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DU MÄCHTIGE, EROBERNDE GEGENWART, DU Erhabenheit des ICH BIN allerorts!
Preis und Dank Dir für Deine Mächtige Gegenwart all-überall! Deine
All-durchdringende Kraft steht immerfort an der Tür unseres Bewusstseins zu unserer
Benutzung, damit wir sie bewusst lenken und zur Offenbarung Deiner wunderbaren
Vollkommenheit bringen. Ewig lobpreisen und danken wir Dir für Deine Mächtige
Gegenwart.
Ich bringe euch Grüße von der GROSSEN SCHAR der AUFGESTIEGENEN, die
immerdar ihre Hilfe schenken, damit ihr Vollkommenheit hervorzubringen vermöget!

Die Rede:
Die Fülle aller Dinge kommt aus der herrlichen Fülle von Gottes Allgegenwärtigen Licht
und Stoff! Schüler und Schülerinnen, die stark und beständig genug sind, mit ihrer
Mächtigen ICH BIN GEGENWART allein zu stehen, niemals auch nur für eine Stunde
sich von der Gegenwart und Kraft Gottes zu trennen, werden stetig zu jener mächtigen
Vollkommenheit aufsteigen, und Begrenzungen gibt es für sie keine mehr!
Schüler, die sich ungeteilt in dieser Mächtigen Gegenwart zu halten vermögen, sind
wahrhaft glücklich. Zum Wohle einiger Schüler, die aufrichtig sind, jedoch unwissentlich
ihrer Aufmerksamkeit erlauben, jener ungeteilten Gegenwart fern zu bleiben, möchte ich
gewisse Tatsachen vorlegen, gänzlich ohne Absicht, den freien Willen des Einzelwesens
zu beeinflussen.
Die Berichte, die ich nun anführe, sind in unserem Besitze und erstrecken sich über die
vergangenen hundert Jahre. Heute möchte ich über den Irrtum der Astrologie sprechen.
Kein Lebender kann seine Aufmerksamkeit auf die Astrologie richten und zugleich in die
Gegenwart des ICH BIN eintreten und darin verweilen. Der heute üblichen Anwendung
der Astrologie liegen das menschliche Verlangen und die erwähnte Gelegenheit
zugrunde, um die äußeren Wünsche zu rechtfertigen und zu befriedigen. Lasst mich eine
Tatsache aus unseren Berichten vorlegen:
Es gibt keine Sache oder Studienrichtung, die mehr Misserfolg oder mittelbaren Mord
verursacht hat als der Irrtum, die Täuschung der Astrologie dieser Zeit! In eurer Stadt
Chikago lebte vor kurzem ein vorzüglicher Schüler der Metaphysik, der so bewusst den
Irrtum seines Horoskops aufnahm und anerkannte, dass er zum Selbstmord getrieben
wurde.
Heute brauchen die Menschen, und besonders die Schüler, vor allem den festen Fels und
das Bewusstsein der Mächtigen ICH BIN GEGENWART, um sicher darauf zu stehen und
sich in den Fallgruben der äußeren Verlockungen fernzuhalten. Es sind nicht die
verneinenden Behauptungen voraussichtlichen Todes und der zu überwindenden so
genannten Unglückskräfte der Sterne, die die Schüler zu kennen nötig haben. Sie sollen
ihre Aufmerksamkeit vielmehr auf die unbesiegliche, alldurchdringende ICH BIN
Gegenwart, die das einzige und gesamte Leben ihres Wesens ist, richten, und sie dort mit
kräftigem Griff festhalten. In der Ich BIN GEGENWART gibt es keine Höhe, die der
Schüler nicht erreichen könnte.

Erlaubt er dagegen seiner Aufmerksamkeit, durch Astrologie, Numerologie und vielen
Ismen der heutigen Zeit im Bann gehalten zu werden, so gibt es keine Tiefe, in die er nicht
fallen könnte.
Die heutige Ausnutzung der Astrologie hat keine Ähnlichkeit mehr mit der Verwendung
früherer Jahrhunderte. Damals vermittelte sie keinerlei verneinende Behauptungen,
Wenn Schüler ihre Aufmerksamkeit auf solche richten, so nehmen sie davon vielmehr, als
sie zugeben wollen, in sich auf.
