Violette Flamme - Gebet ohne Ende - Februar 2019
ICH BIN das Einatmen und Aufnehmen der Offenbarung der Macht des
Violetten Feuers, das Unausgewogenheit umwandelt.
ICH BIN das Ausdehnen und Projizieren der Offenbarung der Macht des
Violetten Feuers, das Unausgewogenheit umwandelt.
ICH BIN das ICH BIN.
ICH BIN die ewige Flamme.
ICH BIN ihre Offenbarung.
ICH BIN die ewige Flamme, die ihre Vollkommenheit offenbart.
ICH BIN die Macht des Violetten Feuers, das im irdischen Leben alle physische,
ätherische, mentale und emotionale Unausgewogenheit und alles Leid umwandelt.
Ich offenbare die Macht des Violetten Feuers. (3x)ICH BIN ihre Offenbarung und
enthülle alle Tugenden der ewigen Flamme.ICH BIN das Permanente Atom im
Heiligen Feuer.ICH BIN das Permanente Atom meiner aufgestiegenen
Meisterschaft.
Während ich meine ewige Flamme mit ihrer beherrschenden Intelligenz göttlicher
Liebe im Alltag offenbare, wandelt das Violette Feuer alle Einmischung seitens des
Karmas um.
Das Violette Feuer offenbart die Liebe, Weisheit und Macht meiner Dreifältigen
Flamme. ICH BIN das siebenfältige Gotteswesen, das Heilige Christ-Selbst, das
jetzt ins zwölffältige, solare Christ-Selbst aufsteigt, und die mächtige ICH BINGegenwart, die auf Erden wandelt.
ICH BIN die Pagode der sieben weißen Aufstiegstauben, die jetzt als aufgestiegenes
und freies Wesen für sich selbst erscheint. Es repräsentiert den Aufstieg alles
irdischen Leben auf die nächst höhere Stufe seines himmlischen Potentials.
Meine sieben Chakras steigen in ihr himmlisches Potential auf. Ihre Farbe,
Drehachse, Umlaufbahn, Energie, Schwingung, Vollkommenheitsmuster und ihr
Klang richten sich auf die Sonnen in Sonnensystem und Galaxie aus, und so windet
sich auch das Kundalinifeuer an ihnen empor.
Der globale Lichtdienst verankert die aufeinander abgestimmten Chakrasonnen
der aufgestiegenen und freien Menschheit auf den sieben Pagodenebenen der
weißen Aufstiegstauben. So erscheint die himmlische Intelligenz göttlicher Liebe
auf ihnen allen.
Ich werde zu dieser Pagode, und eine der sieben Sonne beherrscht jeweils eine
Ebene. Diese Ebenen der sieben Chakras reihen sich am Pfeiler des blauen Blitzes
auf. ICH BIN eine Manifestation der Sonne, die jetzt auf unsere liebliche Erde
einwirkt.

Die Menschheit entdeckt ihr Permanentes Atom und erfüllt ihren göttlichen Plan.
ICH BIN die Versammlung der aufgestiegenen Menschheit.
ICH BIN die Offenbarung der Sonnen der Sonne auf Erden, des solaren ChristSelbstes als Gott in Tätigkeit und der Sonnen in himmlischer Ausrichtung. Ich
führe ein individuelles Leben in Vollkommenheitsmustern, in der verkörperten
Matrix himmlischen Lichtdienstes. Dabei bin ich mein Permanentes Atom und die
beherrschende Intelligenz göttlicher Liebe.
ICH BIN die Versammlung der aufgestiegenen Menschheit.
ICH BIN die aufgestiegene und freie Erde, die sich mit ihrem Permanenten Atom
der Vollkommenheit um ihre himmlische Achse dreht.
ICH BIN das Permanente Atom der Vollkommenheit meines aufgestiegenen und
freien Lichtdienstes, denn ICH BIN selbst-, raum- und zeitlos. ICH BIN erlöst,
endlich von allem erlöst, oh, welche Erweckung, welche Lichtoffenbarung!
Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!
Versenken wir uns tief ins Permanente Atom. Erfahren wir die Offenbarung der
ewigen Flamme mit ihrem strahlenden Licht. Fühlen wir in der Meditation, wie
sich unser Bewusstsein in die Sonnenreiche ausdehnt und sich unsere Schwingung
und Energie bis in die himmlischen Oktaven kosmischer Ebenen erstreckt.
