„ICH BIN“ ein Kraftfeld im göttlichen Geist
Energie, Schwingung und Bewusstsein des Geistes erleuchteter Liebe auf dem Weiblichen
Strahl und Strahl des Violetten Feuers...
Geliebte, ICH BIN ein Kraftfeld im göttlichen Geist. ICH BIN derselbe Gott, der sich euren
Vorfahren und früheren Avataren, Propheten und echten Männern und Frauen Gottes
offenbarte. Ich wandelte mit den Vertrauten Gottes seit Geburt der Menschheit und der
frühen Wurzelgeschlechter. Ich führte Gottes Getreue seit dem großen Fall und bewahrte
sie. Ich verkörpere mich durch Engel, um an alle Geschlechter, Religionen und Kulturen
auf ihren Anruf hin von meinem Gottesgeist auszuteilen.
Ich verkörpere mich im elementaren Königreich, um die Schönheit und Vielfältigkeit
Gottes auszudrücken und auch um es zurückzuhalten, menschliche Unausgewogenheit
durch Zerstörung zurückzugeben. Ich verkörpere mich auch im solaren Christ-Selbst als
Liebe in Tätigkeit im täglichen Leben, was sich bald im ICH BIN-Menschengeschlecht
zeigen wird. Solch himmlische Wirklichkeit bestand zur Zeit der frühen
Wurzelgeschlechter, und sie soll jetzt wieder durch das Bemühen von Lichtdienern
auferstehen, fußend auf allumfassender, erleuchteter Liebe.
Ihr alle kennt mich gut, denn ihr ruhtet schon ewig an meinem Busen, und ihr habt euch
vor allem deshalb verkörpertet, um durch euch meinen Geist in diesem herauf
dämmernden, neuen Zeitalter auszudrücken. Wann auch immer ihr sagt oder fühlt „ICH
BIN“, dort bin ich. ICH BIN euer göttliches Selbst und war euch nie fern, auch wenn ihr
mich manchmal nicht wahrgenommen habt. Durch eure globale Gegenwart bin ich
gekommen, um wieder die ganze Menschheit zu erreichen, auf dass sie still werde und
erkenne, dass ich Gott bin.
Alle Menschen haben Gedanken, Gefühle und Erinnerungen. Aber hinter diesem
offensichtlichen Wissen steckt viel mehr, wie eine mächtige Wassermasse hinter einem
Damm, bereit, hervor auf den Bildschirm des Lebens zu platzen. So schätze ich tief, dass
aufgestiegene und freie Lichtdiener die himmlische Zeremonie des täglichen Lebens im
Namen der ganzen Menschheit gestalten. Übt still zu sein und zu wissen: „ICH BIN Gott“,
bis ihr merkt, dass die Menschheit mit euch diesen Gotteszustand teilt. Ruht dann wie
Buddha in himmlischer Stille mit ihr, jenseits irgendwelcher Einschränkungen von Raum
und Zeit, bis dieser Seinszustand für alle Beteiligten die einzige Wahrheit geworden ist.
Als Baumeister des Gottesbewusstseins errichten wir den globalen Tempel von
Aufgestiegen und Frei, der wirklich der Tempel des Kosmischen Heiligen Geistes und all
seiner Abkömmlinge der göttlichen Liebe ist. Er wird errichtet, damit alle heiligen
Kraftfelder, Quantenzustände und Tugenden zur Geltung kommen, die für die Erlösung
der Menschheit notwendig sind. Er wird, beachtet dies, von der Menschheit für die
Menschheit aus dem aufgestiegenen und freien Bewusstsein erbaut, das im täglichen
Leben verankert ist. Ihr alle seid Priester und Priesterinnen einer heiligen Flamme mit

ihrem strahlenden Licht. Sie lodert auf dem Altar eines Flammenraums, in den ihr das
solare Christ-Selbst aller Menschen eingeladen habt, um im strahlenden Licht eures
Heiligen Feuers zu baden.
Dieser Tempel des Kosmischen Heiligen Geistes erfüllt die innere Erdatmosphäre und
beginnt, den Kausalkörper unserer geliebten Schweigenden Wächterin, Lady
Immaculata widerzuspiegeln. Die mehrdimensionale, elektronische Natur dieses Tempels
übt auf die innere Wirklichkeit eine magnetische Anziehungskraft aus, vor allem auf
Gedanken, Gefühle, Gedächtnis und sogar auf die physische Wirklichkeit, soweit sie den
physischen Körper betrifft. Sie zieht die innere Natur in die Aura der Sieben Strahlen in
all deren Kombinationen und Abwandlungen hinein, kurz gesagt in die himmlische
Alchimie.