Die finstere Kraft der Verneinung, die von den Menschen in der Welt erzeugt wurde,
nutzt solche Gelegenheiten immer aus, um die Aufmerksamkeit besonders des
voranschreitenden Schülers auf Dinge zu lenken, die ihn nieder ziehen, anstatt dass sie
ihn erheben!
Zeigt ein Horoskop den Tod einer Person an, so werden verschiedene Gemüter an diese
Idee gebunden und begehen mittelbar wirklichen Mord, in so versteckter Weise, dass
Einzelne erschrecken würden, wenn man sie aufmerksam machte auf ihren Anteil im
tragischen Geschehen. Doch es ist dennoch die Wahrheit, trotz all ihrer Überraschung.
Könnten die Schüler der Astrologie auch nur einen einzigen Tag lang sehen, in großem
inneren Überblick, welche zerstörende Kraft durch den heutigen Gebrauch der Astrologie
erzeugt wird, so würden sie sich von ihr abwenden, wie von einer Giftschlange, die auf
den Biss lauert, der den Tod in den Adern werfen soll. Ich sage euch, geliebte Schüler, im
Namen eures Lichtes und allen Fortschritts, stellt euch in eure eigene ICH BIN
GEGENWART, lasst eure Aufmerksamkeit durch kein äußeres Ding ablenken spalten,
falls ihr dem Kreislauf der Geburt und Wiedergeburt auf immer entgehen wollt.
Aus der großen Liebe meines Herzens, das von innen her alles besser sehen und erkennen
kann, als es euch zur Zeit noch möglich ist, lege ich euch dringend nahe, alles zu
vermeiden, was im Ausdruck oder in den Verhältnissen verneinend wirken könnte.
Dadurch werdet ihr euch auf den Schwingen eurer MÄCHTIGEN ICH BIN GEGENWART
in jede immerwährende Freiheit und in Segnungen des vollkommenen, ewigen,
grenzenlosen Lichtes erheben.
Wie ich euch sagte, wünsche ich nicht im geringsten, auf die Entscheidungen eures freien
Willens einzuwirken. Doch die Tore zur ewigen Freiheit stehen vor euch offen, wenn ihr
bloß die Wahrheit, die ich dargelegt habe, erfasst. Sie wird euch befähigen, durch die
Tore einzutreten und den ewigen Segen des Lichtes zu empfangen. Es wartet in euch, um
euch zu umhüllen!
Bestehen in eurem Leben, in Heim oder Umwelt Verhältnisse, von denen ihr euch befreien
möchtet, so gebietet durch die ICH BIN Gegenwart, dass sie durch deren MÄCHTIGES
LICHT und ihre KRAFT aufgelöst und verzehrt werden!
Geliebte Schüler, die ihr unter diese Strahlung gekommen seid, diese Fragen werden wir
mit euch nicht mehr besprechen. Möge die ICH BIN Gegenwart in eurem Inneren euch
befähigen, das Licht und die Wahrheit, von denen ich gesprochen habe, zu sehen. Ich
erblickte in euch das herrliche Licht, das in blendende Strahlung erhoben werden kann,
mit deren Hilfe ihr Vollkommenheit zu schaffen vermögt. Aus eigenem Wollen habe ich
euch meine bescheidene Hilfe angeboten. Doch wenn die Persönlichkeit darauf beharrt,
der Aufmerksamkeit zu gestatten, von irgendetwas anderem als der mächtigen ICH BIN

Gegenwart, dieser mächtigen und einzigen erhöhenden Gegenwart und Löserin aller
Fragen, festgehalten zu werden, dann müssen meine schlichten Anstrengungen
notgedrungen umsonst sein. Ich versichere euch, ihr Lieben, ihr habt einen Punkt
erreicht, von dem aus ihr aufsteigen könnt oder fallen müsst. Haltet eure
Aufmerksamkeit und Anerkennung mit aller Bestimmtheit stetig auf die mächtige ICH
BIN Gegenwart gerichtet, so gibt es keine Bedingung, Kraft oder Gegenwart, welche auf
Erden noch im Himmel euren wunderbaren, herrlichen Aufstieg in immerwährender
Freiheit und Vollkommenheit verhindern könnte!
