ICH BIN die Mutter der Geistigen Freiheit des
neuen Zeitalters und der Zwillingsstrahl des
geliebten Saint Germain - Meisterin Lady Portia
ICH BIN die Mutter der Geistigen Freiheit des neuen Zeitalters und der Zwillingsstrahl
des geliebten Saint Germain. In meinem Bewusstsein halte ich die makellose Vorstellung
für den gegenwärtigen Übergang der Menschheit in die kohäsive Macht göttlicher Liebe
aufrecht, die alles Leben in seinem aufgestiegenen Zustand vereinigt. In unserem
Siegesspruch von Aufgestiegen und Frei sprechen wir oft diese Formel, und ICH BIN
jedes Mal direkt mit meinem Kraftfeld kosmischer Ausgeglichenheit in göttlicher
Gerechtigkeit dabei.
Von Natur aus wisst ihr, dass gegenwärtig Gleichgewicht zwischen dem vollkommenen
Bemühen einer Person (um den Aufstieg zu erlangen) und göttlicher Gnade des
universalen ICH BIN (Gewähren des Aufstiegs durch Liebe) durch Synergie
Gleichgewicht hergestellt wird. Die kosmischen Waagschalen der Gerechtigkeit in meiner
Hand harmonisieren und gleichen sich jetzt aus. Sie werden zum Goldenen Schnitt der
göttlichen Liebe Lord Maitreyas und weihen die Menschheit in ihren solaren ChristusZustand ein.
Beachten wir einige grundsätzliche Vorstellungen. Das Aufstiegszeitalter fängt jetzt an
und setzt sich immer weiter fort. Wir stehen am Beginn einer neuen Spirale höherer
Evolution. Solch Geistige Freiheit des neuen Zeitalters verheißt, dass der Aufstieg jetzt für
alle ohne weiteres verfügbar ist, die sich in diesem Siebenter Strahl-Zyklus verkörpern,
einschließlich aller, die während des Übergangs verkörpert sind. Bemüht man sich jetzt
um den Aufstieg, steigt man auch tatsächlich auf.
Das ist eine grundlegende Andersartigkeit von Gelegenheit gegenüber dem früheren
Zeitalter, wo man wegen des Drucks der Karmaunausgewogenheit auf Einzelne und die
Gesellschaft nur geringe Aufstiegschancen in einer besonderen Verkörperung erhielt.
Jetzt nehmen Personen und die Gesellschaft Anteil an göttlicher Liebe, Weisheit und
Macht, und bewegen sich ständig in Frequenz aufwärts, in den Aufstieg, anstatt ständig
wie früher behindert zu werden.
Die im Siebenter Strahl-Zeitalter angebotene Geistige Freiheit befreit uns (oder die
Familie oder Nation) von den Auswirkungen früherer Ursachen (keine
Karmabelastungen mehr) und schenkt uns die Freiheit, zu einem Wesen der Ursache zu
werden. Das ist eine beeindruckende Befreiungserfahrung, wenn man immer
himmlischer Direktor des eigenen Lebens ist, einschließlich des eigenen Aufstiegs. Man
erkennt, wie sich der göttliche Plan bewusst durch einen entfaltet. Der Weg bis zum
gegenwärtigen Zeitalterübergang war eine Zeit der Unsicherheit. Jetzt gehen wir in
einen Zyklus der Gewissheit ein, wo wir dem Heiligen Feuer im Herzen erlauben, aktiv zu
herrschen. So bewegen wir uns weiter unter dem Vorsatz der Gewissheit des

Vollbringens, was uns in das Zeitalter des Trostes führt, das Zeitalter des Heiligen
Geistes.
Diese neue Ära bedeutet Gott-Erleuchtung in Bezug auf Heiliges Feuer und Taufe durch
Heiliges Feuer. Allgemein gilt, dass das Feuerelement am höchsten steht und unleugbar
das höchste Potenzial darstellt, das alle Schöpfung erreichen kann. Unsere Dreifältige
Flamme der Liebe, Weisheit und Macht ist das Zentrum unseres göttlichen Wesens, ein
Funke der Flamme Vater-Mutter-Gottes, wie in der Sonne, Zentralsonne und großen
Zentralsonne. Deshalb gilt, dass die Kinder des Siebenten Strahls tatsächlich Sonnen der
Sonne sind, was genau der Prophezeiung entspricht. Auch die physische Sonne schenkt
im physischen Reich Leben und hält es aufrecht. Jetzt schenkt die Sonne des Heiligen
Feuers das neue Leben und hält es im geistigen Reich der neuen Erde aufrecht. Weit
entfernt von geistigem Schlaf oder Stagnation beschleunigt sich die geistige Reise der
Menschheit immer mehr und sie gewinnt zunehmend an Freude.