Auch unsere Körpersinne sollen solche Offenbarungen in der Formenwelt erfahren
und verankern. Suchen wir nach der Liebkosung des Heiligen Feuers, dem Duft
der Gottesflamme und Elementarwesen, dem Schmecken und Ertasten der
Sonnenfrequenzen, dem Klang heiliger Unschuld, den Stimmen der Engel und
kosmischen Wesen und der Vision aller Vollkommenheit in Dimensionen und
Lichtsphären. Nicht nur die äußeren Sinne, sondern auch schöpferische
Fähigkeiten schenken uns Offenbarung, wenn wir Energie, Schwingung und
Bewusstsein für uns und die Welt verwenden.
Wir haben die großen Wesen um Offenbarung sowohl ihrer Macht des Heiligen
Feuers und strahlenden Lichtes angerufen als auch der Substanz, die noch heiliger
Unschuld, Harmonie und Ausgeglichenheit bedarf. Diese Substanz wird uns in der
Außenwelt, in uns selbst und bei unserem Lichtdienst gezeigt werden. Wir
ergreifen dann diese Gelegenheit, sie mit Heiligem Feuer zu erlösen. Offenbarung
lässt uns Ausgewogenheit und Friede für alles Sein hervorrufen. Die uns
vorausgehenden Aufgestiegenen Meister belehrten uns über diese Möglichkeiten,
und solche Lehren stellen in unserer Pagode Reliquien dar.
In diesem Monat widmen wir unseren Lichtdienst früheren, gegenwärtigen und
zukünftigen Offenbarungen. So wird uns klar, was noch der Umwandlung bedarf,
und dann konzentrieren wir uns darauf, wie wir mit der Gnade, Barmherzigkeit
und Vergebung der Violetten Flamme und der Heilungsflamme alles umwandeln
können, was uns auf unserem Pfad zu aufgestiegener Meisterschaft begegnet.
Der aufgestiegene und freie Lichtdienst führt dazu, alle Lichtdiener zu innerer
Führerschaft in Bezug auf Energie, Schwingung und Bewusstsein auszubilden,
während sie auf Erden weilen. Unser Permanentes Atom ist ein Energie-,
Schwingungs- und Bewusstseinskraftfeld. Es soll uns einen bestimmten
Einflussbereich bieten, um im eigenen Lebensbereich z.B. der Familie, Stadt und
Nation wirksam zu sein.
Solche Führerschaft findet nur in unserem Momentum der ewigen Flamme mit
ihrem strahlenden Licht statt, das wir anrufen, ausrichten, konzentrieren und

anwenden. Mit der Stimme des großen ICH BIN befehlen wir in einer bestimmten
Situation: „ICH BIN die beherrschende Intelligenz göttlicher Liebe..." oder: „Das
Kraftfeld meines Permanenten Atoms hält unveränderlich die makellose
Vorstellung für das himmlische Potenzial aller Beteiligten aufrecht." Solche
Bestätigung von himmlischer Autorität trifft sowohl auf eine kleine, persönliche
Situation zu wie auch auf unsere globale Aufgabe, um das himmlische Potenzial
des ICH BIN-Menschengeschlechts auf Erden zu entwickeln und sicherzustellen,
dass alle Wurzelgeschlechter ihren himmlischen Zustand hier und jetzt erreichen
können.
Wir visualisieren und bestätigen diese innere, geistige Führerschaft. „ICH BIN nun
mein Permanentes Atom. ICH BIN die Säule des blauen Blitzes und repräsentiere
meine sieben Vollkommenheitschakras, die sieben Planeten von Helios und Vesta
und die sieben Sonnen von Alpha und Omega. ICH BIN die goldene Aura der
Goldenen Robe um meine Säule des Willens Gottes. Ich sorge für die
Wiederherstellung der Vorherrschaft göttlicher Intelligenz, Harmonie und
Ausgeglichenheit in allen Personen, Orten, Zuständen und mit den damit
verbundenen Dingen. Die goldene Flamme enthält das kosmische Momentum der
zwölf Sonnenhäuser, und ich verankere deren Einflusssphäre genau in diesem
Augenblick durch meine zwölf Sonnenchakras. ICH BIN so die kohäsive Macht
göttlicher Liebe, die genau in diesem Augenblick alles Leben in seinem
aufgestiegenen Zustand vereinigt. ICH BIN die volle Sonnenstrahlung der Sonne
von Gott Krishna und Sophia und des Kosmischen Heiligen Geistes."
