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Unendlicher Lichtkreis  

ICH BIN ein unendl icher Lichtkre is .  

ICH BIN aufgest iegen und frei .  

Ich lebe zusammen mit  al l en anderen Wesen fre i im Licht .  

ICH BIN das ICH BIN.  

Aus dem Inneren dieses unendlichen Lichtkreises treten hervor: 

Die Versammlung der Aufgest i egenen Menschheit,  

in Einhe it  mit den Königreichen der  Engel  und Elementarwesen  

durch die  kohäs ive Macht himmlischer  Liebe,   

die  a l l es Leben in seinem aufgest iegenen Zustand vere in igt.  

Im Januar tauchen in der Menschheit  

Thema und Gedankenform des Sonnenjahres 2023  

auf: 

Im Sonnenjahr 2021 öffnete sich für die Menschheit das Auge 
himmlischer Libertät, und sie begann ihre Reise ins Sonnenbe-

wusstsein. 

Im Sonnenjahr 2022 erschien der Stern von Sanat Kumara, und 
Abschluss und Neubeginn brachten lebendige Klarheit. 

Im Sonnenjahr 2023 leitet der Stern von Sanat Kumara das Er-
scheinen des Sterns Geistiger Freiheit im Herzen aller Lebenskraft 

auf Erden ein. 

Bei dieser Einweihungszeremonie wird die wahre Identität des Men-
schen aktiviert, der sein himmlisches Instrument gebraucht. 

Diese kosmische Einweihung erlaubt ihm, offen und empfänglich für 
die Entscheidungsmöglichkeit zu sein, die Geistige Freiheit als 
Brennpunkt für den Neuanfang bietet, abgestimmt auf die nächste 
Lebenswelle. 

Der Stern Geistiger Freiheit entspricht der makellosen Vorstellung 
von der lieblichen Erde und dem eigenen, himmlischen Instrument. 
Seine Aktivierung stellt die Offenbarung der Geistigen Freiheit auf 
der persönlichen und globalen Ebene dar. Individuell kann das 
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große Gott-Selbst nun hervortreten. Man sieht es, fühlt es und ist 
überzeugt von seiner Wirksamkeit. Man wird schließlich zu dem ei-
nen Strahl der mächtigen ICH BIN-Gegenwart mit seiner Dreifälti-
gen Flamme der Unsterblichkeit, den sieben Strahlen des Heiligen 
Christ-Selbstes, den die zwölf Sonnenhäusern im Sonnenbewusst-
sein und wieder der einen, unteilbaren, fließenden Ganzheit des uni-
versalen ICH BIN. Diese mehrdimensionale, wahre Identität tritt 
jetzt als verkörperter Stern Geistiger Freiheit hervor.  

Global repräsentiert in der makellosen Vorstellung das ICH BIN-
Menschengeschlecht die sieben aufgestiegenen und freien Wurzel-
geschlechter. Es repräsentiert auch das elementare Königreich in der 
ganzen Herrlichkeit seines himmlischen Potenzials und die Engel-
schar aller sieben Strahlen, die ihr geistiges Potenzial im Dienst für 
die Menschheit entfaltet. Zusammengenommen ist dies das himmli-
sche Potenzial der Erde in ihrem Kraftfeld der Unsterblichkeit. Im 
Herzen des Planeten nimmt jetzt der heilige Stern der Freiheit seine 
Gestalt an und genauso in der Flamme der Unsterblichkeit aller ver-
körperten Wesen. Der Stern Geistiger Freiheit repräsentiert fre-
quenzmäßig eine höhere Einweihung in das neue Zeitalter Geistiger 
Freiheit. 

Schon immer zeigte das Erscheinen des Sterns von Sanat Kumara 
Hauptübergänge an, wie sie bei der Entwicklung von höherem Be-
wusstsein auf der Venus, dem Heimatplaneten Sanat Kumaras, an-
standen und auf anderen Planeten, denen er diente. Das ist jetzt 
auch bei der Erdenmenschheit der Fall, weil Sanat Kumaras Dienst 
hier seine Erfüllung erreicht. Jetzt verankert sich der Stern Geistiger 
Freiheit und gewinnt in jedem Herzen immer mehr an Momentum. 
Die Menschheit beginnt, mit innerer Vision zu sehen, sie zu verste-
hen und die makellose Vorstellung der aufgestiegenen und freien 
Erde anzunehmen.  

