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DU erhabene Gegenwart, unendlicher Schöpfer, alles was ist, das große ICH BIN,
sichtbar und unsichtbar, gestaltet und ungestaltet! Wir erfreuen uns deiner großen und
mächtigen Gegenwart, dass du uns deine grenzenlose Kraft, deine unendliche Intelligenz,
deine ewige Jugend und Schönheit erkennen lässt. Wir lobpreisen und danken, dass dein
großer Reichtum, dein großer Überfluss sich uns zeigte, dass wir fühlen, wie er uns als
mächtiger Strom in unseren Händen zur Verfügung steht, du mächtiger, unendlicher
Quell! Du unaufhörlicher Strom! Du ließest uns gewahr werden, das: ICH BIN die
mächtige Kraft der Gestaltwerdung (Precipitation)! Wir neigen uns vor dir in voller
Verehrung und voller Anerkennung deiner mächtigen Gegenwart und Kraft.
Ich bringe euch die Grüße von der großen Schar, und das hohe Licht der Erleuchteten
wird immer stärker!

Die Rede:
ICH BIN die Auferstehung und das Leben!
ICH BIN die Kraft in jeder eurer Taten!
ICH BIN das Licht, das jede Zelle eures Wesens erleuchtet!
ICH BIN die Intelligenz, die Weisheit, die jede eurer Anstrengungen leitet!
ICH BIN der Stoff, der allgegenwärtig, ohne Grenzen, den ihr benutzen und zur
Gestaltung bringen könnt, ohne Einschränkung!
ICH BIN deine Stärke, dein vollkommenes Verstehen!
ICH BIN deine Fähigkeit, es ständig anzuwenden!
ICH BIN die Wahrheit, die euch nun vollkommene Freiheit gibt!
ICH BIN das offene Tor in das Licht GOTTES, das nie versagt!
ICH lobpreise, ICH BIN voll in dieses Licht eingetreten und benutze jenes vollkommene
Verstehen!
ICH BIN deine Sehkraft, die alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge schaut!
ICH BIN deine Hörkraft, die den Glocken der Freiheit lauscht, die mir nun zugehört!
ICH BIN deine Fähigkeit, den entzückendsten Duft nach Belieben zu empfinden!
ICH BIN die Vollständigkeit aller Vollkommenheit, die du jemals gestalten möchtest!
ICH BIN das volle Verstehen, die Kraft und die Anwendung all dieser Vollkommenheit!
ICH BIN die volle Offenbarung und Bejahung all der Kräfte meines Wesens, das ICH
BIN!
ICH BIN die Liebe, die mächtige bewegende Kraft, die in jeder Tat sich auswirkt!
Ich möchte die Schüler, die unter dieser Strahlung stehen, in freundlichster Art ersuchen,
all ihre Gefühle zu überwachen, damit sie sich niemals eine eifersüchtige Regung wegen
der Fortschritte anderer Schüler gestatten. Jeder soll immer nur daran denken, dass das
Tun der Kameraden ihn nicht zu kümmern hat, dass für ihn nur ein Wissen gilt:
ICH BIN die Gott-Gegenwart, die dort tätig ist. Wundert sich ein Schüler über die
Fortschritte eines anderen und forscht nach deren Ursachen, so bringt ihm dieses
schwere Rückschläge. Er sollte das nicht zulassen.
Jeder Schüler muss wissen, dass sein einziges Bemühen dem Ziele dienen soll, sein
eigenes Gemüt und seine Welt in Harmonie zu bringen, sie zu beleben und auszuweiten.
Je rascher er begreift, dass das große Gesetz seines Wesens nur ein Gebot kennt:

Denken und Fühlen in Einklang zu bringen, desto rascher wird die Vollkommenheit sich
verwirklichen. Solange einer diese Forderungen nicht erfüllt, kann er eine gewisse Stufe
des Fortschritts nicht erreichen bzw. überschreiten.
Wenn die Schüler dieses gewahren und sie beginnen, die ICH BIN Gegenwart zu
benutzen und ihr zu gebieten, das äußere Tun zu harmonischer Ruhe zu bringen, werden
sie diese Vollkommenheit, die sie so sehr begehren, auch sehen, fühlen und sein können.
