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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.  

Diese Versammlung taucht jetzt im täglichen Leben als Thema und 
Gedankenform des Monats April auf: 

ICH BIN Auferstehung und Offenbarung. 
ICH BIN die Auferstehung und das Leben. 

ICH BIN die Offenbarung himmlischen Potenzials. 
ICH BIN die Offenbarung für das Erbauen des himmlischen Selbs-

tes. 
ICH BIN die Offenbarung für das Erbauen himmlischen Bewusst-

seins. 
ICH BIN die Offenbarung für das Erbauen des ewigen Lebens im 

Licht. 

x 
Heiliges Modell  

Atemspruch (selbstlos und nur als ewige Flamme atmend) 

ICH BIN das Einatmen und Aufnehmen der ewigen Flamme der Auf-
erstehung und Offenbarung.  

ICH BIN das Ausdehnen und Projizieren der ewigen Flamme der 
Auferstehung und Offenbarung. 
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Bestätigungen 

ICH BIN die Auferstehung und das Leben. 
ICH BIN die Offenbarung des himmlischen Potenzials dessen, wo-

rauf ich meine Aufmerksamkeit richte, sei es eine Person, Stelle, 
Bedingung oder Sache. Ich möchte es ins Licht freisetzen. 

ICH BIN die Macht der Auferstehung in meinem persönlichen und 
dem globalen Leben der lieblichen Erde. 

ICH BIN die Auferstehung und das Leben der Erde, die genügend 
Licht ins Sonnensystem ausstrahlt. 

ICH BIN die Auferstehung und das Leben der Versammlung der 
aufsteigenden Menschheit, die genügend Licht ins Weltall aus-

strahlt. 

ICH BIN die Versammlung der aufsteigenden Menschheit in der 
Vereinigung mit dem Engel- und Elementarreich, die genügend 

Licht ins Weltall ausstrahlt. 

ICH BIN die Auferstehung und das Leben des Sterns Geistiger Frei-
heit, der in der Menschheit verankert ist und genügend Licht für 

den Aufstieg der lieblichen Erde in ihr himmlisches Potenzial aus-
strahlt. 

ICH BIN eine Versammlung, eine Koalition, eine Einheit. In ihr ist 
alle für siegreiche Erfüllung des göttlichen Planes notwendige 

Liebe, Weisheit und Macht vorhanden. 

Der Stern Geistiger Freiheit hüllt die Versammlung der aufsteigen-
den Königreiche von Menschen, Engeln und Elementarwesen ein 

und beeinflusst sie. 

 ICH BIN die Auferstehung und das Leben in aller Lebenskraft, die 
besteht aus: dem subatomaren Leben, einfachen und komplexen 

Zellenverbindungen, den Pflanzen, den Tieren, dem menschlichen 
Massenbewusstsein im Alltag, dem beschleunigten Menschheitsbe-
wusstsein, dem Weisheitsbewusstsein und der aufgestiegenen und 

freien Menschheit. 
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ICH BIN die Versammlung der aufsteigenden Menschheit als 
himmlisches Potenzial. ICH BIN die Versammlung der Engel und 

Elementarwesen in ihrem himmlischen Potenzial.  

Das ist die Einheit alles Guten in der Welt. ICH BIN dieses Kraft-
feld aller aufsteigender Energie, das nun zur aufgestiegenen und 

freien Erde in ihrer aufgestiegenen und freien Bahn wird. 

Mein Leben gestaltet sich zunehmend in Geistiger Freiheit, bis je-
der Tag zum Tag geistiger Offenbarung wird. ICH BIN die Offenba-
rung des himmlischen Potenzials meiner Gelegenheiten im Licht-

dienst. 

Während ich in der ewigen Flamme himmlischer Erwartung stehe, 
lebe ich bereits in ihrer Erfüllung. ICH BIN ihre volle Offenbarung. 