So rückt die Erde in die Natur höherer Quantenenergie auf. Visualisiert in eurem
Flammenraum, wie die Menschheit in ihren inneren Trägern erscheint. Manchmal sind
nur wenige Menschen gegenwärtig, manchmal Millionen, die euren Flammenraum
besuchen, um sich vom aufgestiegenen und freien Kraftfeld segnen zu lassen. Die
Segnung kann Heilung, Erleuchtung, Reinheit oder irgendeine andere Gottesgabe
bewirken, die wir, gemeinsam im Licht stehend, Erde und Menschheit zurzeit anbieten.
Das ist aufgestiegener und freier Lichtdienst.
Wir sind Hierarchen unserer einzigartigen Flamme und ihres strahlenden Lichtes.
Bedenken wir, dass unser globaler Tempel alle Energie, Materie und Intelligenz enthält,
um alle gegenwärtigen Schwierigkeiten oder Unausgewogenheiten aufzulösen,
unabhängig von ihrer Dimension oder ihrem Beharrungsvermögen. Das Heilige Feuer
ist die stärkste Kraft göttlicher Liebe und wir sind (ICH BIN!) die Offenbarung dieser
ursprünglichen Wahrheit. Avatare haben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
bewiesen, dass göttliche Liebe die höchste Ordnungsmacht des universalen ICH BIN ist.
Diese Wahrheit herrscht immer vor. Sie braucht nur bewusstes Bemühen als geistigen
Ankerplatz und Ausrichtung aufgestiegener und freier Wesen im Reich ihres
Erfordernisses.
ICH BIN der Quantenzustand himmlischer Stille, das große, große Schweigen. Ihr naht
euch mir, um mein Wesen zu erkennen, es ZU SEIN, indem ihr den Zustand himmlischer
Stille erreicht, der das Selbst, den Raum und die Zeit beherrscht. Der physische,
ätherische, mentale und emotionale Träger war lange Zeit auf die Verwirrung des Egos
und seiner Schöpfung abgestimmt. Das äußere Selbst konserviert diese Beschränkungen
und zieht die Aufmerksamkeit von seiner himmlischen Quelle, der ewigen Flamme und
ihrem strahlenden Licht, ab. Durch Stille wendet sich die Menschheit ihrer inneren
Wirklichkeit zu und erlangt so ihre tiefste Bestimmung zurück. Dann spürt sie den
Frieden, der das äußere Selbst übersteigt, und ist eins mit Gott und dem Gott im
Nächsten.
Ihr Lieben, wisst, dass ich immer bei euch bin. Da die Sonne der Gewissheit über dem
Horizont eures Bewusstseins auftaucht, öffnet ihr eure schöpferischen Fähigkeiten, um
das Anschwellen des wundersamen, heiligen Atems zu fühlen, der euch bis zum Äußersten
erfüllt und euch begeistert. Dann kommt Woge auf Woge einer mächtigen Macht, die sich
in euch erhebt, bis ihr euch von der Erde im physischen Aufstieg erhebt. Fühlt jetzt die
Glorie, Heiligkeit und Erhabenheit meiner Gegenwart! Ihr wisst jetzt: „ICH BIN Gott".
Noch einmal: Seid still und wisst: ICH BIN Gott!
ICH BIN jener innerste Punkt der Stille, dieses Gotteszentrum, das ewig und
unveränderlich ist und sich doch immer wandelt. Ich kenne keinen Raum und keine Zeit,

denn ICH BIN innen und außen alles, und alles ist in und um mich her. ICH BIN hier,
dort, und überall gegenwärtig. ICH BIN ewig und erfülle allen Raum und alle Zeit mit
meinem Licht. Ich erschaffe eine Wirklichkeit, in der es weder Raum noch Zeit gibt, einen
ewigen Augenblick des Jetzt, gemeinsam im Licht stehend. Das ist Aufgestiegener
Meister-Bewusstsein. Das ist eure gegenwärtige Wirklichkeit und die himmlische
Bestimmung der Menschheit.
Auch in meiner Gottesstille lenke ich aktiv all eure auf den Lichtdienst abgestimmten
Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Ich lenke eure Tätigkeiten, begeistere eure
Gedanken, dehne die Gefühle des Heiligen Geistes aus und erinnere an das kosmische
Momentum eures Kausalkörpers. Ruht ihr einmal nicht in Harmonie und
Ausgeglichenheit, schweige ich, um im nächsten Augenblick auf die Gelegenheit zu
warten, die Grenzen der Vollkommenheit durch eure schöpferischen Fähigkeiten
auszudehnen.
Ich lebe, bewege mich, atme und habe mein Dasein in allen Königreichen, in Pflanzen,
Wäldern, Seen, Flüssen, Ozeanen, Mineralen, Elementen, Tieren, Vögeln, Kerbtieren,
Engeln, Devas, Rangordnungen von Geisteswesen, die der Form zu ihrem höchsten
himmlischen Potenzial verhelfen. Ich halte die makellose Vorstellung für alles Leben
aufrecht. ICH BIN die großartige Flamme der Präzipitation, Baumeister des
Gottesbewusstseins und der Umsetzung von Bewusstsein in die Form. ICH BIN auch ihre
Ätherisierung, bei der sie zurück in Geist und Licht verwandelt wird, woher sie kam. ICH
BIN der große Lebenskreis, verkörpert in der Schweigenden Wächterin dieses
Sonnensystems, Lady Circulata, und unserer lieblichen Erde, Lady Immaculata.