Im Spektrum des Alltags sieht der Mensch immer mehr das Elektron 
in seiner Umlaufbahn von Liebe, Weisheit und Macht. Deshalb wer-
den sich Gedanken, Gefühle, Worte und Taten verwandeln und das 
Bewusstsein auf dem Siebenten Strahl der Gnade, Barmherzigkeit 
und Vergebung vertiefen. Das daraus resultierende Kraftfeld gehört 
zum Guten der Welt, erfüllt von der Flamme der Unsterblichkeit. 
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Dieses vereinigte Kraftfeld wird jetzt ein stärkeres Momentum ha-
ben als alle Angst, Negativität und derzeit äußerlich sichtbare Un-
ausgewogenheit. Das ist das höchst umwandelnde Bewusstseinser-
eignis in der Menschheit. 

x 
Heiliges Muster 

Atemspruch von 2023 

(selbstlos und nur als ewige Flamme und als Stern Geistiger Freiheit atmend)  

ICH BIN das Einatmen und Aufnehmen des Sterns Geistiger Freiheit 
in alle Zellen, Atome und Elektronen meines Wesens. 

ICH BIN das Ausdehnen und Projizieren des Sterns Geistiger Frei-
heit in alle Aspekte der Menschheit und der lieblichen Erde. 

Der Heilige Atem dieses Sonnenjahres ist der Stern Geistiger 
Freiheit, der in der Menschheit seinen ersten Atemzug nimmt, 
wo er jetzt in der Welt verankert ist und aktiv wird. Bei unse-
rer täglichen Zeremonie sind wir überzeugt, dass sie dieser 
heilige Stern in uns und durch uns vollzieht und auch in der 
ewigen Sonne ausgeglichenen Drucks. Wenn wir atmen, atmet 
die ganze Menschheit, das Elementarreich und die Erde selbst 
mit uns. Wenn wir gemeinsam im Licht mit ihm und der 
Menschheit stehen, findet eine gemeinsame, heilige Atemze-
remonie statt, bei der wir täglich das göttliche Selbst, Be-
wusstsein und das ewiges Leben im Licht erbauen. 

Bestätigungen, d ie  das Jahr 2023 e in le iten  

(für die Einweihung des Sterns Geistiger Freiheit im Menschenherzen)  

ICH BIN das ICH BIN. 
ICH BIN das verkörperte, neue Sonnenjahr. 

ICH BIN die Ankunft des Sterns Geistiger Freiheit. 

O geliebter Stern Geistiger Freiheit, offenbare deine göttliche Ge-
genwart! Tritt jetzt hervor und übernimm den vollen Befehl! 

Offenbare die Wiederherstellung der Flamme des Permanenten 
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Atoms. 
Offenbare die Harmonie und Ausgeglichenheit der Dreifältigen 

Flamme. 
Offenbare die Reinheit und Vollkommenheit der Aufstiegsflamme. 

Offenbare die Anbetung und Dankbarkeit der Liebesflamme. 
Offenbare die Jugend und Schönheit der Heilungsflamme. 

Offenbare die Erleuchtung der Flamme der Weisheit. 
Offenbare die Macht der umwandelnden Flamme. 

Offenbare die Wahrheit der ewigen Flamme! 

ICH BIN selbst-, raum- und zeitlos. 
ICH BIN frei von Personen, Orten, Bedingungen und Dingen, die 

mit dem Selbst, Raum und Zeit zu tun haben. 
ICH BIN die Umwandlung von Verurteilung oder Kritik an und von 

Personen, Orten, Bedingungen und Dingen. 
ICH BIN die Umwandlung von Unausgewogenheit in allen Situatio-

nen. 

ICH BIN der Stern der aktivierten Geistigen Freiheit. ICH BIN die 
Umwandlung aller Verbindungen in die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, die geringer als das Licht sind, bis ich nur eine immer 

Frieden spendende Gegenwart auf Erden bin. 

ICH BIN die Versammlung aller aufsteigenden Energie. 
ICH BIN die Versammlung alles Guten in der Welt. 

ICH BIN die Versammlung der aufsteigenden Menschheit im All-
tag. 

ICH BIN die Versammlung von aufsteigenden Planeten im Sonnen-
system. 

ICH BIN der Sieg des großen, kosmischen Einatmens, den Über-
gang des Lebens in sein nächst höheres, himmlische Potenzial be-

wirkend. 

Der Stern Geistiger Freiheit lebt jetzt, bewegt sich, atmet und hat 
sein Dasein in mir, in der Menschheit und der lieblichen Erde, die 

alle zu einer Tätigkeit, einem Atemvorgang und einem Bewusstsein 
zusammenwachsen. 

Und ICH BIN das ICH BIN, das ICH BIN. 
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Der Stern Geistiger Freiheit ist jetzt in der Herzensflamme des 
Menschen zu Hause, so dass sich das ICH BIN-

Menschengeschlecht entfalten kann. Er aktiviert jetzt das geistige 
Potenzial des eigenen aufgestiegenen und freien Wesens und das 
der Menschheit. Er aktiviert auch die makellose Vorstellung von 

der lieblichen Erde und ihrer ganzen Lebenskraft. Damit kann sich 
das geistige Potenzial der Menschheit und der lieblichen Erde sieg-

reich entfalten. 