ICH BIN aufgestiegen und frei. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

Aufstiegsgedanken  

Im Lichtdienst wollen wir spüren, dass wir Licht und Liebe höherer 
Frequenz durchleiten. Damit wollen wir zu unserer wahren Identität 
werden, zur ewigen Flamme. In diesem aufgestiegenen und freien 
Zustand leiten wir direkt Energie, Schwingung und Bewusstsein Va-
ter-Mutter-Gottes durch uns. Dieser Strom tritt in die ewige Flamme 
der mächtigen ICH BIN-Gegenwart ein und strömt direkt in unser 
Bewusstsein. Wir möchten geistig frei sein und bemühen uns, unsere 
geistige Wirksamkeit zu verstärken, um das himmlische Potenzial 
unserer lieblichen Erde wirksam werden zu lassen. Das ist die Hoff-
nung der Menschheit, dass auch sie ihre Geistige Freiheit wieder ent-
deckt, zu Gott in Tätigkeit wird und Energie, Schwingung und Be-
wusstsein Vater-Mutter-Gottes direkt in den Alltag lenkt. Wir stellen 
uns diese Entwicklung in Milliarden von Menschen vor. 

Wir feiern deshalb die Osterzeit als eine Auferstehung und ein Leben 
des himmlischen Potenzials, wodurch wir in unserem Lichtdienst 
geistig frei werden. Diese Verheißung nahmen wir vor unserer Ver-
körperung mit Freude an, bevor uns die Nöte der Verkörperung be-
drängten. Heute wenden wir uns wieder dem ganzen Umfang 
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geistiger Wirksamkeit zu, wie wir ihn in den Aufgestiegener Meister-
Tempeln vor unserer Verkörperung kannten. Wir werden zum(r) 
Göttlichen Direktor(in) des Heiligen Feuers und erinnern uns daran, 
wie einflussreich unser Potenzial erschien, als wir uns auf die Ver-
körperung vorbereiteten. Mit solcher Erwartung traten wir vor den 
Karmischen Rat, als wir uns um diese Verkörperung bewarben. 

Das Potenzial im Lichtkörper vor der Verkörperung zu ermessen, ist 
natürlich viel leichter als in ihr. Wegen unseres direkten Zugangs 
zum Momentum unserer Schulung vor der Verkörperung können 
wir dieses lebendige Kraftfeld in unserem Kausalkörper anzapfen. Es 
ist immer gegenwärtig und möchte sich durch unsere anhaltende 
Aufmerksamkeit und Loyalität entfalten. Wir sprechen: „ICH BIN 
die Offenbarung meiner ewigen Flamme (Energie, Schwingung und 
Bewusstsein) an den Koordinaten meines aufgestiegenen und freien 
Zustands. ICH BIN die Auferstehung und der Aufstieg aus dem Ego-
zustand von Leid, Krankheit und Zerfall in die geistige Grenzenlo-
sigkeit meines himmlischen Potenzials, verkörpert hier und jetzt! 
Und SO IST ES!“  

So betraten wir physisch die Erde und diese gegenwärtige Lebens-
zeit. Heute erinnern wir uns daran, dass die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands durch den Einsatz des heiligen Namens 
Vater-Mutter-Gottes „ICH BIN“ geschieht. Seine Gegenwart und Tä-
tigkeit in allen Dimensionen und Existenzreichen ist mit „ICH BIN“ 
gegeben. Wir wollen dieses „ICH BIN“ dauernd erfahren, als stünde 
Christus Tag für Tag aus der Grabesstätte auf. Siegreiche Erfüllung 
geht mit regelmäßiger Anwendung der kohäsiven Macht göttlicher 
Liebe einher. Sie vereinigt das eigene und alles Leben in seinem auf-
gestiegenen Zustand. Das Kraftfeld lodert vom heiligen Stern der 
Freiheit hervor, der jetzt in uns ist. So sind wir hier und jetzt geistig 
frei, wie es unserer Erwartung entspricht. Wir sind (ICH BIN) das 
ICH BIN. 

Es gibt grenzenlose Potenziale für jeden Aspekt der Schöpfung, auch 
niederer Frequenz. Mit dem höchsten himmlischen Potenzial erfüllt 
sich der Aufstieg. Dann ist man am Gipfel eines Zyklus der kosmi-
schen Reise angelangt. Dann wird diese Tür versiegelt, und eine 
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nächste öffnet sich dem nächsten Abchnitt auf der kosmischen 
Reise, auf der man das universale ICH BIN ewig weiter erforscht.  