Ich wohne in allen Herzensflammen, und ICH BIN ihr Lichtausdruck. Dieses Licht enthält
Energie, Materie und Intelligenz, um alle Vollkommenheitsmuster zu manifestieren, die
jemals von Vater- Mutter-Gott ausgingen. ICH BIN der große Seher. Ich sehe euch als
Ausdruck meiner Selbst, und ich sehe meinen Ausdruck in euch. ICH BIN die ewige
Essenz göttlicher Unschuld im Menschen und Elementarwesen. Ich vertrete die
Wirklichkeit des Zeitraums vor der karmischen Verstrickung und deshalb auch das
Zeitalter nach ihr, in dem alle Menschen ins Zeitalter Gottes und Geistiger Freiheit
zurückkehren werden.
Da ihr meinen Willen, meine Weisheit und meine Liebe ausdrückt, werde ich durch euren
Willen, eure Weisheit und eure Liebe weiter ermächtigt. Unsere Dreifältige Flamme ist
eins im Licht. Da ich in eurer Sonne der Sonne bin, sind wir (ICH BIN!) gemeinsam die
Sonne der Erde. Zusammen ermächtigen wir Thema und Gedankenform dieses
großartigen Sonnenjahres.
Wir wollen üben, in der Welt, aber nicht von ihr zu sein. Unser Ohr nimmt nur die
himmlische Erkennungsmusik in allem Leben um uns her wahr. Unsere Augen blicken
nur auf seine makellose Vorstellung. Unsere Gefühle erfahren nur Heiligen Geist in
unserer Umgebung. Unsere Gedanken nehmen nur die Vollkommenheitsmuster allen
Lebens um uns her auf. Unsere Erinnerungen stimmen sich nur auf die Aura seines
Kausalkörpers ab. Denn diese ganze Vollkommenheit befindet sich in uns, so wie ihr in
mir seid und nur meine Vollkommenheit wahrnehmt. In unserem Geist kann unser
solares Christ-Selbst frei sein, um sich in seiner ganzen majestätischen Herrlichkeit zu
entfalten.
Unsere Dreifältige Flamme der Liebe, Weisheit und Macht und ihre höchste Wirklichkeit
suchen immer nach Gelegenheiten, ihre göttliche Wahrheit auszudrücken. Das ist ihre
ewige, unveränderliche Lebenstätigkeit, und jetzt seid ihr völlig eins mit ihr. Das war

euer Daseinsgrund für die Verkörperung und euer Gelübde vor dem Herrn der Welt. Das
schenkt euch die Verkörperung: Wahre Erfüllung und göttlichen Frieden, um euren
göttlichen Plan auszuführen. Alles, was ihr tun müsst, ist loszulassen und Gott wirken zu
lassen, still zu sein und zu wissen: „ICH BIN Gott in allem, was ich tue, denke, sage und
fühle."
Als aufgestiegene und freie Menschheit wisst, ihr Lieben, dass ihr alle Liebe, Weisheit und
Macht des universalen ICH BIN seid, das sich jetzt selbst, bedenkt dies, für die Geistige
Freiheit der Menschheit auf Erden ausdrücken möchte. Wir dienen, damit das ganze
Sonnensystem mit dem großen, kosmischen Einatmen vorankommen kann. Der
progressive Aufstieg allen Lebens in diesem Sonnensystem, das viel großartiger ist, als
euer äußeres Selbst abschätzen kann, erwartet mit angehaltenem Atem euren
fortgesetzten Dienst für das Licht. Tretet jetzt hervor und dient im Bewusstsein der
Einheit mit mir, denn ICH BIN alles, was der Wille Gottes für unsere liebliche Erde und
ihre selige Menschheit vorsieht.
Sprecht im Bewusstsein der Einheit mit mir, im Bewusstsein meiner Macht in euch und
meiner Intelligenz in allem Leben. Sprecht und befehlt in diesem Bewusstsein, was ihr
wollt, und das ganze Universum wird herbeieilen, um es auszuführen. Bestätigt durch
mich: „ICH BIN das Zentrum meines Universums. ICH BIN die Liebeskraft, die alle
Punkte in ihm erreicht. ICH BIN die volle Oberhoheit der Liebe in Tätigkeit durch mich.
ICH BIN vollständige, siegreiche Überwindung aller niederen Schwingungen als sie
selbst. ICH BIN frei, ICH BIN frei, ICH BIN ewig frei. Die Menschheit ist frei, ewig frei.
Die Erde ist frei, ewig frei."
UND SO IST ES, geliebtes ICH BIN!
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