Der Stern Geistiger Freiheit hält jetzt die makellose Vorstellung von 
der Menschheit aufrecht und entfaltet sie für die Erde, wie es die 
geliebte Mutter Maria während der christlichen Dispensation tat. 

Er weiht auch in den weiblichen Strahl ein und nimmt ihn in die 
Dispensation des Siebenten Strahls auf.  

Der weibliche Strahl drückt jetzt durch die Rechtschaffenden, die 
am vorbestimmten Ort zum passenden Zeitpunkt das Richtige in 

vollkommener Weise im Alltag tun, Geistige Freiheit aus.  

Der Stern Geistiger Freiheit bringt die Ankunft der nächsten Le-
benswelle mit sich.  

Ich verankere ihn in jeder Herzensflamme und reiche tief ins Be-
wusstsein und die Gefühlwelt hinein, wo die Macht des Heiligen 

Geistes den Lauf der Geschichte bestimmt.  

Der Stern Geistiger Freiheit geht mit der Ankunft des Heiligem 
Geistes einher. 

Komm, Heiliger Geist, komm! 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

v 
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Thema von 2023 

O Sonnen der Sonne, alles Heil eurem offenbarten Licht! Unser Licht 
offenbart die Unsterblichkeit Geistiger Freiheit.  

Der Stern Geistiger Freiheit ist eine Überbrückungskraft, die den 
Abgrund zwischen dem Menschen und seiner Gottesnatur überwin-
den hilft, buchstäblich die Brücke zur Freiheit. Ihre Natur und Es-
senz werden jetzt in der Menschheit verankert, so dass sie ihre Geis-
tige Freiheit erlangen kann, frei vom Joch des Dogmas, eines Ver-
mittlers oder anderen Einflüssen. Alle Beschränkungen des Selbstes, 
von Raum und Zeit werden aufgehoben. Der Stern Geistiger Freiheit 
stellt den ursprünglichen, göttlichen Plan wieder her, gemäß dem die 
Menschen in den Augen Gottes gleichwertig als ewige Flamme mit 
ihrem strahlenden Licht erschaffen wurden. Alle sind Mitschöpfer 
im Universum als Kinder des großen ICH BIN.  

Das Kraftfeld des Sterns Geistiger Freiheit, das nun in der Mensch-
heit verankert und aktiviert ist, stellt den Glauben daran wieder her, 
dass sich das himmlische Potenzial des Menschen in einer Abfolge 
von Verkörperungen erfüllen kann und sich Vollkommenheitsmus-
ter durch seine schöpferischen Fähigkeiten in der Welt der Form ma-
nifestieren werden. Dieser Glaube wird in der Menschheit zuneh-
men, wodurch Frieden, Hoffnung und Glückseligkeit zunehmen 
werden. Auch der Lichtdienst erreicht sein volles Potenzial, so dass 
die Lichtdiener ihre Bestimmung als Repräsentanten Geistiger Frei-
heit in dieser Verkörperung offenbaren. 

Der Stern Geistiger Freiheit führt die Menschheit in ihre geistige Be-
freiung. Das ist ein gewaltiger Vorteil für die Menschheit. Statt die 
Abgründen der Angst zu erleiden, kann sie jetzt die Höhen ihres geis-
tigen Ursprungs, die Freuden ihrer Gottesnatur, erforschen, ihren 
Ursprung vor dem großen Abfall ins Egobewusstsein. Jetzt erhält die 
Menschheit die Gelegenheit, offen und empfänglich für die Ankunft 
der nächsten Lebenswelle zu werden und diese Ankunft zu manifes-
tieren.  

Für alle Wesen, Planeten, Sonnensysteme und Galaxien beginnt die 
Reise in Geistige Freiheit durch den Einsatz der makellosen Vorstel-
lung von ihnen. Der Stern Geistiger Freiheit erweckt sie zu dieser 
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Reise auf Erden wieder. Der Mensch kann jetzt sehen, dass in seiner 
ewigen Flamme Energie, Schwingung und Bewusstsein Vater-Mut-
ter-Gottes verankert ist und dass ihr strahlendes Licht die Energie, 
Materie und Intelligenz trägt, sein himmlisches Potenzial mitzuer-
schaffen. Das Potenzial des einzelnen Menschen ist seine aufgestie-
gene Meisterschaft und das aller Menschen zusammen das ICH BIN-
Menschengeschlecht. Beides gehört zur makellosen Vorstellung von 
einem Sonnensystem mit einzigartigen und herrlichen Planeten in 
einer Galaxie wunderbarer Welten. Der Stern Geistiger Freiheit hält 
jetzt diese mehrdimensionale, makellose Vorstellung im Inneren 
aufrecht.  