Der Alltag offenbart auf Erden viele kleinere Potenziale, die wir um 
uns auf vielen Ebenen manifestiert sehen. Die Menschheit und wir 
sollen aus diesen geringen Potenzialen nach und nach oder in einem 
Quantensprung aufsteigen, bis für uns der Sieg des himmlischen Po-
tenzials sichergestellt ist. Bei unserer täglichen geistigen Übung se-
hen wir (frei von Kritik und Urteil) alle Personen, Orte, Bedingungen 
und Dinge als Manifestation eines bestimmten Potenzials an. Ent-
sprechend ihrer Schwingungsebene segnen wir sie, so dass sie in ihr 
nächst höheres Potenzial gelangen und schließlich ins Licht aufstei-
gen können. Sie sind auf einer Reise, und wir beobachten sie einfach 
dabei und bieten die Segnung unseres Lichtes und Heiligen Feuers 
an. So bleiben wir im Frieden, dem großen, großen Schweigen des 
Universums, das sich in unserer Sichtweise wie vorgesehen entfaltet. 

Die Aufstiegsvorstellung von Offenbarung bezieht sich auf die Mani-
festation himmlischen Potenzials als Quantenmaterie an den Koor-
dinaten von Energie und Schwingung des göttlichen Plans. So war 
das Buch der Offenbarung in der Bibel eine Vision dessen, was hätte 
geschehen können, wenn das Egobewusstsein noch zum Ende der 
christlichen Dispensation ihre Koordinaten an Egofrequenzen ge-
bunden hätte. Anstatt an diesem Ergebnis festzuhalten, halten wir 
die makellose Vorstellung aufrecht, dass wir in ein neues Zeitalter 
Geistiger Freiheit aufrücken. Wir halten daran fest, dass die christli-
che Dispensation ihr himmlisches Potenzial erreicht hat und die 
Menschheit in ihr Heiliges Christ-Selbst aufsteigt. Und SO IST ES! 

Die Aufstiegsvorstellung von der Offenbarung des himmlischen Po-
tenzials bezieht sich darauf, dass man ständig am himmlischen 
Selbst als der wahren Identität mit ihrem himmlischen Instrument 
baut. Erweitert bauen wir das himmlische Bewusstsein auf einer glo-
balen Ebene auf und stehen dann gemeinsam im Licht, um das ewige 
Leben im Licht zu erlangen. Klar erscheint uns der Stern Geistiger 
Freiheit als Kraftfeld dieses Aufstiegsprozesses im gegenwärtigen, 
kosmischen Augenblick, verankert in jeder ewigen Flamme. Es trägt 
in seiner Macht Energie, Materie und Intelligenz der Ankunft der 
nächsten Lebenswelle.  
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Als der geliebte Jesus in seiner Verkörperung sein Heiliges Christ-
Selbst offenbarte, trat er angesichts eines Problems in die ewige 
Flamme zurück und ließ von dort die angemessenen und vollkom-
menen Gedanken, Gefühle, Worte oder Taten folgen. Seine Sprache 
war an seine Zeit und die Bewusstseinsebene seiner Mitmenschen 
angepasst. So sprach er Wahrheiten in Allegorien und Metaphern 
aus. Als Gott in Tätigkeit hatte er den Beschränkungen durch das 
Selbst, durch Raum und Zeit nicht erlaubt, sich einzumischen. Des-
halb sah man einige Geschehnisse als Wunder an und hielt sie später 
schriftlich fest. Heute arbeiten wir an den Wundern und Schriften 
des neuen Zeitalters Geistiger Freiheit. 