Diese Strahlung hat sich äonenlang im Sonnensystem und auf der Venus
aufgebaut, vor allem durch den geliebten Sanat Kumara und die ICH BINGeschlechter der Venus. Mit dieser Strahlung göttlicher Liebe laden Engel und
Elementarwesen unser Kraftfeld auf, und dieses kosmische Momentum erfüllt
Energie und Bewusstsein dieses Augenblicks und aller Situationen auf Erden, so
dass das unschuldige Leben zurück in seine ursprüngliche Harmonie und
Ausgeglichenheit gebracht werden kann.
Um solche Führerschaft zu erlangen, muss man selbst-, raum und zeitlos und zur
ewigen Flamme mit ihrem strahlenden Licht geworden sein. Bei einer Meditation
über Millionen von verkörperten Mitgliedern des sechsten und siebenten
Wurzelgeschlechts bedenken wir, dass sie geistig so verbunden sein müssen, dass
sie aufs Heilige Feuer reagieren können. Sie erinnern sich dann an seine heilige
Macht, an Energie, Materie und Intelligenz seines Lichtes. Sie suchen nach einem
Signal himmlischer Ursache, das sie auf den Weg zur Erfüllung führt. Wir haben
uns verkörpert, um für sie wie ein Leuchtturm zu sein, der ihnen die notwendige
Lichtenergie, Materie und Intelligenz zukommen lässt.
Bevor sich die Mitglieder des sechsten und siebenten Wurzelgeschlechts
verkörperten, lernten in den Lichttempeln, wie sie auf die Signale von
Vollkommenheitsmustern zu antworten haben. Diese vielen Jugendlichen sind für
die nächst höhere Ebene des aufgestiegenen und freien Lichtdienstes auf allen
Alltagsgebieten vorgesehen. Sie erkennen bereits das Egotrugbild als solches und
wollen das neue Zeitalter als Baumeister des göttlichen Selbstes,
Gottesbewusstseins und der himmlischen Erde errichten. Wir als Versammlung
der Aufgestiegenen Menschheit leiten sie innerlich an.
Unser aktueller Lichtdienst soll ihnen die Vollkommenheitsmuster unserer
aufgestiegenen und freien Wahrheit vor Augen stellen und erlauben, dass sie im
Sonnenlicht unserer Sonnen der Sonne aufblühen. Die Versammlung der
Aufgestiegenen Menschheit besteht aus unseren solaren Christ-Selbsten, die ihren
rechten und vollkommenen Lichtdienst verrichten und siegreich den Weg für die

nächst folgende Stufe des Lichtdienstes ebnen.
Das Permanente Atom in den Mitgliedern des sechsten und siebenten
Wurzelgeschlechts und schließlich in allen Menschen ist die treibende Kraft des
umfassenden Planes. Dessen siegreiche Erfüllung ist sichergestellt, wenn wir
unsere Aufmerksamkeit ganz auf das Permanente Atom und folglich die
Gedankenform von 2019 ausrichten. Unsere Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit
nur auf die ewige Flamme mit ihrem strahlenden Licht gerichtet zu halten und sie
zu sein, wird diese Seelen anleiten. Dann gestalten sie weiter unser neues Zeitalter
Geistiger Freiheit. In unserer Kristallvision sehen wir, wo wir als Leiter einer
neuen Welt Geistiger Freiheit sein werden.
Die großartigen Sonnenerzengel sind Lehrmeister des Sonnenbewusstseins für die
neue Menschheit. Vor allem wenden wir uns der geliebten Heiligen Amethyst zu,
denn sie lehrt uns, Liebe, Weisheit und Macht unserer ewigen Flamme zu
offenbaren, die hauptsächlich auf ihre stärkste Liebestätigkeit, das Violette Feuer,
ausgerichtet ist. So tritt unsere Aufgestiegene Meisterschaft hervor, und wir
werden in unserem Einflussbereich zu einem wahren Direktor von Energie,
Schwingung und Bewusstsein. Mit Hilfe der geliebten Heiligen Amethyst als
göttlicher Ergänzung des Erzengels Zadkiel (Archaii) bestätigen wir: „Wir sind
(ICH BIN) die Offenbarung unserer (meiner) wahren Aufgestiegenen
Meisterschaft."
