ICH BIN - Energie, ICH BIN - Schwingung und ICH
BIN - Bewusstsein - mit Erzengel Michael
Ich grüße euch, feurige Außenposten des täglichen Lebens der göttlichen Wahrheit, ich
liebe euch! ICH BIN Engel Michael und ich erhebe mein Schwert zu Ehren eurer
Standhaftigkeit, gemeinsam im Licht zu stehen.
Göttliche Liebe ist geduldig, das Gegenteil von Ungeduld. Auch Glaube ist ewig geduldig.
Liebe und Glaube stammen von dieser Wahrheit ab. In Glaube und Liebe versteht man,
dass alles, was man wirklich ist, die ewige Flamme darstellt. Man ist als ihr göttlicher
Direktor bis in Ewigkeit Mitschöpfer. Das gilt, ob man nun auf Erden verkörpert ist oder
sich in einem Lichtkörper auf einem bereits aufgestiegenen Planeten oder in den
formlosen Lichtreichen himmlischer Buddhas befindet. Überall gilt: Flamme, Licht und
ewig währendes Mitschöpfertum. Das ist das ewige Antlitz Gottes und seine
unveränderliche Wahrheit, eingefangen im heiligen Namen Gottes „ICH BIN".
Der Strahl des Heiligen Geistes setzt einfach diese Wahrheit, den endlosen Ausdruck
göttlicher Liebe, in die Praxis um. Sie bildet in der Dreifältigen Flamme einen Kreis. Er
drückt als Erfüllung gemäß der Vorgabe des Willens Gottes als göttliche Liebe aus.
Beachtet dieses Bild, denn es ist mehr als esoterische Betrachtungsweise. Es definiert den
Augenblick, in dem wir leben, und das Zeitalter, dem wir dienen. Die Rückübertragung
von Liebe als Vollendung dieses Kreises ist das Violette Feuer des Siebenten Strahls. Es
bildet sich beim Übergang von Rosa zu Blau, und die Erde geht in ihre himmlische
Umlaufbahn über. Der Dritte Strahl hat fünf Unterstrahlen und der Siebente Strahl bildet
den Abschluss, der zurück zum Willen Gottes führt. Er erfüllt die ursprüngliche Absicht
und leitet den Neubeginn ein.
Betrachten wir die Verbindung von Heiligem Geist und Dreifältiger Flamme. Jünger des
Heiligen Geistes sind Sendboten des vollen Ausdrucks der Liebesnatur der Dreifältigen
Flamme, nachdem als Grundlagen Erster und Zweiter Strahl etabliert wurden. Man wird
zum Jünger des Heiligen Geistes, wenn man im Glauben an die Wahrheit lebt. Dabei
helfe ich der Menschheit. Betrachten wir das Hervortreten der Dreifältigen Flamme bei
unserem individuellen und gemeinsamen Dienst in der gegenwärtigen Verkörperung.
Die Dreifältige Flamme selbst ist ein großartiges Dreieck der Drei Feuerzeichen, das
stärkste kosmische Kraftfeld, das den Weg für den göttlichen Plan ebnet. Bei meinem
Dienst als Erzengel arbeite ich täglich mit diesem herrlichen Kraftfeld. Unser Dienst für
den Heiligen Geist in diesem Jahr 2013 vollendet das großartige Dreieck, weil sich der
Liebesstrahl zurück in die Blaue Flamme des Willens Gottes ergießt. Thema und
Gedankenform von 2013 enthalten alle Aspekte der Dreifältigen Flamme. So arbeitet die
aufgestiegene und freie Menschheit mit dem großartigen Dreieck der Drei Feuerzeichen
unaufhörlich zusammen. Ich lege euch nahe, die beschleunigte Macht in diesem Kraftfeld