Heute ist das Weltgeschehen komplizierter, wenn man die gegen-
wärtige Entwicklung der Menschheit betrachtet, denn es gibt viel 
Fortschritt in der Bewusstseinsentwicklung und gleichzeitig viele 
unausgewogene Geschehnisse auf dem Bildschirm des Lebens. Un-
ter der Oberfläche ist viel mehr Erleuchtung, als der Durchschnitts-
mensch vermutet. Die Versammlung der aufsteigenden Menschheit 
sieht und fühlt sie, denn sie ist in uns. Sie erhebt unser Vorgefühl in 
seine himmlische Erwartungshaltung. Wir wissen, dass die Ver-
sammlung alles Guten in der Welt, aller aufsteigender Energie und 
der aufsteigenden Menschheit über ein stärkeres Kraftfeld verfügt 
als jede Unausgewogenheit. Je mehr wir uns um dieses Kraftfeld der 
Oberhoheit kümmern, desto offener und empfänglicher wird die 
Menschheit für weitere Offenbarungen und desto mehr nimmt sie 
die Ankunft der nächsten Lebenswelle an. Das entspricht unserer 
Absicht.   

Mit unserer persönlichen Auferstehung ist der Dienst für die Aufer-
stehung der lieblichen Erde verbunden. Genau diese Auferstehung 
bot der geliebte Meister Jesus auch der Welt an und sprach: „Was 
ich getan habe, werdet auch ihr tun, und noch größere Dinge.“ Unser 
globaler Lichtdienst als Versammlung der aufsteigenden Mensch-
heit beweist Jesu Worte, auch unser Lichtdienst mit den Engeln und 
Elementarwesen. Unsere ewige Flamme (Energie, Schwingung und 
Bewusstsein) lässt ebenfalls seine Worte wahr werden. Wir sind 
(ICH BIN) die Offenbarung des himmlischen Potenzials der 
Menschheit. 
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Etwas zu offenbaren, als Verb (Tätigkeit) genommen, bedeutet, dass 
man Gott in Tätigkeit ist. Offenbarung, als Substantiv (Ereignis) ge-
nommen, ist das himmlische Potenzial, das einer bestimmten Per-
son erscheint. „ICH BIN die Auferstehung und das Leben“ bedeutet 
auch beides: „ICH BIN die Auferstehung als auch das Leben von et-
was, was seine Befreiung im Licht fordert.“ Beispiel für die Deutung 
als Ereignis ist das Verlassen der Grabesstätte Jesu im Lichtkörper. 
Wir verwenden beide Aspekte, die andauernde Tätigkeit unserer 
ewigen Flamme und die Offenbarung der Realität unseres himmli-
schen Instruments mit unseren Gedanken, Gefühlen, Worten und 
Taten. Jeden Tag verlassen wir die Grabesstätte des Egos, wenn wir 
selbst-, raum- und zeitlos sind, und jeden Tag bieten wir der Welt 
unsere wahre Identität und unser himmlisches Instrument an. Das 
hält uns in den höheren Frequenzen himmlischer Erwartungshal-
tung. 

Der geliebte Jesus war gegenüber seiner ewigen Flamme und der aus 
ihm ertönenden Stimme des großen ICH BIN absolut loyal, als er 
seine Jünger lehrte. Auch wir, wenn wir eins mit dem Weg sind, ver-
trauen uns der Führung unserer ewigen Flamme an und gebrauchen 
die von ihr hervorkommende Energie, Schwingung und das Be-
wusstsein. Unsere anhaltende Aufmerksamkeit und absolute Loyali-
tät gegenüber der ewigen Flamme sorgen dann automatisch dafür, 
dass sich Energie, Materie und Intelligenz himmlischer Offenbarung 
manifestieren. 