Wir sehen und fühlen, wie wir im Violetten Feuer der geliebten Heiligen Amethyst,
im Geist des Siebenten Strahles, baden. In unserer Umgebung nehmen seine
elektronischen Blitze rasch zu. Wir bestätigen: „Das Violette Feuer befreit jetzt alle
nach Wiederherstellung strebende Energie, Materie und Intelligenz von ihrer
karmischen Leibeigenschaft und offenbart dann ihr himmlisches Potenzial. In der
Macht der geliebten Heiligen Amethyst erfahren wir, welchen Einfluss unsere
eigene, ewige Flamme mit ihrem Siebenten Strahl der Umwandlung und
Wiederherstellung hat. Dank solcher Reinigung betrachten wir das Kraftfeld
dieses Sonnenjahres in der Kristallvision eines Erzengels.
Die Pagode der sieben weißen Aufstiegstauben stellt den ursprünglichen Zustand
dar, den das von Zellen, Atomen und Elektronen bis zur Aufgestiegenen
Menschheit reichende Leben einst besaß. Auch der Lebensbaum des Gartens Eden
symbolisiert diesen Zustand. Das Leben ist dabei auf das Permanente Atom von
Mutter Erde, die ewige Sonne ausgeglichenen Drucks, ausgerichtet.
Wir sind (ICH BIN) die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit, mit den
Sonnenerzengeln und sieben mächtigen Elohim gemeinsam im Licht stehend. Wir
befinden uns dabei in den zwölf Häusern der goldenen Sonne und geleiten unsere
liebliche Erde ins Licht.
Energie, Schwingung und Bewusstsein des geliebten Saint Germain...
Bei diesem zeremoniellen Lichtdienst antwortet die aufgestiegene und freie
Menschheit jeweils auf seine Worte
Sie spricht: „Geliebter Aufgestiegener Meister Saint Germain, wir sind (ICH BIN)
die Offenbarung des Siebenten Strahls. Er öffnet das Tor zur himmlischen Macht
des weiblichen Strahls, zur mächtigsten Tätigkeit und beherrschenden Intelligenz
göttlicher Liebe. Das Violette Feuer befreit die Menschen von aller Verhaftung im
Äußeren, von Personen, Orten, Bedingungen, Dingen, Verurteilung und
Kritiksucht. Es lässt uns bei unserem Lichtdienst zu einem standhaften Lichtpfeiler
und Liebesstrom werden. Als solcher sind wir zur Freiheit selbst geworden, und SO

IST ES, geliebtes ICH BIN!"
Geliebte Freunde der Freiheit, ich erinnere euch an die Zeit, als der geliebte Sanat
Kumara Lichtwesen von jenseits des Universums herbeirief, dass sie bei der
Erlösung unserer lieblichen Erde helfen. Viele hohe Wesen der Liebe reagierten
und bildeten die große Lichtbruderschaft auf Erden. Als Chohan des Siebenten
Strahls rufe ich hohe Wesen göttlicher Liebe aus den Reihen der Erdenkinder auf,
beim Verankern und Ausdehnen der Flamme Geistiger Freiheit zu helfen, so dass
alles Leben im dauernden Zeitalter dieser Freiheit leben kann.
Ich rufe derzeit verkörperte Seelen der Liebe auf, die heilige Ursache der Freiheit
zu verankern. Sie ist Teil der universalen, ersten Ursache, wie ich sie direkt von
der Flamme Vater-Mutter-Gottes in der Zentralsonne erhielt und als Violetten
Strahl in der ewigen Flamme der ganzen Menschheit verankerte.
„Geliebter Saint Germain, wir sind Kinder der Sonne und fühlen uns stark von
deiner Freiheitsflamme angezogen. Sie wird zu unserer Ursache, unserem
Daseinszweck und unserer größten Freude. Wir wenden uns dieser
Freiheitsflamme zu, wie sie aus der Zentralsonne kaskadenartig über unser
Permanentes Atom ins permanente Atom der ganzen Menschheit strömt. Wir
halten die makellose Vorstellung für das neue Zeitalter Geistiger Freiheit mit
seinem himmlischen Potenzial weiter aufrecht."