Seine Aktivierung lässt den Menschen die Freiheit der zwölf Sonnen-
häuser erfahren. Die Versammlung der aufsteigenden Menschheit 
hat das Tor zu ihnen im Namen der Menschheit geöffnet. Diese hei-
lige Tätigkeit beginnt, den Menschen aus dem Zeitalter des Egos ins 
neue Zeitalter Geistiger Freiheit zu führen, vom überwiegend mate-
riebezogenem zu geistigem Bezug. Die dem Menschen und Elemen-
tarreich angeborene Heiligkeit zeigt sich immer mehr. Solch Zere-
monie der Einweihung führt die Erde siegreich in ihre Erlösung. 
Deshalb ist der mächtige Victory ein Bürge dieses Jahres, denn der 
Sieg zeigt an, dass sich die Zeiten gewendet haben. 

Der Stern Geistiger Freiheit offenbart einen einzigartigen Aufstiegs-
prozess für alles Leben und auch, wie sehr die individuelle Entfal-
tung des Menschen mit dem Aufstieg unserer lieblichen Erde ver-
bunden ist. Sie sind ein und dasselbe. Geistige Freiheit strömt aus 
jeder individuellen, ewigen Flamme hervor, erhellt von dort den Ver-
stand und beruhigt den Körper. Geistige Freiheit ist im Heim des 
Heiligen Geistes, in der Flamme der Unsterblichkeit verankert. Das 
Aktivieren dieses Sterns in der Menschheit bedeutet auch die An-
kunft des Heiligen Geistes im neuen Zeitalter. Er lässt sich auch im 
Herzen von Mutter Erde, in ihrer ewigen Sonne ausgeglichenen 
Drucks, nieder. Von dort erhellt er den Verstand der gemeinsamen 
Menschheit und stillt das Naturreich, die elementaren Trägers der 
Menschheit und des Tierreichs. 

 Als der geliebte Jesus zu seinen Jüngern sprach: „Ich gehe, damit 
der Heilige Geist über euch kommen kann”, wurden sie in 
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Selbstverantwortung für ihr geistiges Wachstum zurückgelassen. 
Eine tiefere Bedeutung ergibt sich, weil bei diesem Schritt das sie-
benfältige Heilige Christ-Selbst, das der geliebte Jesus repräsentiert, 
zurücktritt und der Schritt ins zwölffältige Sonnenbewusstsein er-
folgt. An diesem Übergangspunkt befinden wir uns jetzt. Gemein-
sam im Licht des Heiligen Geistes mit dem Stern der aktivierten 
Geistigen Freiheit stehend, erfüllt die aufsteigende Menschheit jetzt 
die christliche Dispensation.  

Und SO IST ES! 

Gedankenform von 2023 

ICH BIN der verkörperte Stern Geistiger Freiheit. 
ICH BIN der erleuchtete Aufstieg des Menschen in seine Geistige 

Freiheit. 
ICH BIN eine Sonne der Sonne, die auf der aufgestiegenen und 
freien Erde wohnt und zusammen mit den anderen Sonnen den 

Stern Geistiger Freiheit manifestiert. 

Den Stern Geistiger Freiheit kann man auch erst als Morgendämme-
rung eines neuen Tages visualisieren. Zuerst erhellt sich der dunkle 
Nachthimmel, wenn man ahnt, dass der Tag kommt. Dann tauchen 
Farbbänder auf, sobald sich die Sonne oder der Stern dem Horizont 
nähert. Ein einzelner Strahl berührt den Horizont und steigt so weit 
hinaus, wie man blicken kann. Eine Flamme weichen Lichtes ver-
schiedener Schattierungen von rosa oder violett nähert sich dem 
Himmel. Der Sonnenrand erhebt sich, und der Sonnenaufgang setzt 
ein. Viele Strahlen erscheinen, und schließlich sieht man die ganze 
Sonnenscheibe. Mit innerer Kristallvision sieht man einen violetten 
Stern mit endloser, goldener Strahlung.  

Wenn man diese Visualisation im Körper nachempfindet, können 
sich diese Stufen in den Chakrasonnen widerspiegeln. Die Vorah-
nung, Dämmerung und ersten Lichtstrahlen entsprechen den unte-
ren Chakrasonnen. Dann folgen das Heim des Heiligen Geistes im 
Herzchakra, die Stimme des großen ICH BIN im Kehlchakra, die 
Kristallvision vom violetten Stern mit seiner goldenen Strahlung im 
Dritten Auge und schließlich das Kronenchakra über dem Haupt, wo 
sich die volle, mehrdimensionale Vision des neuen Zeitalters 
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Geistiger Freiheit zeigt. Wir sind (ICH BIN) Hüter der Flamme, Hü-
ter dieses Sterns Geistiger Freiheit im Verstand, Gefühl und der Er-
innerung, während wir in unserer physischen Form verankert sind. 