Wir meditieren über solche Offenbarung und deren Natur geistiger 
Grenzenlosigkeit, die nun in unserer Reichweite liegt. Der Stern 
Geistiger Freiheit lässt im Alltag durch unseren anhaltenden Licht-
dienst den Atombeschleuniger wirksam werden. Der geliebte Saint 
Germain schenkte ihn uns, um die Offenbarung der Geistigen Frei-
heit in der Menschheit zu beschleunigen. Menschen rufen ihn hervor 
und nicht Wesen von Oben. So steht die Menschheit als ihr eigener 
Retter da, als ihre eigene Erlöserin, als ihr eigenes Heiliges Christ-
Selbst, als ihre eigene Auferstehung und ihr Leben im Gottesbe-
wusstsein. Das ist die wirkliche Natur des neuen Zeitalters Geistiger 
Freiheit, wie uns der geliebter Jesus vorhersagte. 
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Bei unserem Lichtdienst beziehen wir den einzigartigen Beitrag je-
der ewigen Flamme und ihrer einzigartigen Energie, Materie und In-
telligenz mit ein. Der Ausgleich durch den weiblichen Strahl, der mit 
der Ankunft des sechsten und siebenten Wurzelgeschlechts einher-
geht, wird diese himmlische Ursache stark fördern. Der individuelle 
und gemeinsame Ausdruck in der Kunst, Bildung, Regierung, beruf-
licher Beschäftigung oder Heilung führt zu umwandelnden Bewusst-
seinsereignissen, bis die Offenbarung Geistiger Freiheit der vorherr-
sche Grundgedanke im Alltag wird. Und SO IST ES, geliebtes ICH 
BIN! 

v 
Energie, Schwingung und Bewusstsein des geliebten Elohim 

des Siebenten Strahls, Arkturus und Diana  

Sie repräsentieren das Gebäude der  h immlischen Dispensation Geist i-

ger Fre ihe it  

CH BIN der Elohim. Ich diene in vielen Dimensionen und 
Lichtreichen. ICH BIN Baumeister des göttlichen Selbstes, 
Gottesbewusstseins und ewigen Lebens im Licht. ICH BIN in 

diesem kosmischen Augenblick mit der Versammlung der aufstei-
genden Menschheit der lieblichen Erde verbunden. Willkommen 
beim kosmischen Mitschöpfertum! 

Die Elohim erschufen diesen Planeten gemäß der Blau-
pause Vater-Mutter-Gottes, wie sie das Herz der Schweigenden 
Wächterin, der geliebten Immaculata, verborgen hält. Unsere Werk-
zeuge waren Energie, Materie und Intelligenz, wie sie die ewige 
Flamme ausstrahlt. So kennen wir gut den göttlichen Erdenplan, 
denn unser Bewusstsein manifestierte ihn gemäß der sieben Präzi-
pitationsstufen (biblisch die sieben Schöpfungstage). Die Schwei-
gende Wächterin hält noch immer dieses mehrdimensionale, himm-
lische Potenzial der Erde und ihrer Wurzelgeschlechter in ihrer Her-
zensflamme als das Kraftfeld der makellosen Vorstellung aufrecht.  

Es ist ein aktives, immer gegenwärtiges Kraftfeld für die 
Versammlung der aufsteigenden Menschheit, um sich mit der 
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eigenen, ewigen Flamme abzustimmen. Solche Abstimmung hält eu-
ren Lichtdienst immer auf der Höhe des göttlichen Plans. So ist ge-
währleistet, dass man seine Bestimmung in dieser Verkörperung er-
füllt. Meditiert deshalb über die Schweigende Wächterin der Erde, 
die geliebte Immaculata, und die des Sonnensystems, die geliebte 
Circulata. 

Sie sieben mächtigen Elohim dienen im Einheitsbewusst-
sein, das einen schöpferischen Fluss unserer Energie, Schwingung 
und unseres Bewusstseins darstellt. Wir erschufen im Anfang die 
Erde, und heute sorgen wir für die grundlegenden Kräfte, die den 
Sieg der Dispensation des Siebenten Strahls Geistiger Freiheit si-
cherstellen. Auch dabei wenden wir die sieben Stufen der Präzipita-
tion an. Wir sind der Versammlung der aufsteigenden Menschheit 
dankbar, dass sie ihre Kräfte mit unseren vereint. Denn, gemeinsam 
im Licht stehend, erbauen wir das Bewusstsein für das neue Zeitalter 
des Violetten Feuers.  

Wir meditieren nun über einige Aspekte unseres gemein-
samen Kraftfeldes des Mitschöpfertums.  