Ihr habt unsere liebliche Erde in vielen Verkörperungen durch euere Vision, euer
kosmisches Bewusstsein und den Atem des Heiligen Geistes gesegnet und damit die
Flamme Geistiger Freiheit im Menschheitsbewusstsein angefacht. Mehr als ihr
ermessen könnt, hat sie alle Lebensaspekte vorangebracht. Ihretwegen kommt die
Menschheit ihrem vollständigen Freiheitsausdruck immer näher.
„Während die Freiheitsflamme ins große Schweigen unserer ewigen Flamme
strömt, bestätigen wir: Freiheit, o Freiheit, versieh uns mit deinen Schwingen!
Freiheit, o Freiheit, wir hören deine Stimme! Als Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit sind wir beim Heraufdämmern des neuen Zeitalters Geistiger Freiheit
die verkörperte Stimme des großen ICH BIN und deiner Stimme der geistigen
Erlösung und Befreiung. Im Heiligen Namen der Freiheit hören wir wieder diese
Stimmen, und ihr Klang schwingt jetzt als heiliger Ton stark in unserer
Versammlung."
Der gegenwärtige, kosmische Augenblick heißt Befreiung, Erlösung,
Wiederherstellung und Aufstieg ins Licht. Er beschließt einen langwierigen
Karmazyklus und sorgt für die Aufstiegsspirale, die in die Freiheit im Licht führt.
Kommt, Kinder der Freiheit, seid dabei! Nehmt euere Verantwortung an, seid
Grundgedanke des strahlenden Lichtes euerer geliebten, ewigen Flamme und der
darin enthaltenen Freiheitsflamme!
„Als ein Herzschlag, ein Bewusstsein himmlischer Bestimmung, einer Energie,
Schwingung und eines Bewusstseins bestätigen wir: Ja, geliebter Meister, unser
Herz antwortet erneut auf diesen Ruf und erneuert seinen Schwur. Wir sind
gegenwärtig und verantwortlich. Wir sind Söhne und Töchter der Freiheit. Auch
wenn sich ringsherum Unausgewogenheit zeigen sollte, erhebt unser gemeinsames
Bewusstsein seine Stimme und antwortet auf deinen Aufruf. Wir sind da, und wir
sind viele. Wir sind die Versammlung der aufgestiegenen Menschheit und stehen
gemeinsam im Licht. Wir sind die Einheit der solaren Christ-Selbste, Sonnen der
Sonne und die aufgestiegene und freie Menschheit. Wir sind (ICH BIN) die Stimme
des großen ICH BIN. Wir sind (ICH BIN) die Oberhoheit des großen ICH BIN. Wir
sind (ICH BIN) deine Energie, Schwingung und dein Bewusstsein Geistiger
Freiheit. Wir sind (ICH BIN) dein Avatar, ein Gruppen-Avatar, und bleiben die

Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit in der Formenwelt. Wir sind (ICH
BIN) deine Erkennungsmusik, die angeborene und volle Freiheit allen Lebens. Den
Menschen rufen wir zu, dass sie wieder frei sind und im Licht wiedergeboren.
Da wir die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit sind und den Siebenten
Strahl repräsentieren, stellen wir die vollkommene Harmonie und
Ausgeglichenheit zwischen Macht und Liebe dar, die machtvollste Tätigkeit der
göttlichen Liebe. Dabei herrscht vollkommene Wechselwirkung zwischen
männlichem und weiblichem Strahl. Wir sind (ICH BIN) Zepter und Krone in
vollkommener Übereinstimmung. Wir sind die Ausgeglichenheit aller
planetarischen Energieströme beim Mitschöpfertum. Wir sind die vereinigte
Lebenskraft der Erde und all ihrer Königreiche, ein Kraftfeld in der Pagode der
sieben weißen Aufstiegstauben. Wir sind der Heilige Geist der Harmonie und
Ausgeglichenheit, der alles Leben durchströmt.
