichtportal.org/uploads/8/5/4/8/8548466/seelen-kongress_berlin.pdf
http://www.lichtportal.org/berlin-2013.html


 
 

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 
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