„ICH BIN das Malteserkreuz des kosmischen Violetten Feuers 
mit seinen zwölf Sonnenhäusern. In seinem Zentrum, wo sich 
die Erde befindet, konzentriert sich die kohäsive Macht göttli-
cher Liebe. 

ICH BIN der mystische Ring des Violetten Feuers. Aus seinem 
strahlenden Diamantzentrum, dem Lichtheim der Weißen 
Feuerwesen der Menschheit, vereinigt der höchste Aspekt der 
wahren Identität der Menschheit und ihres himmlischen In-
struments alles Leben in seinem aufgestiegenen Zustand.  

ICH BIN das neue Zeitalter Geistiger Freiheit. Es ist bereits 
im Ätherreich entstanden und bereit, im Alltag aufzutauchen. 

ICH BIN die Versammlung des sechsten und siebenten Wur-
zelgeschlechts. Diese Geschlechter bringen durch ihre ewige 
Flamme mit ihrem strahlenden Licht ihre Energie, Schwin-
gung und ihr Bewusstsein in die Welt. 
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ICH BIN der Stern Geistiger Freiheit im Herzzentrum der 
Menschheit. Ich repräsentiere seine physische, ätherische, 
mentale und emotionale Realität auf Erden, so dass sie ihr 
himmlisches Potenzial erreicht.  

ICH BIN das strahlende Diamantzentrum des Sterns. Von ihm 
verlaufen vier intensive Strahlen zu den vier Spitzen des Mal-
teserkreuzes. 

Der Stern Geistiger Freiheit steuert jetzt geistige Erweckung 
ohne Ansehen von Geschlecht, Religion, Kultur oder Staats-
bürgerschaft, so dass die Geistige Freiheit im Einheitsbe-
wusstsein entsteht. 

ICH BIN die Auferstehung und das Leben wahrer geistiger Er-
weckung des Menschen. ICH BIN hier und jetzt Mitschöpfer-
tum. ICH BIN ein elohistisches Kraftfeld. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!“ 

Geliebte, mit der Kristallvision der Elohim kann man den 
Stern Geistigen Freiheit wie einen rotierenden Stern visualisieren, 
der Dimensionen und Schöpferreiche durchläuft. Wie ein rotieren-
der, das Licht widerspiegelnder Diamant ändert er seine Gestalt und 
erscheint in verschiedenen geometrischen Entwürfen und Manda-
las. Vier Hauptstrahlen erstrecken sich zu den vier Außenpunkten, 
und von Nahem betrachtet, besteht er aus endlosen Strahlen, die un-
zählige Lichtpunkte bilden. Diese Tätigkeit fassen wir in Begriffe. 

Visualisiert den Stern Geistiger Freiheit, welcher der ma-
kellosen Vorstellung des neuen Zeitalters entspricht, und der das 
himmlische Potenzial dieses Sonnenjahres und aller Sonnenjahre 
enthält. Im Einheitsbewusstsein spüren die  Elohim bereits die wir-
kenden Kräfte der Ankunft der nächsten Lebenswelle, und diese 
Kräfte berühren die Menschen positiv und beruhigen sie. 

Stellt euch mit uns in dieses Kraftfeld des heiligen Sterns 
der Freiheit. Seid überzeugt von der Ankunft der nächsten Lebens-
welle. Das große, kosmische Einatmen zieht euch in sich selbst hin-
ein. Seiner Quelle näher gerückt, wird die Strahlung des weiblichen 
Strahls mit seiner Harmonie und Ausgeglichenheit stärker. Ihr 
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werdet eins mit dem gemeinsam verbundenen Gottesbewusstsein 
dieser Kraftfelder in euch. Haltet die makellose Vorstellung dieser 
Meditation so aufrecht, wie es eine Schweigende Wächterin tut.  