Wir sind (ICH BIN) die vollkommene Harmonie in der Bruderschaft von Engeln,
Elementarwesen und Menschen. Sie kommt nach einem langwierigen
Karmazyklus zusammen, um das Menschheitsbewusstsein zu erheben, so dass es
konstruktiv auf die beschleunigende Schwingung des neuen Sonnenzyklus
antworten kann. Und SO IST ES!"
Visualisiert, wie eure verkörperte Stimme des großen ICH BIN erschallt und in alle
Menschenherzen ausstrahlt, alle Bereiche planetarischen Lebens berührt, das sich
nach Befreiung sehnt. Seht, fühlt und hört, wie dieses Kraftfeld die ganze Natur
und das Mineralreich einhüllt. Sie haben äonenlang auf diesen planetarischen
Augenblick der Erlösung gewartet. Liebt und achtet die Elementarwesen, das Tierund Naturreich. Wandelt alles Karma um, das die Menschen in Verbindung mit
ihnen erzeugt haben, und ersetzt es so, dass Ehrfurcht für alles Leben den Umgang
mit ihnen bestimmen.
Euer Liebeskraftfeld hüllt jetzt das Engelreich ein. Das Einheitsbewusstsein mit
ihnen erinnert euch daran, dass die Engel über die Fähigkeit verfügen, in allen
Erfahrungen das Gleichgewicht zugunsten von Harmonie und Ausgeglichenheit zu
kippen, so dass ihr bei eurem Lichtdienst mit dem vollen himmlischen Potenzial
arbeiten könnt. Seid den Engeln immer dankbar, weil sie in der Erdatmosphäre
auch angesichts von Unausgewogenheit die himmlischen Tugenden und
Segnungen des Heiligen Feuers verfügbar halten. Ruht eure Aufmerksamkeit auf
dem Permanenten Atom, fühlen sich die Engel in ihrer heiligen Unschuld
magnetisch in eure Aura gezogen. Nehmt mit Ehrfurcht ihren Mantel des
Glaubens, Trostes, der Liebe, Erleuchtung, Einheit und Hoffnung an und seid der
Heilige Geist in Tätigkeit.
„Wir sind (ICH BIN) die Bruderschaft der Engel, Elementarwesen und
aufgestiegenen, wiederhergestellten Menschheit. In diesem Einheitsbewusstsein
schreiten wir, gemeinsam im Licht stehend, voran. Geliebter Meister, in der ersten
Ursache Geistiger Freiheit vereint, ziehen wir als aufgestiegene und freie
Menschheit in himmlischer Liebe alle Seelen herbei, so dass sie den herrlichen
Prozess der planetarischen Erlösung auf der ihnen angemessenen Ebene
nachvollziehen können. Selbstlos, ohne jegliche Einmischung des Egos, achten wir
die ewige Flamme in allen Menschenherzen und haben Ehrfurcht vor ihr."
Auch sie ist so rein und makellos wie eure. Auch sie sendet ihr strahlendes Licht als
Segnung ins Universum. Das ist die wahre Realität aller Menschen mit ihrem
Permanenten Atom, das in der Vollkommenheit der makellosen Vorstellung
existiert. Auf dieser Ebene himmlischer Wirklichkeit kommt ihr mit allen Menschen
zusammen und steht mit ihnen gemeinsam im Licht.

Selbst-, raum- und zeitlos geworden, wird die Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit jetzt zur ganzen Menschheit in ihrem Quantenzustand von Liebe,
Weisheit und Macht mit ihrem Einheitsbewusstsein, zum Permanenten Atom des
ICH BIN-Menschengeschlechts. Seht mit der Kristallvision, wie sich der göttliche
Plan vereint entfaltet, als wären die sieben mächtigen Elohim am Werk gewesen.
Wenn ich auf das himmlische Potenzial jeder einzelnen Flamme blicke, erfüllt mich
tiefe Ehrfurcht für alles Leben. Erfahrt, wie der Herzschlag des
Einheitsbewusstseins überall gegenwärtig ist und sich das universale ICH BIN auf
Erden offenbart. Seid gemeinsam bemüht, die aller Schöpfung innewohnenden
Vollkommenheitsmuster zu manifestieren.