Aufgestiegene und freie Menschen werden jetzt zu Priestern des Heiligen Feuers auf dem
Altar ihres eigenen Herzens, Hüter ihres eigenen Tempels. Euch wird euer Platz im
Orden von Zadkiel zugewiesen und ihr seid geistige Teilhaber an der Einheit der ganzen
Menschheit, des zur Erde zurückgekehrten ICH BIN- Menschengeschlechts. Das geschieht
jetzt durch Dienst im Orden und feierliche Anbetung, eine Wissenschaft, mit Heiligem
Feuer und seinem strahlenden Licht umzugehen. Wir arbeiten mit ursprünglicher
Energie und Heiligem Feuer, indem wir Anrufungen sprechen, uns ausrichten, Formen
entstehen lassen, projizieren, aufrechthalten und schließlich ätherisieren (Schöpfung in
Ungeformtes zurückgeben). Der Siebente Strahl wird als Strahl der Zeremonie
bezeichnet, weil er sich mit der Anrufung, Ansammlung und Strahlung des Heiligen
Feuers durch die bewusste Kontrolle erleuchteter Wesen des freien Willens befasst.
Als Kinder des Siebenten Strahls seid ihr jetzt mit den Königreichen der Engel und
Elementarwesen vereinigt. Das ist lebenswichtig, weil Engel fast exklusiv mit
ursprünglicher Energie und Elementarwesen mit ursprünglicher Energie und der Form
(Baum und Geist des Baumes) arbeiten. Die Menschheit muss noch viel von dieser
Bruderschaft lernen. Engel und Elementarwesen haben äonenlang auf diese
Bruderschaft gewartet, um Harmonie und Ausgeglichenheit wiederherstellen zu können,
wobei die Menschen die gegenseitige Achtung und vorbehaltlose Liebe zwischen den
Königreichen wiederentdecken müssen. Ist das erfüllt, werden sich Engel und
Elementarwesen im täglichen Leben offenbaren.
Wenn ich heute als Mutter eines neuen Zeitalters komme, komme ich ebenso im Geist
meiner Mutter, unserer Lady Vesta, Gottesmutter unseres Sonnensystems. Ihr heiliger
Name entspricht ihrem Verlangen, dass alle Menschen erkennen mögen, dass sie als
Kinder Gottes mit ihrer Macht versehen wurden. Sie ist uns jetzt nahe, um die Menschen
mit ihrer Macht zu versehen, dass sie ihr eigenes, göttliches Wesen erkennen. Sie ruft uns
in heiligen Tönen zur Tat auf, jetzt, da wir an der Schwelle stehen. Wir wollen jetzt, hier
und mit ihr und in vollständigem Gottvertrauen als Kinder der Sonne bei ihr sein, als
wahre Sonnen der Sonne auf Erden. Spüren wir, wie die hohe Aura von Lady Vesta und
ihre heilige Flamme und ihr strahlendes Licht uns einhüllen, während wir die
himmlischen Töne ihrer Einsetzung der ganzen Menschheit hören. Als Antwort auf ihre
Liebe bestätigen wir:
Bewusst trete ich ins Herz des Heiligen Feuers ein und bleibe in ihm, dem wahren
Zentrum meines Wesens.
ICH BIN die Gegenwart Gottes im Heiligen Feuer und spreche und befehle mit voller

Gottesautorität.
ICH BIN mit der Macht der dreimal Drei bekleidet, der Dreifältigen Flamme, die ständig
durch mich handelt.
ICH BIN mit der Macht der Umwandlung bekleidet.
ICH BIN mit der Macht der Gnade, des Mitgefühls und der Vergebung bekleidet.
ICH BIN mit der Macht der Präzipitation und Schöpfung alles Guten bekleidet.
ICH BIN mit der Macht der (jeweils gewünschten Tugend) bekleidet.
Durch die magnetische Macht des in mir verankerten Heiligen Feuers befehle ich, dass
(mein vollkommener Wunsch) erfüllt wird.
ICH BIN mir der Macht des Heiligen Feuers bewusst.
ICH BIN Gott in Tätigkeit auf Erden, die Rückkehr des ICH BIN-Menschengeschlechts.
In diesem Gnadenzustand BIN ICH die Annahme dieser Gotteswirklichkeit.
ICH BIN die Annahme dieser Gotteswirklichkeit.
ICH BIN im Frieden, und ICH BIN aufgestiegen und frei.