Die große GÖTTLICHE LIEBE befähigt mich, euch diese Wahrheit zu eurem Schutze zu
verkünden. Könnt ihr das noch nicht empfinden, dann müssen wir einfach die Zeit
abwarten, da in euch die Einsicht erwachen wird. Wenn Schüler und einzelne Menschen
einmal von der mächtigen ICH BIN Gegenwart erfahren haben und sie anerkennen,
dennoch aber ihrer Aufmerksamkeit gestatten, länger durch die äußeren Dinge
festgehalten zu werden - sei es bewusst oder unbewusst - so wenden sie der Gegenwart
vorsätzlich den Rücken zu. Diese Gegenwart aber ist der Ursprung ihres Daseins und des
Lebens in ihnen, das sie befähigt, ihren Körper zu bewegen. Mit all der Liebe meines
Wesens erkläre ich: ICH BIN die Gegenwart, die euch befähigt, diese Wahrheit zu sehen
und zu fühlen und bei ihr und in ihr zu stehen, um eures eigenen, wunderbaren
Fortschritts wegen!
Wer unerschütterlich sich an jene Mächtige Gegenwart hält, wird Ergebnisse ihrer
unbegrenzten Kraft und Intelligenz in Fülle erleben!
Geliebte Schüler, manche Hand aus der Schar der Aufgestiegenen streckt sich euch
entgegen, um euch zu helfen, wenn ihr eure ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Tätige
Gegenwart GOTTES in euch gerichtet haltet und darin verharrt, ohne den Lockungen
aller äußeren Erscheinungen zu unterliegen.
"Wahrheit ist mächtig und steht über allem!" Möget ihr ihre erhabene Gegenwart zu
allen Zeiten spüren! Es ist ein Fehler des Schülers, enttäuscht zu sein, wenn eine gewisse
Sache, an der er gearbeitet hat, sich nicht sofort verwirklicht. Die Ursache des Versagens
liegt in ihm selber. Er hat einfach noch nicht genügend Kraft und Tätigkeit entfaltet, wie
sie zu einem raschen Gelingen erforderlich ist. Die Aufmerksamkeit muss immer nur auf
das ICH BIN gerichtet sein, und bleiben!
Nehmen wir an, ich würde erklären: ICH BIN die mächtige Gegenwart in Tätigkeit, und
eine Stunde später würde ich meiner Aufmerksamkeit erlauben, sich auf einen Stern zu
richten, der mich ungünstig bestrahlen soll, oder auf eine äußere Bedingung, die
irgendein Unheil anzukünden versucht. Seht ihr nicht, dass dies meine, erste Feststellung,
die zur Freisetzung der Kräfte führen würde, wieder aufhebt?
Jesus sagte: ihr könnt nicht zweien Herren dienen! Das bedeutet, dass ihr eure
Aufmerksamkeit nicht teilen könnt, denn ihr müsst anhalten, schauen und lauschen! Ich
sage euch, ihr könnt keinen steten Fortschritt erreichen, wenn ihr Kraft an etwas
anderem wendet, als nur an eure Mächtige ICH BIN Gegenwart! Die leidigen
Schwierigkeiten so mancher Schüler bestehen darin, dass sie nicht lange und stetig genug
zu der Mächtigen Wahrheit stehen in ihrem Sein, um so viel Stoßkraft zu gewinnen, dass
sie den heimlichen Einwirkungen der äußeren Erscheinung zu widerstehen vermögen.
Dieses mutet nicht seltsam an: Ist die Aufmerksamkeit der Schüler einmal auf die
Allmächtige Kraft der Ich BIN GEGENWART hingewiesen, auf das alleinige, tätige

Prinzip des Lebens in ihnen und um sie, auf GOTT in Tätigkeit, so scheinen sie doch nicht
zu bemerken, dass sie ihre Kraft teilen, wenn die Aufmerksamkeit sich auf äußere Dinge
richtet. Das verzögert die Herrliche Tätigkeit und das Vollbringen, die sonst von der Ich
BIN GEGENWART geschaffen wurde. Doch wir haben all das hinter uns und besitzen die
unendliche Geduld zu warten, bis der geliebte Schüler sein Zepter dieser MÄCHTIGEN
ICH BIN GEGENWART ergreifen und festhalten kann!
Ich könnte euch von erschreckenden Geschehnissen berichten als Wirkung astrologischer
Einflüsterungen. Sie führen zu Verbrechen jede Woche des Jahres. Ist eine Suggestion
ausgeschickt, so setzt sie das Gesetz in Tätigkeit, das sie nun Wirklichkeit werden lässt.
Die Kraft in euch strömt unverzüglich auf die Sache, auf die eure Aufmerksamkeit
gerichtet ist.