Bei der Ausübung solchen Lichtdienstes taucht ein umfassender Liebesstrahl aus
eurer gemeinsamen, ewigen Flamme auf und bildet ein Kraftfeld, das viel stärker
ist als irgendeine Unausgewogenheit. Als aufgestiegene und freie Menschheit
begreift ihr eure Verantwortung, dieses kosmische Licht ständig auszustrahlen,
um die Kraftfelder zu unterstützen, welche die Aufgestiegenen Meister im Umkreis
der Erde erschaffen hatten, als die Erde das Edikt des universalen ICH BIN zu
befolgen hatte. Diese Reaktion zeigt an, dass die Erde bereit ist, am großen,
kosmischen Einatmen teilzunehmen. So überquert die Menschheit die Brücke zur
Geistigen Freiheit. Für diese Aufgabe wurdet ihr geschult und dafür habt ihr
Verkörperung gewährt bekommen.
Als aufgestiegener und freier Gruppen-Avatar seid ihr das himmlische Instrument
der Manus. Ihr seid Teil ihrer Kraftfelder und Retreats und bereitet die
Wiedervereinigung der sieben Wurzelgeschlechter vor. Das ist ein notwendiger
Grundpfeiler des dauernden Goldenen Zeitalters. Das Heilige Feuer eures
gemeinsamen Kausalkörpers befreit und segnet die karmische Energie, die
während der Dispensationen des vierten und fünften Wurzelgeschlechtes
missbraucht wurde. Sie polarisiert sich nach ihrem Bad im Violetten Feuer neu in
der Zentralsonne und manifestiert sich dann als Vollkommenheitsmuster des
Permanenten Atoms aller Beteiligter. Diese Vollkommenheitsmuster krönen die
siegreiche Erfüllung des göttlichen Planes.
Verschmelzt eure Kristallvision mit der der sieben mächtigen Elohim und
bestätigt:
„Wir sehen, fühlen und wissen, dass das vierte und fünfte Wurzelgeschlecht bereits
befreit ist und sich zur Vereinigung mit seinem herrlichen Manu erhebt. Wir sehen,
fühlen und wissen, dass das sechste und siebente Wurzelgeschlecht bereit ist, die
Sonnenfrequenz ihrer herrlichen Vollkommenheitsmuster zu verankern. Wir
sehen, fühlen und wissen, dass sich die ersten drei bereits aufgestiegenen
Wurzelgeschlechter mit den anderen vereinigen und das eine ICH BINMenschengeschlecht bilden.
Wir sehen, fühlen und wissen, dass wir, die aufgestiegene und freie Menschheit, für
das Bewusstsein sorgen, das alle Menschen in ihr Permanentes Atom hineinzieht.
So kann sich ihr himmlisches Potenzial immer weiter entfalten.
Im Namen der einen Wirklichkeit von ICH BIN, der ewigen Flamme und ihres
Lichtes sind wir (ICH BIN) Zepter und Krone, Macht und Verwirklichung. Wir
manifestieren auf allen Ebenen die vielen Dimensionen der Pagode der sieben
weißen Aufstiegstauben.
In der uns als Sonnen der Sonne verliehenen Macht bestimmen wir jetzt, dass alle
Alltagserfahrungen der Menschen zum Ausdruck des Permanenten Atoms
Geistiger Freiheit werden.

Wir sind (ICH BIN) das siegreiche Momentum des Kosmischen Christus, der in
Einheit, Wohlstand, Freiheit und Frieden für alles Leben wieder auf Erden
erscheint. Und so ist es, geliebtes und mächtiges ICH BIN."
Euch ist bewusst, dass der Augenblick der Erlösung und Befreiung da ist. Ihr stellt,
gemeinsam im Licht stehend, für die Menschheit die Gelegenheit dar, all das im
Violetten Feuer umzuwandeln, was noch die Herrlichkeit der Gottesgegenwart
davon abhält, sich im täglichen Leben zu verwirklichen. Eure Liebe zieht alles
Göttliche des Universums herbei. Wegen des Gesetzes der Übereinstimmung (Da
ich erhoben werde, wird alles Leben mit mir erhoben.) überragt eure Liebe jegliche
Unausgewogenheit. Ihr gebt dem Universum zu verstehen, dass die Erde zum
Aufstieg bereit ist.