Wir visualisieren den Stern Geistiger Freiheit als kosmischen Strahl, 
der aus der Zwillingsflamme Vater-Mutter-Gottes hervortritt. Er 
enthält das himmlische Potenzial der Erde, ihrer Wurzelgeschlech-
ter und ihres elementaren Königreichs. Zunächst in seiner Wellen-
funktion hervortretend, wandelt er sich, sobald man ihn visualisiert 
(wenn Bewusstsein angewandt wird) im physischen Universum in 
seine Teilchenfunktion. Das ist das geistige Potenzial, in das wir jetzt 
beim großen, kosmischen Einatmen ins Heim Geistiger Freiheit auf-
steigen. 

An besonderen Koordinaten der Energie, Schwingung und des Be-
wusstseins manifestierte dieser Strahl Vater-Mutter-Gottes entspre-
chend der makellosen Vorstellung eine endlose Reihe möglicher Po-
tenziale. Diese schaut man, wenn man in seiner wahren Identität 
ruht und die Kristallvision anwendet. Das Potenzial der ursprüngli-
chen Schöpfung auf Erden entsprach bereits dem Stern Geistiger 
Freiheit, weil sich während der Verkörperung der ersten drei Wur-
zelgeschlechter der göttliche Plan vollkommen entfaltete. Als dann 
das vierten Wurzelgeschlecht die Nachzügler aus anderen Sternen-
systemen aufnahm, änderte sich der Verlauf der Menschheitsent-
wicklung drastisch. Das himmlische Potenzial des heiligen Sterns 
der Freiheit passte sich an und dehnte sich aus, um Geistige Freiheit 
nicht nur in der Materie und physischen Substanz (entsprechend der 
ursprünglichen Absicht) zu manifestieren, sondern auch die viel 
dichtere, langsamere Egofrequenz einzubeziehen. Wir sollen diesem 
ständig sich erweiternden, aufsteigenden, himmlischen Potenzial 
entsprechen. 

Unsere persönliche, ewige Flamme ist mit seinem strahlenden Licht 
ein Strahl des Sterns Geistiger Freiheit. Unser weißes Feuerwesen 
und unsere mächtige ICH BIN-Gegenwart waren Teil dieses himm-
lischen Potenzials, als es im Flammenraum Vater-Mutter-Gottes 
hervorkam. Dieses himmlische Potenzial repräsentiert uns, unsere 
Geistige Freiheit und unseren Anteil an der Einweihung des plane-
tarischen, himmlischen Potenzials. Der Stern Geistiger Freiheit 
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enthält alle Energie, Schwingung und alles Bewusstsein für diese 
Transfiguration, Auferstehung und den Aufstieg, sowohl persönlich 
als auch planetarisch. Sein strahlendes Licht enthält alle Energie, 
Materie und Intelligenz, um für Manifestation durch die Rechtschaf-
fenden, die am vorbestimmten Ort zum passenden Zeitpunkt das 
Richtige in vollkommener Weise tun, zu sorgen. 

Sieht man die Gedankenform durch seine wahre Identität, bestätigt 
man: „ICH BIN auf allen ihren mehrdimensionalen Ebenen ihre 
Ganzheit. ICH BIN das Auge himmlischer Libertät. ICH BIN die Of-
fenbarung des Sterns von Sanat Kumara, Während der große Liebes-
stern seinen Glanz in Erdatmosphäre strahlt, rufe ich den Stern 
Geistiger Freiheit in jeder verkörperten Flamme der Unsterblichkeit 
hervor. ICH BIN die Verankerung des himmlischen Potenzials von 
Erde und Menschheit. ICH BIN die Flamme der Unsterblichkeit, die 
jetzt alle Lebenskraft berührt. ICH BIN der Stern Geistiger Freiheit, 
der sein volles Momentum der Transfiguration, Auferstehung und 
des Aufstiegs in der der Menschheit erlangt. ICH BIN die Mensch-
heit, die ihre Differenzen und Abgrenzung beendet und als Ver-
sammlung der aufsteigenden Menschheit ihre Einheit im Licht 
sucht, in der Vereinigung mit den Königreichen der Engel und Ele-
mentarwesen. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

  



11 
 

Der Geist des Sonnenjahres: Der weibliche Strahl  

Der weibliche Strahl, der den Siebenten Strahl erfüllt, wird zur kos-
mischen Flamme der Libertät auf Erden. 

