Warum haben nur so wenige das Wissen über das
„ICH BIN“
Liebe Lichtwesen, die Wahrheit über unsere gemeinsame “ICH-BIN-GEGENWART” ist
der Schlüssel zu unserer Schöpferkraft.
Es wurde bis 1935 nur ganz wenigen Menschen mitgeteilt, die alle auf ihrem spirituellen
Pfad schon ihr Leben gemeistert hatten und dafür bereit waren, mit diesem Wissen sehr
achtsam, voller Liebe und ganz im Vertrauen auf Gott, feststehend im Glauben, es
anzuwenden.
Die zwei Worte „ICH BIN“ symbolisieren für uns Menschen das größte Geschenk, das
Gott uns auf die Reise des Lebens mitgegeben hat. Es beinhaltet unsere göttliche
spirituelle Essenz in uns, die durch diese zwei Worte: „ ICH BIN“ aktiviert werden. Diese
zwei Worte sind der Schlüssel zu unserer Schöpferkraft, die Gott uns mit gab, um mit ihm
zusammen eine Welt zu erschaffen, die allen Wesen seine große Liebe aufzeigt. Es ist
unsere „ICH BIN - GEGENWART“, unser HOHES SELBST, unser GÖTTLICHES SEIN,
das da wirkt.
Wenn ihr nun diese zwei Worte aussprecht „ICH BIN“ und danach einen Satz setzt, ist
das wie ein Befehl und alle Energien werden in Bewegung gesetzt, um dies zu erschaffen.
Deshalb ist es so wichtig, dass ihr immer auf Eure Gedanken und Worte aufpasst, denn
diese sind Energien, die so auf der feinstofflichen Ebene solange vorhanden sind und sich
umsetzen müssen, bis ihr bereit seid, diese zu erlösen, um sie dann neu zu denken.
Nur eine absolute selbst anerzogene Disziplin im Denken und Sprechen im Umgang mit
diesen zwei Worten „ICH BIN“ bewahrt euch vor weiteren Fehlschöpfungen und
Missbrauch auf allen Ebenen.
Ein Beispiel: Wenn ich denke oder sage:“ ICH BIN hungrig, ist das wie ein göttlicher
Befehl, das dann mein Körper Säure in den Magen fließen lässt, worauf sich mein Magen
bei mir meldet. Dasselbe geschieht, wenn ich sage, dass ich durstig bin, oder krank,
u.w.s!
Noch schlimmer wird es, wenn ich nach diesen zwei Worte „ICH BIN“ anschließend die
Worte sage „nicht reich”oder „arm”, dann wird das Universum in uns alles dran setzen,
uns diesen Wunsch zu erfüllen. Das ist das große Geheimnis hinter dem Wort „ICH BIN“,
dass sich dann umgehend alles in Bewegung setzt, um dies in die Realität zu bringen.
Da wir nun aufsteigen, was ein sich immer schneller werdender Prozess ist, setzen sich
unsere Gedanken immer schneller um, und aus diesem Grund ist es jetzt so wichtig auf
sich selbst, seine Gedanken und Worte achtzugeben, um weitere Fehlschöpfungen zu
verhindern. Außerdem könnt Ihr in einer Meditation darum bitten, alle geistigen
Schöpfungen, die ihr im Zusammenhang mit den zwei Worten in all euren Leben