Geliebte, da wir mit der Macht Lady Vestas versehen sind, erkennen wir, dass wir
wiedergeboren sind und uns unsere Gottmutter in das neue Zeitalter Geistiger Freiheit,
in ein Zeitalter des Heiligen Geistes und in unser solares Christ-Selbst gestellt hat, also
leben wir in der mächtigen ICH BIN-Gegenwart. Wir erheben uns mit der ganzen
Menschheit durch den Deckstein unserer weißen Kristallpyramide des Aufstiegs in den
Goldenen Schnitt vollkommener Ausgeglichenheit der Liebe. Das ist der Quantenzustand
göttlicher Liebe, der goldene, oben auf unserer weißen Kristallpyramide in absoluter
Ausgewogenheit ruhende Waagebalken.
Ich habe die makellose Vorstellung für vollkommene und vollständige Gerechtigkeit für
die Seelen der Menschheit aufrecht gehalten, damit sie aus den Fesseln des Egos befreit
werden konnten und ihr himmlisches Potenzial offenbaren können, das sie in ihrer
Freiheit erwartet. Das ist alles vorstellbare Gute, es sind alle Tugenden des Heiligen
Geistes in Herz und Verstand, ewige Jugend, Schönheit und Gesundheit des physischen
und ätherischen Körpers.
Als aufgestiegene und freie Menschheit wart ihr Bestandteil dieses Sieges göttlicher
Gerechtigkeit und seid es weiterhin. Für eure Geduld ist zu danken, dass ihr gemäß
eurem inneren Gelübde durchgehalten habt und euren eigenen Aufstieg hinten angestellt
habt, bis ihr zusammen (als Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit) die ganze
Menschheit mit euch nehmen könnt. An dieser wertvollen Schwelle stehen wir nun
während dieses lang erwarteten, kosmischen Augenblicks des Sieges göttlicher
Gerechtigkeit. Ich halte die Waagschalen der Gerechtigkeit und vernehme den Aufruf der
Menschheit nach Gerechtigkeit auf allen Ebenen seit vielen Jahrhunderten wahr. Am
Ende wird die Menschheit himmlische Gerechtigkeit sehen, die Vater-Mutter-Gott durch
ihre Propheten viele Zeitalter lang vorhergesagt hat.
Die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit ist die Erfüllung der Prophezeiung, die
Erfüllung göttlicher Verheißung. Die Menschheit wird sehen, dass dieses keine leeren
Worte waren, sondern ein Momentum göttlicher Gnade, das jetzt mit diesem Übergang
in göttliche Liebe seinem Höhepunkt zustrebt.
Bestätigen wir, dass diese Erfüllung göttlicher Gerechtigkeit durch unser gemeinsam
verbundenes Gottesbewusstsein jetzt der Menschheit diese Erfüllung nahe bringt:
Ich stehe an der Schwelle, meine vollständige Göttlichkeit zu erfahren.
Ich stehe an der Schwelle, dass jeder Mensch seine angeborene Göttlichkeit erfährt.
Ich stehe an der Schwelle, dass die Menschheit ihre gemeinsame Gottesnatur erfährt.

Ich stehe an der Schwelle des Aufstiegs der Erde in ihre nächste Spirale Geistiger
Freiheit.
ICH BIN die Diamant reine Macht der Vollkommenheit, welche jetzt ihre volle Herrschaft
auf Erden übernimmt.
Ich beschleunige...
...meine Zellen, Atome und Elektronen.
...meine Welt, Angelegenheiten und Finanzen.
...alle Gedanken, Gefühle, Worte und Taten.
...die Offenbarung von Engeln und Elementarwesen.
... das tägliches Leben in die Erfahrung göttlicher Liebe.
...das Bewusstsein der Menschheit in sein göttliches Selbst.
...die Erde in ihre höhere Umlaufbahn der Harmonie und Ausgeglichenheit.
...unser Sonnensystem in seinen erfüllten, göttlichen Plan.
ICH BIN die beschleunigte Wiederherstellung des göttlichen Planes.
ICH BIN eine beschleunigte Offenbarung der Geistigen Hierarchie.
ICH BIN die beschleunigte Wiederherstellung jedes solaren Christ-Selbstes.
ICH BIN die beschleunigte Offenbarung aller Engel und Elementarwesen.
ICH BIN die beschleunigte Wiederherstellung Geistiger Wahrheit und Weisheit.
ICH BIN der beschleunigte Aufstieg der Menschheit und unserer lieblichen Erde.
ICH BIN der Übergang der Menschheit in die Umlaufbahn, Energie, Frequenz, Fülle und
das Bewusstsein göttlicher Liebe.
ICH BIN eine ewige Flamme der Gottheit. Deshalb bin ich jede himmlische Tugend der
Gottheit. Ich lebe und atme in allen Engeltugenden. Ich erfahre Energie, Materie und
Intelligenz des Gotteslichtes, das durch mich ständig in die Schöpfung fließt. In diesem
Fluss der Vollkommenheit empfinde ich ewige Freude.
ICH BIN DER ICH BIN

Namastè