Der weibliche Strahl setzt die Menschheit der Welt in Geistiger 
Freiheit frei. 

Der Stern Geistiger Freiheit führt den weiblichen Strahl mit der Dis-
pensation des Siebenten Strahls zusammen. Er betont die Unsterb-
lichkeit Geistiger Freiheit und gleicht durch Harmonie und Ausge-
glichenheit im Alltag den männlichen Strahl aus. 

Der Weibliche Strahl, der den Siebenten Strahl erfüllt, wird auf Er-
den zur kosmischen Freiheitsflamme, wie sie das Sonnenbewusst-
sein kennt. Solch himmlische Alchimie setzt das Sonnenbewusstsein 
in der Menschheit frei. Geistige Freiheit selbst wird befreit. Das Por-
tal dazu ist die Flamme der Unsterblichkeit, die im Herzen aller Ver-
körperten verankert ist. Das sind die die Rechtschaffenden, die am 
vorbestimmten Ort zum passenden Zeitpunkt das Richtige in voll-
kommener Weise tun. Das ist die Offenbarung des neuen Zeitalters 
Geistiger Freiheit.   

Jahresbürgen 

Der mächtige Victory  

Wir verneigen uns wieder vor dem geliebten Sanat Kumara, der die 
liebliche Erde rettete, indem er vor das kosmische Konzil trat, das 
die Erde schon aufgeben wollte, und für sie mit seinem Licht bürgte. 
Sanat Kumara kam mit 49 Seraphim und seinen Kumaras von der 
Venus hierher. Außerdem kam der geliebte Victory mit ihm. Sie alle 
hielten die makellose Vorstellung für die Erde als heiligem Stern der 
Freiheit aufrecht und hielten am Sieg ihres himmlischen Potenzials 
bis heute fest.   

Dank aller Bemühungen der Geistigen Hierarchie seitdem kommen 
wir jetzt zum Schlussakt, wo die Venus ihr Licht siegreicher Erfül-
lung in jedes Herz strahlt. Das Licht enthält die siegreiche Erfüllung 
von allem, was das ICH BIN-Menschengeschlecht auf der Venus vor 
Äonen erreichte und der Erde und ihrer Menschheit wünscht. Schon 
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immer wusste man, dass die liebliche Erde eines Tages schwingungs-
mäßig in die Liebesumlaufbahn der Venus aufsteigen würde. Der 
Stern von Sanat Kumara stellt jetzt den Stern Geistiger Freiheit zu-
rück ins Herz der Menschheit, wo er ursprünglich war und jetzt sieg-
reich wiederbelebt wird.  

& 

Der Kosmische Heil ige  Geist  

Sobald in der Menschheit der Stern Geistiger Freiheit aktiviert wird, 
bedeutet das, dass der Heilige Geist über sie kommt.  

Wir sind überzeugt, dass Erde und ihre Menschheit im großen, gro-
ßen Schweigen des Kosmischen Heiligen Geistes ruhen und ewig 
Trost erfahren. Sie ziehen sich vom Ego zurück und treten in himm-
lischen Frieden und die ewige Flamme mit ihrem strahlenden Licht 
ein. Das ist der ewige, himmlische Frieden, der heilige Trost. 

 

„Komm, Heiliger Geist, komm!“ 

Wir stehen gemeinsam im Licht einer himmlischen Gefühlswelt des 
Sterns Geistiger Freiheit und bestätigen:  

„ICH BIN frei vom Trugbild der Unausgewogenheit. (3x) 
ICH BIN auf kosmische Bestimmung ausgerichtet (3x). 
ICH BIN von der kosmischen Ausdehnung des Heiligen Geis-
tes ergriffen. (3x) 
ICH BIN die Transformation, die ich der Welt wünsche. (3x) 
ICH BIN die tiefe, tiefe Gefühlsnatur des Kosmischen Heili-
gen Geistes. 
Ich erlebe ganz die emotionale Gegenwart Gottes. 
Ich fühle das Leben in Aufgestiegen und Frei. 
Das ist meine geistige Wahrheit, und ich bestätige, dass es so 
ist. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!“ 
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Die Visualisation von 2023 

Wir visualisieren zuerst das sich öffnende Auge himmlischer Liber-
tät, das uns zur vollen Vision des Sterns von Sanat Kumara führt. 
Unser Herz erstrahlt im Glanz seiner Liebe. In dieser Liebesschwin-
gung fühlen wir uns ganz verankert, so dass sich dann unsere Kris-
tallvision dem Stern Geistiger Freiheit öffnen kann, die sich in dieser 
höheren Liebesfrequenz entfaltet. Wir nehmen den Heiligen Stern 
der Freiheit tief in uns auf und verankern ihn in uns persönlich und 
in der Menschheit. Auf einer größeren Skala sehen wir, wie sich das 
Auge himmlischer Libertät über der lieblichen Erde öffnet und den 
Stern Sanat Kumaras offenbart. Dessen Liebesstrahlung hüllt die 
Erde ein und führt sie in ihre Umlaufbahn Geistiger Freiheit. Die ko-
häsive Macht göttlicher Liebe vereinigt alles Leben in seinem aufge-
stiegenen Zustand.  