zu fühlen und den Weg für alle Möglichkeiten des himmlischen Potenzials zu ebnen, das
in euer Bewusstsein strömt.
Ich behüte die Flamme des erleuchteten Glaubens in unserem kosmischen Tempel hier auf
Erden und in der Zentralsonne (im Heim der Erzengel). Die Flamme des erleuchteten
Glaubens erweckt die erleuchteten Gläubigen, beachtet dies. Wir sehen jetzt diese
Erweckung als Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit (vielleicht im Äußeren noch
unerkannt), die in jeder Hinsicht aktiv im täglichen Leben ist. Diese Erweckung durch
erleuchteten Glauben entstammt der Dreifältigen Flamme aller kosmischer Wesen und
aller aufgestiegener Planeten und ihrer ICH BIN-Geschlechter. Sie wirkt als Verflechtung
vieler großartiger Dreiecke der Drei Feuerzeichen und bildet ein mächtiges,
mehrdimensionales Kraftfeld, das den Weg für den gemeinsamen Aufstieg alles Lebens in
unserem Sonnensystem während des großen, kosmischen Einatmens ebnet.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wir halten inne und verarbeiten das geschriebene!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Erleuchteter Glaube verbindet Ersten und Zweiten Strahl und führt in die Entwicklung
des Dritten Strahls, wodurch die Dreifältige Flamme vollendet wird. Das Violette Feuer
ist der Abschlusszyklus und Ausdruck ihrer Liebeslohe und damit der ganzen Dreifältigen
Flamme und gehört zum gegenwärtigen Zeitalter. Das ist nicht nur esoterisches Wissen.
Denkt daran, wie ihr erweckt wurdet und an euren Lichtdienst herangeführt wurdet,
damit ihr euer himmlisches Potenzial erfüllen könnt. Denselben Prozess durchläuft jetzt
die ganze Menschheit, und wir haben einfach den Weg für sie geebnet.
Heiliger Geistes ist manifestierte, göttliche Liebe. Er zeigt sich in Werken der Liebe, Güte,
Gnade, Vergebung und Heilung, in himmlischer Alchimie, Reinigung und in
Barmherzigkeit, bezeichnet als Gaben des Heiligen Geistes. Beim Ersten Strahl
konzentrieren wir uns auf Entschlossenheit bei der Ausführung des Willens Gottes. Blickt
man nur einmal auf sein bisheriges, verkörpertes Leben zurück, erkennt man manchmal
die großartige Bestimmung, der man gefolgt ist. So wird es auch bei unserem
gegenwärtigen Dienst und allem weiteren Dienst bis in Ewigkeit sein, wir wirken
weiterhin bewusst im Namen des Heiligen Geistes als manifestierte, göttliche Liebe.
Visualisation
Wenn man es so sehen will, wird der kosmische Liebesstrahl bestimmungsgemäß durch
die Existenz der mächtigen ICH BIN-Gegenwart versorgt. Wahr ist jedoch auch, dass sie
vom Heiligen Geist von ihrer Bestimmung her versorgt wird. Wir visualisieren das. In
ähnlicher Weise versorgt die Sonne der Erde das solare Christ-Selbst mit Licht und Liebe,
und die Sonne der Erde versorgt wiederum die Sonnen der Sonne auf Erden. In der
höheren Ordnung versorgt der Hauptfluss des Gottesbewusstseins, die unteilbar
fließende Ganzheit des universalen ICH BIN, das gemeinsame Gottesbewusstsein jedes
göttlichen Wesens. Das universale ICH BIN wiederum versorgt den individuellen
Lebensstrom göttlichen Bewusstseins, das in ihm fließt.
Genauso wirkt die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit, das gemeinsam
verbundene Gottesbewusstsein solarer Christ-Selbste. Himmlische Regentschaft sollte auf
dem gleichen Grundsatz der Wirkungsweise zwischen Personen und der Gesamtheit

beruhen. Wie bei einem kosmischen Maibaum sendet jede göttliche Intelligenz einen
Strom ihres Kausalkörpers in das Zentrum, und dieses verstärkt die Liebesgabe auf dem
Rückstrom und stellt die Bedingungen sicher, dass das Einzelwesen sein himmlisches
Potenzial erfüllt.
Die Einheit von Individuum und dem Ganzen beruht auf der Loyalität gegenüber
göttlicher Liebe und dem großen Gott-Selbst im Inneren, und beide spiegeln die
Göttlichkeit des universalen ICH BIN wider. Loyalität ist eine Eigenschaft des Ersten
Strahles. Unsere Loyalität gehört vor allem dem Ausdruck der Liebe. Diese Wahrheit
findet man in verschiedenen Geboten oder Verhaltensregeln von Religionen und
Kulturen. Man kann gegenüber Menschen, Nationen, religiösen Lehrsätzen oder Idealen
loyal sein. Loyalität gegenüber göttlicher Liebe jedoch ist das Höchste, das sich in diesem
neuen Zeitalter Geistiger Freiheit entwickeln und zum Kernpunkt werden kann. Sie
beseitigt alles Trennende und führt alles Leben in den Heiligen Geist und den Dritten
Strahl der Anbetung und Ehrfurcht vor allem Leben.
Thema und Gedankenform von 2013 stehen jetzt vor der Vollendung. Die ICH BINGeschlechter von Erde und Venus sind die Tragbalken, welche die Brücke zur Geistigen
Freiheit an Ort und Stelle halten. Sie stellen sicher, dass die Menschheit ihren Übergang
sicher ins Herz des Heiligen Geistes im Brückenzentrum macht. Alle kosmischen und
aufgestiegenen Wesen im Universum achten auf die für den Übergang notwendige,
einzigartige Liebesfrequenz. Ein Träger für die Brücke zu sein, bedeutet, mit der Stärke
und dem Durchhaltevermögen des Ersten Strahls zu arbeiten. ICH BIN heute gekommen,
um euch darin zu versiegeln. Stärke und Durchhaltevermögen gehören zu unserer
wahren Identität. Ich lasse euch mit dieser Bestätigung des erleuchteten Glaubens
zurück:
„ICH BIN selbstlos und ICH BIN eine Flamme. ICH BIN raumlos und ICH BIN hier, dort
und überall als das strahlende Licht dieser Flamme gegenwärtig. ICH BIN zeitlos und
ICH BIN eine ewige Flamme. Das ist meine wahre Identität als himmlisches Instrument,
in die Welt gekommen, um die Welt umzuwandeln.
ICH BIN die selbstlose Menschheit, die in ihrer Flamme steht. ICH BIN die Menschheit,
die immer raum- und zeitloser und zu ihrer ewigen Flamme und ihrem strahlenden Licht
wird. ICH BIN das Menschheitslicht, das die Sonne der Erde erschafft, und ihr
gemeinsam verbundenes Gottesbewusstsein lässt die Erkennungsmusik der Geistigen
Freiheit erklingen.
ICH BIN erleuchteter Glaube. Als Flamme und ihr strahlendes Licht sehe ich die
Menschheit als ewigen Mitschöpfer an. ICH BIN das gegenwärtige Mitschöpfertum der
Menschheit, das den Übergang in eine höhere Frequenz göttlicher Liebe sicherstellt. ICH
BIN die Brücke zur Geistigen Freiheit. Deren Zentrum ist das Herz des Heiligen Geistes.
Die Menschheit schreitet in diesem Augenblick ihrem Aufstieg entgegen.
ICH BIN die Flamme des erleuchteten Glaubens.

Namastè