Wenn Schüler und Freunde sich innig lieben, so treibt sie keine Neugier, denn Liebe ist die
größte segnende und erhebende Kraft. Diese Auswirkung ist ein Kennzeichen, mit dessen
Hilfe ein Schüler jederzeit beurteilen kann, welcher Art Kraft in ihm tätig ist.
Erhebt sich in einem ein Gefühl der Kritik, der Neugier oder eines Missklanges gegenüber
einer Person, eines Zustandes, eines Ortes oder einer Sache, so beweist ihm dieses, dass
sein äußeres Selbst tätig ist, und es ist seine Aufgabe, diesen Irrtum sogleich richtig zu
stellen. Jedermann und besonders jeder Schüler hat zu erfassen, dass es nur eine Sache
zu erfüllen gibt: Vollkommenheit in ihrer eigenen Welt zu fühlen, zu sehen und zu sein. Es
ist äußerst wichtig, das immer wieder zu betonen! Beginnen Schüler durch ihre
Bemühungen mancherlei ungewöhnliche Offenbarungen zu erleben, so steigt immer
zuerst die Regung auf: ICH BIN fähig, das Gesetz besser anzuwenden als die andere
Person! ihr wisst, das ist ein Fehler. Man kann nicht lange, wenn auch nur
verstandesmäßig, die Feststellung benutzen: ICH BIN, ohne bald schon die tiefere
Überzeugung erwachen zu spüren: ICH BIN alle Dinge! Sinnt oft darüber nach, was
diese beiden wunderbaren Ausdrücke bedeuten. Verbindet mit ihrer Anwendung immer
die Erkenntnis!
Wenn ich sage ICH BIN, so setze ich die grenzenlose Kraft GOTTES in Bewegung, in jeder
Sache, die ich mit dem Ausdruck ICH BIN in Verbindung setze!
Denke an das Bibelwort: ICH BIN gewesen, ehe Abraham war! Abraham stellt die
äußere Gestaltung des Lebens dar, ICH BIN dagegen das Prinzip des Lebens, das sich
durch Abraham ausdrückte. Daher bestand die Vollkommenheit des Lebens, ehe je etwas
Gestalt geworden war und daher ist Leben ohne Anfang und ohne Ende.
Meine geliebten Schüler! Mein Herz freut sich innigst, wie sehr schon einige von euch die
Überzeugung dieser erhabenen Gegenwart ICH BIN, die ihr selber seid, empfinden. Tut
alles, um stets ruhig und heiter zu bleiben und gelingt es euch anders nicht, so schließt
eure Augen und schaut überall Vollkommenheit. Immer mehr werden euch Beweise der
wundervollen Gegenwart dieser Wahrheiten zukommen. Dieses Wunder aller wirklichen
Wunder, in dem ihr als Kinder gelebt habt, werdet ihr hören, fühlen, sehen und erleben.
Zu eurem Wohle wurde manche Beschreibung und Erklärung der Anwendung dieser
MÄCHTIGEN ICH BIN GEGENWART niedergelegt. Steht ihr fest zur Wahrheit, so
werdet ihr diese so genannten Wunder in dreifacher Wirksamkeit sehen, hören und
erleben. Sie erscheinen euch nur als Wunder, bis ihr die ganzen Vorgänge versteht. Dann
werden sie zu erhabenen, einfachen Wahrheiten, die ihr, einmal richtig erfasst, jederzeit
und in alle Ewigkeit werdet anwenden können.
Mit meiner Erfahrung vieler Jahrhunderte kann ich euch zur Ermutigung sagen, dass
mein Herz vor Freude hüpft, da einige von euch so nahe daran sind, das Zepter der
Hoheit aufzugreifen.
Nur vorwärts, ihr Tapferen! Zögert nicht! Nehmt euer Hoheitszeichen auf! Hebt es hoch!

Denn: ICH BIN das Zepter, das unauslöschliche Feuer, das blendende Licht, die
Vollkommenheit, die ihr einst erkannt habt.