 Der Stern von Sanat Kumara aktiviert den Stern Geistiger Freiheit. 
Er tritt hervor und umfasst mit seiner Strahlung Erde und Mensch-
heit. Der heilige Stern der Freiheit verankert sich im Erdkern, der 
ewigen Sonne ausgeglichenen Drucks, und in der Flamme der Un-
sterblichkeit im Kern des Menschen. Dieses Sternenkraftfeld kann 
in jeder Konfiguration oder Geometrie erscheinen, wie der jeweilige 
Seher möchte. Die Natur Geistiger Freiheit gibt kein Muster vor und 
entfaltet sich entsprechend den Erfordernissen des Augenblicks im 
Lichtdienst. Der Stern Geistiger Freiheit macht für die Ankunft der 
nächsten Lebenswelle empfänglich und stellt deshalb einen wandel-
baren, ewigen Augenblick des Lichtdienstes dar. 

So stark, wie wir uns in ihm geborgen fühlen, lebt er in uns und lebt 
die Erde in ihm. In der Visualisation kann man sein Kraftfeld vom 
Haupt bis zur Zehe strömen fühlen, durch die Arme, Hände, Beine 
und Füße. Dann verankert es sich in Mutter Erde und reicht durch 
das Haupt ins himmlische Bewusstsein. Jede Chakrasonne wird ihr 
eigener Stern Geistiger Freiheit. Auf einer viel kleineren Skala strahlt 
der Stern in alle Zellen, Atome und Elektronen und lässt die Teil-
chenfunktion des eigenen Wesens hell erstrahlen. 

Der Stern Geistiger Freiheit ist ein Kraftfeld für die Ankunft der 
nächsten Lebenswelle, ein Kraftfeld des Mitschöpfertums. Dieses 
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Kraftfeld bestimmt die Variablen des Mitschöpfertums auf der 
Ebene des Heiligen Christ-Selbstes bei allen Geschehnissen dieses 
Sonnenjahres. Es stellt die Koordinaten dieser Variablen wieder her, 
weil Vater-Mutter-Gott sie ursprünglich festsetzte, so dass sich die 
rechte und vollkommene Energie in der angemessenen und vollkom-
menen Schwingung im passenden und vollkommenen Bewusstsein 
entfaltet. So kommt der Aufstiegsprozess in Personen und dem Kol-
lektivbewusstsein von Familien, Gemeinschaften, Städten, Ländern 
und ihren Kulturen, Geschlechtern und Religionen voran.   

Der Stern Geistiger Freiheit erlaubt uns jetzt, die Ausdehnung der 
Geistigen Freiheit zu visualisieren und zu erforschen. Sein Kraftfeld 
der Gotterleuchtung fördert die vier Aspekte der Ankunft der nächs-
ten Lebenswelle (Hereinkommen von sechstem und siebentem Wur-
zelgeschlecht, Übergang von christlicher Dispensation in die des Sie-
benten Strahls, Ausgleich von weiblichem und männlichen Strahl, 
großes kosmisches Einatmen). Der Stern Geistiger Freiheit setzt den 
heiligen Ton für den kommenden Hauptzyklus in der Entwicklung 
der Menschheit. 

Der Stern Geistiger Freiheit stellt ein Kraftfeld des Violetten Feuers 
dar. Es wandelt Materie aus Teilchenfunktion in die Wellenfunktion 
ihres himmlischen Potenzials um, so dass Personen, Orte, Zustände 
und Dinge ins Licht ihrer vollkommenen Form und Funktion gelan-
gen können. Diese himmlische Macht das Violette Feuer entspricht 
seiner Einheit mit der Flamme der Unsterblichkeit. Sie erwacht auf 
Erden in der Menschheit, die zum Hüter der Flamme erweckt wird. 
Die himmlische Alchimie beider Flammen passt genau zum gegen-
wärtigen, kosmischen Augenblick auf Erden. 