Dann manifestieren das sechste und siebente Wurzelge-
schlecht solche Vollkommenheitsmuster, weil sie jetzt im Alltag den 
Menschen aufgehen. Ihr nehmt diese Ergebnisse in eurer Umgebung 
wahr und freut euch darüber. Solch Mitschöpfertum sorgt jetzt für 
die notwendigen Abschlüsse (Personen, Orte, Bedingungen und 
Dinge schwingen noch nicht in ihrem himmlischen Potenzial) und 
Neuanfänge der heiligen Realität, der im neuen Zeitalter Geistiger 
Freiheit alle Kraft zusteht, die aus der Menschheit erwächst. 

Gottesbewusstsein erbauen 

Konzentriert euch jetzt auf die vier Lichtstrahlen des 
Sterns Geistiger Freiheit, die von seinem Diamantzentrum aus nach 
Norden, Osten, Süden und Westen reichen und das physische, äthe-
rische, mentale und emotionale Reich berühren. Diese Sichtweise 
macht den geistigen Kompass des Menschen sichtbar, der sich nach 
der höheren Frequenz, den Werten der Geistigen Freiheit, ausrich-
tet. So errichtet ihr Gottesbewusstsein in der Menschheit. Gemein-
sam im Licht stehend, erhebt ihr mit dem Stern Geistiger Freiheit 
die Matrix Geistiger Freiheit, die inneren Grundlagen alltäglicher 
Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Unausgewogene Kräfte kön-
nen dem Momentum alles Guten in der Welt mit seiner siegreichen, 
aufsteigenden Energie nicht standhalten. 

Der geistige Kompass des Menschen richtet sich nach den 
Koordinaten der Ankunft der nächsten Lebenswelle, des weiblichen 
Strahls, der Dispensation Geistiger Freiheit, dem sechsten und sie-
benten Wurzelgeschlecht und dem großen kosmischen Einatmen 
aus. Die unsterbliche, siegreiche Dreifältige Flamme in jedem Men-
schenherzen sorgt für die rechte Kalibrierung dieses Kompasses, 
falls negative Strömungen eingreifen sollten. Die Flamme der Un-
sterblichkeit ist die Hüterin von Harmonie und Ausgeglichenheit bei 
eurem geistigen Kompass. Ihre Macht dehnt sich ewig immer weiter 
aus. 
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Visualisiert dann euren Kausalkörper mit seinen sieben 
Lichtreichen. Er hat ein Momentum alles Guten eurer Welt und hält 
euren geistigen Kompass in seiner rechten und vollkommenen 
Lichtdienst-Kalibrierung. Übertragt eure Visualisation nun auf alle 
Menschen. Seht sie in ihrem Stern Geistiger Freiheit stehen und wie 
sie sich eurem Dienst anschließen und Gottesbewusstsein erbauen. 
Betrachtet dann den Kausalkörper Vater-Mutter-Gottes in der 
Sonne, dessen kosmisches Momentum in euren Kausalkörper und 
den der Menschheit strömt, als würden zwei Ozeane ihr Wasser ver-
mengen. Dadurch hält der Kausalkörper Vater-Mutter-Gottes euch 
verkörperte Lichtdiener und die aufgestiegenen Mitarbeiter an den 
Koordinaten des göttlichen Plans für dieses Sonnensystem und seine 
Galaxie.  

Wir, die sieben mächtigen Elohim, erschufen im Anfang 
mit Macht, Energie, Schwingung und Bewusstsein die liebliche Erde 
in Ausrichtung auf diese Koordinaten. Ihr verfügt als Mitschöpfer 
über dieselben Fähigkeiten. Wenn ihr eure wahre Identität aus-
drückt und euer himmlisches Instrument seid, stellt ihr die Koordi-
naten, Energie, Schwingung und das Bewusstsein dar und drückt in 
der Form die entsprechende Energie, Materie und Intelligenz aus. 
Schließt euch dann uns als Baumeister des göttlichen Selbstes, Be-
wusstseins und ewigen Lebens im Licht an. Seid so geborgen im 
Kraftfeld des Sterns Geistiger Freiheit, das sich im Laufe dieses Son-
nenjahres entfaltet. 