Kommt! Lasst mich euch fest in die Arme schließen, damit nur eines mehr ist, wo so lange
zwei gewesen sind! ICH BIN das Wissende, das Tuende, die Vollkommenheit, die sich jetzt
gestaltet.
Wieder spreche ich zu den Einzelnen, weil ich gerne möchte, dass eure Fragen gelöst
werden. Es gibt nur eine Gegenwart im Weltall, die überall da ist! ihr Geliebten! Lasst
mich euch in aller Freundlichkeit sagen:
Es hat keinen Sinn zu versuchen, eines der Probleme zu lösen, denn ist euch das gelungen,
so können ein Dutzend neue sich erheben. Wisst ihr dagegen, dass die vollkommene
Haltung darin besteht, in die ICH BIN GEGENWART einzutreten, da sie zweifellos jede
Frage lösen wird, so werdet ihr dadurch sicher alle Probleme zum Verschwinden
bringen, so sicher wie ich jetzt zu euch spreche. Denn lebt ihr stetig, ruhig mit
genügender Entschlossenheit in der ICH BIN GEGENWART, statt dass euch immer
wieder neue Fragen aufsteigen, so habt ihr die Stufe erreicht, in der es keine Probleme
mehr gibt."
Ich gebiete der Kraft in diesen Worten, heute jedem, der diese Worte hört oder liest, die
wahre Überzeugung und das Wissen zu bringen, die hinter ihnen stehen. Sagt für euer
Gehirn: ICH BIN die Belebung der Zellen dieses (meines oder Deines) Hirngewebes, die
es ausweitet und empfänglich macht für die intelligente Lenkung durch die Mächtige,
Innere Gegenwart!
Ihr müsst wissen, dass ihr die Kraft besitzt, durch die ICH BIN Gegenwart bewusst
eurem Denken Eigenschaften zu geben, die ihr für richtig findet. Es gibt nichts, das euch
zu sagen hätte, was ihr tun solltet, denn ihr seid freie Wesen mit freiem Willen! Könntet
ihr euch eines jeden Gedankens bewusst sein, der während sechs Wochen durch euren
Kopf geht und hieltet ihr sie alle in der Vollkommenheit, ihr würdet die erstaunlichsten
Ergebnisse erleben. Sagt oft: ICH BIN der Meister im Innern, der all mein Denken lenkt
und prüft, damit es in der vollen CHRISTUS-VOLLKOMMENHEIT bleibe, wie ich
wünsche!
Wollt ihr andere segnen und im Lichte schauen und dort festhalten, so zeigt das Denken,
das ihr aus schickt, eine doppelte Tätigkeit. Es ergibt sich daraus in gewissem Umfange
selbsttätig ein Schutz. Doch der Gedanke und die Eigenschaft im Lichte und im Segnen
prägen sich vor allem eurem eigenen Bewusstsein ein und verstärken zu gleicher Zeit die
Eigenschaft im Empfänger der Strahlung.
Haltet euch an die Ewige Wahrheit! ICH BIN das, was ich sein will! Immer müsst ihr die
ICH BIN GEGENWART bewusst benutzen. Sogar Schüler erfassen selten in aller Tiefe,
was die ICH BIN GEGENWART in Wirklichkeit bedeutet. Außer in den Geheimstätten
haben sie nur gelegentlich eine wahre Vorstellung davon, wenn das ICH BIN einmal
durchbricht. Jesus war der erste, der dieses vor der äußeren Welt betonte.
Ich lege euch eindringlichst nahe, schenkt dem Begriff der Zeit keinerlei Beachtung.
Gestaltung muss sogleich in Erscheinung treten, sobald ihr der ICH BIN GEGENWART
genügend Freiheit gebt. Geht vorwärts, wendet an, erkennt und lasst die ICH BIN
GEGENWART sich mit dem Zeitbegriff befassen.

Sprecht die Wahrheit aus und bleibt bei ihr, so werdet ihr empfangen. Die Außenwelt hat
von sich aus keinerlei Kraft, ihre Pflicht besteht einfach darin, dass die ICH BIN
GEGENWART tätig ist. Das äußere Selbst weiß das oft nicht und wartet auf die Zeit einer
Gestaltung.