Wenn die Astrologen nicht aufhören zu denken, eine bestimmte Person werde sterben, so
wird die es auch tun. Das ist verbrecherisch. Die Person ist ein Kind GOTTES und
berechtigt, hier so lange zu leben, als ihr bestimmt ist. Ich werde tun, was mir erlaubt ist,
um diese Person zu schützen.
Es gibt Verbrechen, die sind unvergleichlich viel schlimmer als körperlicher Totschlag,
weil sie vorsätzlich begangen werden, von Menschen, denen es nicht am richtigen Wissen
mangelt.
Doch gibt es eine unfehlbare, sichere Auswirkung des Gesetzes: Wer solche Verbrechen
begeht, muss durch gleiche Erfahrung die Strafe bezahlen.
Schicken dir andere Menschen Gedanken der Verneinung (negative Suggestion), so sage:
ICH BIN die Gegenwart, die all das aufhebt. Es kann somit weder mich noch mein Heim
oder meine Welt berühren! Es ist die leichteste Sache der Welt, bewusst etwas zu
zerstreuen, das in eurer Gegenwart vorgebracht wird. Sagt einfach: ICH BIN die
alleinige Gegenwart, die hier tätig ist!
Möchtet ihr, dass eine Sache nicht weiter andauert so sagt: Durch die Gegenwart, die
ICH BIN soll diese Sache nun für immer aufhören! Geht auf sie los, als wolltet ihr eine
Mauer umstoßen! Wenn ihr eine Sache wirklich fühlt und meint, so löst ihr die Kraft, die
sie vollbringt. Versucht, die unbegrenzte Kraft, die euch zur Verfügung steht, zu begreifen
und anzuwenden!
Im Gefühl ist beides enthalten: Sehen und Hören, denn wir können sowohl sehen als auch
hören ohne die Fähigkeit des Gesichts- und Hörsinns zu benutzen.
Wer plötzlich zornig wird, der durchsticht andere Sphären der gleichen Eigenschaften,
und diese Kräfte sammeln sich. Eifersucht ist der weitoffene Kanal, durch den jede
andere zerstörende Kraft einströmen kann. Wird eine Sache bewusst getan, so hat sie viel
mehr Kraft. Wird die Energie befreit, so handelt sie, weil der Einzelne sie in Bewegung
gesetzt hat, sei er ein König oder ein Schornsteinfeger. Werden die Gefühle erregt, so
erfassen, was der Augenblick ihnen bietet. ihr könnt da sitzen und zerstörenden
Gesprächen lauschen, ohne von ihnen berührt zu werden, solange ihr die Gefühle im
Sonnengeflecht beherrscht. Keine Sache kann eure Welt betreten, wenn ihr sie nicht
einladet.
Niemals kann aus Glücksspiel etwas Gutes erwachsen. Eine Frau bereitete dereinst eine
wundervolle Kraft und Strahlung um sich her. Dann begann sie an der Börse zu spielen

und verlor nicht nur ihre Kraft, sondern auch ihr Geld. Ist es nicht viel besser, wenn ihr
zu eurer ICH BIN Gegenwart steht, statt zu einem Glücksrad? Alles, was eure
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versteht, wird zu einer heimlichen Tätigkeit der
Außenwelt, die euch von eurer Freiheit wegziehen will.
Möchtet ihr Geld haben, so erklärt: "ICH BIN der Reichtum GOTTES, der in meine Hände
fließt und mir dient, und nichts kann dieses verhindern!"
Sagt oft: "Die Gegenwart, die ICH BIN, beherrscht jeden vorhandenen Weg der
Gestaltung. Sie regiert alles!"
Eine Schülerin hörte und sah eine Entladung von Licht während ihr stofflicher Leib im
Schlafe lag. Hätte sie dabei bewusst gesagt: ICH BIN die Kraft dieser Lichtentladung in
meinem Gemüt und meinem Körper, so hätte sie diesen Gewinn empfangen. Das LICHT
bedeutet die Freisetzung gewisser Kräfte zu ihrer Verwendung. Bei solchen
Geschehnissen ist es wichtig, dass der Schüler geistesgegenwärtig ist und bewusst die
Kraft jeder Offenbarung in sich zieht. Freut euch, dass es die mächtige Kraft der ICH BIN
Gegenwart ist, die handelt und euch ihre Kraft und Stärke gibt!