Wenn man die Dreifältige Flamme im violetten Stern Geistiger Frei-
heit visualisiert, sieht man, wie die ewige Flamme ihre kosmische 
Liebe, Weisheit und Macht ausstrahlt. Ihr strahlendes Licht des 
Sterns der Freiheit ermächtig Energie, Materie und Intelligenz, den 
göttlichen Plan auf jeder Ebene mitzuerschaffen. Jeder Mansch kann 
seine eigene Harmonie und Erweckung spürbar erfahren. Er ent-
deckt sein himmlisches Potenzial und kann die Wirkungen einord-
nen. Er wächst dann überzeugt in seine geistige Bestimmung hinein 
und lernt seine Geistige Freiheit kennen.  
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Die Lichtdiener errichten eine Heimstatt für den vollen, endgültigen 
Ausdruck des vierten und fünften Wurzelgeschlechts. Sie bahnen 
den Weg für die höhere Frequenz des sechsten und siebenten Wur-
zelgeschlechts. Die Menschen, die die langsamere Richtung ein-
schlagen wollen, finden ihren Weg in einen anderen Schulungsraum, 
wo ein Planet eine geringere Schwingung als Geistige Freiheit anbie-
tet. Der Stern Geistiger Freiheit ist ein Kraftfeld des Violetten Feu-
ers, das dazu dient, alle Ebenen des Trugbildes umzuwandeln und 
hilft dabei, die Wahl für eine höhere Frequenz zu erleichtern. 

Zur Segnung schwebt die Taube des Heiligen Geistes herab und 
schickt ihre Strahlung des Trostes in jedes menschliche Herz, tief in 
die Gefühlnatur. Der ursprüngliche Wunsch erwacht, der ewigen 
Flamme zu dienen und ihr voller Ausdruck des strahlenden Lichtes 
in der Welt zu werden. Und SO IST ES! 

 

Aufstiegsgedanken von 2023 

Im Sonnenjahr 2022 0ffenbarte sich der Stern Sanat Kumaras beim 
Öffnen des Auges himmlischer Libertät (Sonnenjahr 2021). Das sind 
Markierungen auf dem Aufstiegspfad eines Planeten. Dieser Prozess 
findet seinen Höhepunkt beim Übergang für planetarisches Leben. 
Jetzt aktiviert der Stern Sanat Kumaras den Stern Geistiger Freiheit 
(Sonnenjahr 2023). Der heilige Stern der Freiheit verankert sich in 
der Flamme der Unsterblichkeit, so dass jeder Mensch zu einem 
himmlischen Brennpunkt des ewigen Lebens wird, der das Herz 
schlagen lässt und das Bewusstsein aufrechthält. Dieses Sonnenjahr 
stellt die Fortsetzung einer Aufstiegsprozession dar und ist auch ein 
Hauptwendepunkt weg von der Welt des Trugbildes hin zum Zeital-
ter göttlicher Erleuchtung.  

Die aktuelle Polarisation der Menschen kommt daher, weil sich 
starke Gefühlsregungen auf eine breite Themenpalette verteilen. 
Aber nur der Inhalt dieser Themen teilt die Menschen. Wir lenken 
unsere Aufmerksamkeit aber auf den Prozess starker Gefühle und 
stellen uns vor, dass wir jetzt zum Übergang gelangen, wo der 
Mensch, von einer unleugbaren, inneren Erfahrung getrieben, die-
selben starken Gefühle auf der Ebene von Energie, Schwingung und 
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Bewusstseins der Flamme der Unsterblichkeit erzeugt. Der Mensch 
lernt wieder seinen ursprünglichen Zustand und seine wahre Identi-
tät kennen. Das ist unsere Vision. 

Als Hüter der Flamme ebnen wir den Weg für die makellose Vorstel-
lung. Wir halten daran fest und entfalten uns dadurch. Wir sind 
überzeugt, dass die Vollkommenheitsmuster unserer ewigen 
Flamme dafür sorgen, dass jeder Mensch sein geistiges Potenzial 
und Geistige Freiheit für sich und alle Lebenskraft auf Erdem anneh-
men möchte. Das ist der Übergangspunkt. Wir kommen jetzt durch 
den Stern Geistiger Freiheit an diesen Punkt. 

In seinem Kraftfeld gibt es viele kosmische Kräfte in Tätigkeit, die 
wir nicht immer wahrnehmen verstehen können, aber sie sind da. 
Wir glauben, dass die rechten und die vollkommenen Aufgestiege-
nen Meister, kosmische Wesen, Engel und Elementarwesen mit der 
Menschheit verbunden sind. Sie alle befassen sich mit der rechten 
und vollkommenen Sache zum rechten und vollkommenen Zeit-
punkt am rechten und vollkommenen Ort. Dann sehen wir, wie der 
Stern Geistiger Freiheit für unseren gemeinsamen Lichtdienst akti-
viert ist, so dass wir aus unserem persönlichen Sanktuarium oder 
unserer Gruppe dienen können und dabei unsere Einheit im mehr-
dimensionalen, globalen Kraftfeld des planetarischen Lichtdienstes 
kennen.  

Der Sieg ist uns gewiss. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

B 