Ich kann euch die Überzeugung und das Gefühl übermitteln: Sobald ihr der ICH BIN
Gegenwart etwas gebietet, so setzt ihr die allmächtige GOTTHEIT in Bewegung!
Erinnert euch allen Zeiten: Befasst euch mit Persönlichkeiten, so habt ihr mit der äußeren
menschlichen Schöpfung zu tun und besitzt alles Recht und auch die Kraft, Stille und
Gehorsam zu gebieten, sei es in eurem eigenen, äußeren Selbst oder in dem eines anderen
Wesen.
Zählt ihr auf zehn, ehe ihr zu sprechen beginnt, so könnt ihr alle plötzlichen Regungen in
Zucht nehmen. Dann wirkt sich ein mächtiges Gesetz aus, das dem Schüler unermesslich
helfen kann. Kommt ein jäher Impuls, so setzt sich angesammelte ENERGIE frei und
stürzt vor. Gesellt sich Ärger dazu, oder sonst eine zerstörerische Empfindung, dann wird
die Kraft sogleich damit belastet und empfängt durch sie eine Eigenschaft.
Die Kraft der Selbstbeherrschung würde sagen: Nur GOTTES Vollkommenheit kommt
näher! Dieses wird jede aufsteigende, unbeherrschte Regung meistern. Hat der Schüler
bereits etwas Unerwünschtes durchgelassen, dann muss er es sogleich bewusst wieder
auflösen. GOTT segne dieses! Wird das Wort immer wieder auf unbeseelte Dinge
gerichtet, so bringt das erstaunliche Ergebnisse. Die leichteste Art, Vollkommenheit zu
sehen und zu fühlen, besteht darin, jeden aufsteigenden Gedanken und jedes Gefühl mit
Vollkommenheit zu belehren. Spürt ihr eine Regung, irgendetwas zu tun, so gebt ihr
unverzüglich Vollkommenheit bei.
Denkt an die Lokomotive, die einen kleinen Ort durchfährt: Der Pfiff ist die Warnung,
das ICH BIN ist die Beherrschung der Maschine. Der gewöhnliche Mensch würde
niemals daran denken, Kinder zu überfahren und zu töten. Doch durch Gedanken,
Gefühle und Worte setzt er ENERGIE in Bewegung, die mit unrichtigen Eigenschaften
belastet ist und dadurch die höheren Regungen an ändern Menschen tötet. Wird eure
Persönlichkeit nicht beherrscht und regiert, so hat sie die gleichen Eigenschaften wie alle
anderen äußeren Selbste oder Persönlichkeiten. Doch eure ICH BIN GEGENWART ist ihr
vollkommener Beherrscher.
Es gibt nichts Tragischeres auf der Welt, als wenn ein Mensch gegenüber einem anderen
Menschen den Gedanken an eine Begrenzung festhält. Wird ein Gedanke der
Unvollkommenheit auf eine empfindsame (sensitive) Person gerichtet, so kann das
bisweilen auf Jahre einengen und oft sehr tragische Wirkungen auslösen. Wir müssen
gedanklich einem jeden Menschen seine völlige Freiheit geben. Wollt ihr Freiheit für euch,
so seid sicher, dass ihr sie zuerst allen anderen gewährt. Ist der andere in einer Lage,
dass ihr ihm helfen möchtet, so sagt: ICH BIN dort die vollkommene Gestaltung!
Das Prinzip ist in Kraft und Stoff das gleiche. Stoff trägt seiner Natur nach Kraft in sich.
Der Herzmittelpunkt des Stoffes ist intelligente Kraft, ist intelligente Tat. Vibration in
ihrem Natur zustande ist immer rein. Vibration ist ENERGIE in Tätigkeit und muss
immer mit Werten beladen werden. In allem Stoff ist der Pulsschlag der tätige ATEM
GOTTES. Denkt beim Atmen: ICH BIN die vollkommene Kraft eines jeden Atemzuges.
ICH BIN die reine Luft meiner Welt!