Gebietet dem äußeren Gedächtnis alles, was ihr zu wissen wünscht, in euer äußeres
Bewusstsein zu bringen. Benutzt ihr die ICH BIN Gegenwart, so setzt ihr das Gesetz in
Wirksamkeit und ein Misslingen ist ausgeschlossen!
GOTT handelt nicht, es sei denn durch das Bewusstsein einzelner Menschen. Sonst wären
diese nicht hier auf der Erde!
GOTT kann in der stofflichen Welt nur durch sein ICH (Individualisationen) handeln,
und sogar die ganze Natur regiert durch individuelle Intelligenz: Die Erde, die Pflanzen,
alles!
Allgegenwärtig ist all die Kraft, die für einen bestimmten Zweck erforderlich ist, wenn sie
durch die ICH BIN GEGENWART Energien auslösen, von denen ihr noch keine
Vorstellung habt.
Als Foch während des (ersten) Weltkrieges erklärte: Sie werden nicht durchkommen; da
setzte er die Kraft frei zur Erfüllung dieses Gebotes. Während mehr als einer Stunde hatte
er betend dagelegen, und als er sich erhob, war er von der Kraft des WORTES, das er
nun aussprach, so erfüllt, dass es zur beherrschenden Gegenwart der ihn umgebenden
Atmosphäre wurde, und GOTT handelte. Die Worte: Sie werden nicht durchkommen,
bilden ein Gebot. Dieses ist dynamisch, kraftgeladen, wirklich und setzt ungeheure
ENERGIEN frei! ES GIBT NUR EINE KRAFT DIE HANDELT! Gebt ihr volle Freiheit!
Steht zu dieser Kraft und lasst sie handeln! Stellt euch in sie und zu ihr! Es gibt keine
andere Kraft, die handeln kann! Sie sichert ein stetes Vorschreiten, wie ein Gletscher, der
von den Bergen ins Tal kommt. Ihr bewegt euch ständig vorwärts und gewinnt eine
Stoßkraft, gegen die nichts anderes aufkommen kann. Es ist eine unfehlbare Stoßkraft,
und sie bringt die Erfüllung aller guten Dinge. Auf keine andere Art kann es dauernde
Herrschaft geben.
Sauberkeit erreicht ihr durch das Wort, oft gesprochen:
ICH BIN die GEGENWART, DIE HIER MEINE KLEIDER UND MEIN HEIM

VOLLKOMMEN REIN HÄLT!
Nach einiger Zeit wird die Kraft so gewaltig, dass sie augenblicklich alles verzehrt oder
abweist, was ihr nicht benötigt. Je bewusster ihr auf eine Sache wirkt, desto mächtiger
wird das Ergebnis!
Wenn ihr sagt: ICH BIN DIE GEGENWART, DIE ICH BIN! FÜHLT DIESE SACHE MIT
DIESER EIGENSCHAFT!, so könnt ihr zum Beispiel das Wasser so mächtig laden, dass
die Kraft es zum Kochen bringt. Lasst keine Zweifel in euch aufsteigen, ob euer Gebot
gewirkt oder ob es versagt habe!
Gebietet ihr etwas, so sagt: ICH WEISS, DASS ES MIT VOLLER KRAFT WIRKT!
Wisset: WAS ICH BIN, bedeutet, was es für euch ist, was es vollbringen kann! Erfasst es
und haltet es mit unnachgiebiger Entschlossenheit fest!
In euch ist die KRAFT, das zu vollbringen, und steht ihr zu dieser MÄCHTIGEN ICH BIN
GEGENWART, so kann und wird euch große Hilfe gegeben werden!
Segensspruch:
Mächtige All-durchdringende Intelligenz! Wir rufen deine MÄCHTIGE WEISHEIT an,
die all unser Tun regiert. Wir rufen dein MÄCHTIGES LICHT an, das einem jeden in der
Fülle blendender Gegenwart leuchtet. Wir rufen deine MÄCHTIGE LIEBE an, damit sie
alle mit ihrem Mantel des Friedens umfange. Wir rufen deine MÄCHTIGE KRAFT an,
damit LIEBE, WEISHEIT und KRAFT IN VOLLKOMMENER EINHEIT zu wirken
vermögen und sie jegliches Ding, auf das unsere Aufmerksamkeit fest gerichtet bleibt,
vollkommen machen!