Im Zentrum der planetarischen Dreifältigen Flamme befindet sich die ewige Sonne
ausgeglichenen Drucks. Von dort flammt Licht empor und hüllt die Erde, den
Lichtdienst und die ganze Menschheit ein. Voller Dankbarkeit schätzen wir den
entschlossenen Dienst des geliebten Erzengels Michael. Er behütet Lichtdiener,
Menschheit, Erde und alles Leben, das sich auf ihr entwickelt. Er geleitete das erste
Wurzelgeschlecht zur Erde. Als Engel der neuen Morgendämmerung steht er der
Menschheit bei, bis alle sieben Wurzelgeschlechter siegreich heimkehren.
„Geliebter Erzengel Michael und deine Legionen, versiegelt, versiegelt und
versiegelt alle Lichtdiener in einer mächtigen Rüstung der blauen Flamme und
umgebt sie gemäß dem Willen Gottes mit dem unüberwindlichen
Lichtschutzmantel. Geliebter Erzengel Michael lenke nun all unsere Schritte, so
dass wir als Meister über alle Bereiche und äußere Umstände immer im Licht
stehen."
Er erhebt jetzt sein blaues Flammenschwert und hüllt euch in seinen blendenden
Lichtkreis aus Heiligem Feuer ein. Dessen an Stärke zunehmendes Kraftfeld des
elektronisch blauen Blitzes umgibt euch.
„Engellegionen des blauen Flammenschwerts, schneidet uns frei, schneidet uns frei
und schneidet uns frei von allen kristallisierten, karmischen Mustern der
Unausgewogenheit, Getrenntheit, Beschränkung oder Unterdrückung!"
Während diese Atombeschleunigung stattfindet, hebt sich der Schleier des
Vergessens, und ihr lasst alles Leben in sein himmlisches Schwingungspotenzial
zurückkehren. Gleichzeitig gelangt das Karma von Menschheit und
Elementarwesen aus tiefsten Schichten an die Oberfläche des Bewusstseins. Kreis
und Schwert aus blauer Flamme dringen vereint mit dem starken Violetten Feuer
immer tiefer in sie hinein, und diese himmlische Alchimie befreit alle Energie,
Zellen, Atome und Elektronen von ihrem Karma und polarisiert sie neu.
Dann kann die barmherzige Mutterliebe aus den höchsten Reichen des weiblichen
Strahls hervortreten. Die geliebte Mutter Maria und Kwan Yin sowie weitere
Aspekte des weiblichen Strahls behüten dieses Kraftfeld. Es schenkt immer wieder
Vergebung, Erlösung, erneutes Aufladen, Auferstehung und Aufstieg. Es gleicht
einem Kreislauf, bei dem Liebe, Erlösung und Wiederherstellung alles Leben auf
Erden immer weiter emportragen. Das entspricht dem Grundgedanken dieses
Sonnenjahres. Ladet nun die ganze Menschheit zur Teilnahme ein.
„Geliebte Mitmenschen, nehmt dieses Heilige Feuer an! Kommt und tretet ins Licht
ein! Ergreift diese kosmische Gelegenheit der Gnade, Barmherzigkeit und
Vergebung. Der Augenblick ist da, um zu verzeihen und alles loszulassen, so dass
diese Energie ins Licht treten und mitgehen kann beim großen, kosmischen
Einatmen. Wir sehen wir, fühlen und wissen, dass wir mit euch im Frieden, in

Harmonie und Ausgeglichenheit gemeinsam im Licht stehen.
Wir sind (ICH BIN) das Gesetz der Vergebung und die Violette Flamme der Gnade,
Barmherzigkeit und Vergebung, die jetzt alle disharmonischen Tätigkeiten, alle
menschlichen Vorstellungen und alle zurückkehrenden Karmawirkungen
umwandelt. In der Macht der uns verliehenen Dreifältigen Flamme erklären wir,
dass diese Energie jetzt in die große Zentralsonne zur Neupolarisation zurückkehrt
und nie wieder menschlich negativer Schöpfung dienen muss. Alle Aspekte
planetarischen Lebens stellen ihr himmlisches Potenzial wieder her. Wir halten uns
mit allem irdischen Leben ans Permanente Atom der Vollkommenheit, so dass es
die einzig handelnde Macht ist."

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!