erschaffen habt, aufzulösen!
Wenn ihr die Worte „ICH BIN“ mit der größtmöglichen Liebe, Freude und Dankbarkeit
aussprecht, dann werdet ihr auch diese Gefühle verstärkt in euch selbst erfahren und eine
Energieerhöhung setzt ein, die unbeschreiblich ist. So könnt ihr euch im Innern
sofort aus allen negativen Energien befreien, und eure eigene Göttlichkeit in
Euch selbst erfahren und die Energien in Euch zum Schwingen bringen. Ihr
seid auf niemanden angewiesen, um glücklich zu sein, ihr könnt es euch selbst in jeder
Minute schenken, es kommt nur auf euch selbst an, wie liebevoll, langsam und betont ihr
folgende Worte in Euch sprecht. „ICH BIN DER ICH BIN“; oder „ICH BIN DAS ICH BIN“.
Wenn ihr noch Euren kosmischen Namen hinten dran setzt, wird es noch mehr gestärkt,
wer diesen nicht kennt, möge seinen Vornamen nennen.
Die folgenden Worte wurden uns durch Meister Jesus mitgeteilt und er versprach, wenn
wir diese in Liebe, achtsam und respektvoll zu allem Sein sprechen, dass er dann diese
mit uns zusammen sprechen wird. Manch einer meiner Freunde spürt oder nimmt ihn
dann wahr, oder/und hört innerlich seine Stimme! Bitte wiederholt es in Ruhe abends
oder morgens in Eurem Bett. Dann werdet ihr die Veränderung fühlen!
Eine Stärkung Eures ICH-BIN könnt Ihr erlangen durch folgende Worte, die ihr auch
überall innerlich denken und sprechen könnt.
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ICH BIN DIE OFFENE TÜR, - DIE NIEMAND SCHLIESSEN KANN!
Eure “MÄCHTIGE ICH-BIN-GEGENWART“ ist - die Wahrheit, der Weg
und das Leben!
Eure „MÄCHTIGE ICH-BIN-GEGENWART“ ist - das LICHT , das jedem
Menschen, der in diese Welt kommt, LEUCHTET!
Eure „MÄCHTIGE ICH-BIN-GEGENWART“ ist - eure lenkende
Intelligenz, eure unerschöpfliche stützende KRAFT!
Eure „MÄCHTIGE ICH-BIN-GEGENWART“ ist - die Stimme der
Wahrheit, die in eurem Herzen spricht, das Licht, das euch mit seiner
leuchtenden Gegenwart umfängt, euer ewiger Schutzgürtel, den keine
menschliche Schöpfung durchdringen kann, euer ewiger Behälter
Unerschöpflicher Energie, die ihr durch euren bewussten Befehl nach
Belieben freisetzen könnt.
Eure „MÄCHTIGE ICH-BIN-GEGENWART“ ist - der Quell ewiger
Jugend und Schönheit, den ihr in eurer heutigen menschlichen Gestalt
in Tätigkeit und zum Ausdruck rufen könnt.
Eure „MÄCHTIGE ICH-BIN –GEGENWART“ ist - eure Auferstehung
und das Leben eures Lichtes, eures Leibes, eurer Welt und das Schaffen
hinauf in jene Vollkommenheit, die das Herz eines jeden menschlichen
Wesens so sehr ersehnt.

Wenn ihr diese wundervollen Sätze mit all Eurer innewohnenden Liebe aussprecht, so
erweist ihr allen Menschen euren größten Dienst und ihr stärkt und balanciert das
Gitternetz damit aus, damit immer mehr Menschen aufwachen, und begreifen wer sie
sind und sich auf ihren spirituellen Weg begeben.
Diese einzigartigen Worte wurden durch Meister Jesus an Godfry Ray King in dem Buch,
” Reden über das “ICH BIN”, wo 33 Durchsagen von St. Germain an seine Schüler
übergeben worden sind, niedergeschrieben. Da dieses nicht im Buchhandel erhältlich ist,

sondern nur als Manuskript, habe ich dieses Stück geschrieben und Euch noch einmal auf
Euer größtes Geschenk hingewiesen, das wir jetzt immer mehr spüren, erfühlen und
erfahren werden, je mehr sich die Schwingung erhöht und wir bereit sind, es
anzunehmen und zu zulassen!
In Liebe und Dankbarkeit gegeben durch ERZENGEL MICHAEL, SAINT GERMAIN,
LADY NADA, LADY QUAN YIN, MEISTER JESUS, MEISTER KUTHUMIE , LORD
KRISCHNA UND ALLE ANDEREN MEISTER, die um mich herum waren und mir
geholfen haben, dieses Stück zu schreiben.
„ICH BIN DAS ICH BIN!“
„ICH BIN (setze hier deinen Namen ein)!“
„ICH BIN LIEBE!“
„ICH BIN LICHT!“
„ICH BIN GEIST!“
„ICH BIN ERWACHT!“
„ICH BIN STRAHLENDE GESUNDHEIT!“
„ICH BIN FREI!“
„ICH BIN GLÜCKSELIGEKIT!“
„ICH BIN FREUDE!“
„ICH BIN FÜLLE UND REICHTUM!“
„ICH BIN ERWACHT IN MEINER GÖTTLICHKEIT!“
„ICH BIN EINS MIT DEM UNIVERSUM!“
„ICH BIN EINS MIT GOTT!“
„ICH BIN DIE QUELLE DER LIEBE!“
„ICH BIN KREATIV!“
ICH BIN ICH, ICH BIN LICHT, DIE GÖTTLICHE GNADE der LIEBE, der FREUDE, der
DANKBARKEIT, der WEISSHEIT und des MITGEFÜHLS durchfließt auch mich!
Mögen euch diese Worte all die Liebe in Euch zum Schwingen bringen, die ihr Euch so
sehr ersehnt.
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