Gewöhnt euch an, stetig eurer Welt die Eigenschaft der Vollkommenheit zu geben. Bisher
hat die alte Gewohnheit, Unvollkommenes zu denken, eure Welt gestaltet. Von nun an ist
wichtig, dass ihr mit vollem Bewusstsein eure Welt mit Vollkommenheit erfüllt. Stellt
euch jeden Morgen zuerst fest auf eure Füße und sagt voller Empfindung: ICH BIN die
Gegenwart, die heute meine Welt mit Vollkommenheit erfüllt!
Kümmert euch nicht um die Meinung anderer Leute. Nehmt die Haltung ein: ICH BIN
VOLLKOMMENHEIT, die in jedem Menschen wirksam ist! Dieses wird dort die ICH BIN
Kraft und Tätigkeit antreiben. Sagt jeden Morgen zuerst: Heute schenke ich jedem Ding
in meiner Welt Vollkommenheit, denn ICH BIN VOLLKOMMENHEIT!
Ich gebe diesem Gemüte und diesem Körper unbedingte Vollkommenheit und weise alles
andere zurück.
ICH BIN das Wunder und ICH BIN die Gegenwart, die durch GÖTTLICHE Liebe,
Weisheit und Kraft ihre Offenbarung erzwingt.
Wenn einzelne Menschen kommen und euch über gewisse Anwendungen des GESETZES
fragen, so stellt eurer Antwort immer die Feststellung voran: Du bist ein Wesen mit
freiem Willen, doch nach meinem Empfinden habe ich Dir folgende Antwort zu geben:
Was eine Person zur Ausweitung des Lichtes notwendig hat, kann gänzlich verschieden
sein von dem, was eine andere Person braucht. ihr könnt euch nicht entfalten, solange ihr
gegenüber jemand anderem noch bestimmte Meinungen huldigt. Das lahmt euren
eigenen Fortschritt. Für jeden Menschen kommt einmal die Zeit, da er sich seiner eigenen
äußeren Schöpfung gegenüber stellen muss mit den Worten: Was in mir noch
unvollkommen ist, muss nun weichen!
Euer aufbauendes Verlangen heißt: GOTT in Tätigkeit vollbringt diese Leistung. Euer
Wunsch hält die Kraft des ICH BIN durch die Aufmerksamkeit bei der geforderten Sache
fest. Wiederholt oft: ICH BIN die volle Offenbarung und die vollkommene Anwendung,
alles unverzüglich zu schaffen, was ich wünsche, und während ICH das tue, weiß ICH
genau, was im inneren Selbst in vollkommener Art zu geschehen hat!
ICH BIN die erzeugende (precipitierende) Gegenwart dieser Sache.
Lasst euch nicht beunruhigen, erkennt das einfach mit ruhiger Gewissheit. Seid ihr euch
des schaffenden ICH BIN bewusst, so wisst ihr, dass es sich vorwärts bewegt. Lasst kein
Gefühl einer Enttäuschung aufkommen. ICH BIN die vollkommene Harmonie meines
Denkens, Fühlens und Tuns!
Segensspruch:
Aus Deiner reinen Essenz empfangen wir heute und immerdar Deine Kraft, Deine
Weisheit, Deine verstehende Anwendung Deiner Großen und Wunderbaren Gesetze,
damit wir Deine Vollkommenheit in jedem Leben, in jedem Gemüte und Körper und Heim
und in jeder Welt erzeugen und zu erhalten vermögen.
Anmerkung:
Kürzlich wurden in einer Wochenschau Bilder gewisser chemischer Vorgänge gezeigt,
wie diese benutzt werden können, um Blumen einen gewünschten Wohlgeruch zu geben.
Diese Blumen werden nicht in der Erde, sie werden in Wasser gezogen, das auch ihre

Spitze überdeckt. Das zeigt, wie nahe die Chemiker und Wissenschaftler der Möglichkeit
schon sind, Dinge unmittelbar aus dem Weltall zu erzeugen. Die INNERE Tätigkeit
kommt zu bewusster bestimmter Anwendung als ein Schaffen mittels bewusst gerichteter
Strahlen.