Das sich damit auch im Alltag entfaltende, himmlische 
Potenzial der Harmonie und Ausgeglichenheit drückt volle Geistige 
Freiheit aus. Ihr schafft für die Menschheit ein neues Leben. Die ma-
kellose Vorstellung davon berücksichtigt Gerechtigkeit und gleiche 
Chancen, denn jede Seele ist Ausdruck des eigenen Lichtes (als Ener-
gie, Materie und Intelligenz) in der Manifestation. Den Alltag be-
herrscht dann die gemeinsame Oberhoheit göttlicher Intelligenz als 
göttliche Liebe der ewigen Flamme. Alle Beteiligten bilden dann die 
Versammlung der aufsteigenden Menschheit. Lässt man alle Trug-
bilder beiseite, seid ihr in dem kosmischen Augenblick angekom-
men, wo sich das himmlische Potenzial manifestiert. Und SO IST ES! 
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In Geistiger Freiheit verkörpert jeder Mensch seine ange-
borene Harmonie und Ausgeglichenheit auf der Ebene des solaren 
Christus-Bewusstseins, das sich in Gedanken, Gefühlen, Worten und 
Taten zeigt. Diese Menschen tragen mit ihrer Energie, Schwingung 
und ihrem Bewusstsein dazu bei, dass sich die himmlischen Grunds-
ätze, Werte und Methoden im Alltag manifestieren, wie sie der hei-
ligen Kommunion mit dem universalen Gesetz entsprechen. Ihr 
kommuniziert dann durch eure göttliche Natur untereinander. Ihr 
erinnert euch an eure elohistische Schulung in den Tempeln der For-
menerbauer und der großen Devas des elementaren Königreichs. 
Daraus entsteht ein himmlisches Potenzial, das allmählich in euren 
täglichen Übungen, euer göttliches Selbst, Bewusstsein und ewiges 
Leben im Licht zu erbauen, auftaucht. 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

R 
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Energie, Schwingung und Bewusstsein des geliebten Aufge-

stiegenen Meisters Jesus  

Über den Atombeschleuniger  

eliebte Jünger des Heiligen Geistes, willkommen in der Um-
armung des Kosmischen Christus! Jede seiner Zellen ist eine 
ewige Flamme. Die Flamme der Unsterblichkeit stellt einen 

Atombeschleuniger dar. Er beschleunigt in Bezug auf Energie, 
Schwingung und Bewusstsein im Kraftfeld eines Menschen alles, 
worauf dieser seine Aufmerksamkeit richtet. Als würde man im phy-
sischen Reich in einem Aufzug hochfahren, erhebt der Atombe-
schleuniger Energie, Schwingung und Bewusstsein von Personen, 
Orten, Bedingungen und Dingen in seinem Kraftfeld.  

Der Atombeschleuniger erscheint in verschiedenen For-
men, z.B.  als Erzengel Michaels blaues Flammenschwert mit seinem 
elektrisch blauen Kraftfeld. In ihm atmen der physische, ätherische, 
mentale und emotionale Körper, bis sie die höhere Frequenz des 
Lichtkörpers erreicht haben. Der Atombeschleuniger erscheint auch 
als kosmische Säule des Violetten Feuers, die in, durch und um alle 
Zellen, Atome und Elektronen des Menschen lodert. Deren Energie, 
Materie und Intelligenz gelangen in ihr himmlisches Potenzial und 
manifestieren die ursprüngliche Absicht.  

Betrachtet in diesem Sinne, wie die Ansammlung alles 
Guten in der Welt und aller aufsteigender Energie auch selbst zum 
Atombeschleuniger wird. Auch die Energie positiver Gedanken, Ge-
fühle, Worte und Taten steigt auf. Sie kehrt in den Kausalkörper des 
aussendenden Wesens zurück, um für immer ein Teil seines kosmi-
schen Momentums zu bleiben, denn es war Gott in Tätigkeit („Sam-
melt eure Schätze im Himmel.”). Die Energie steigt ins himmlische 
Potenzial, in den Himmel, auf.  

Gegenwärtig dehnt euer globales Kraftfeld der Versamm-
lung der aufsteigenden Menschheit in der Vereinigung mit Engeln 
und Elementarwesen sein Momentum aus, indem es sich mit allem 
Guten in der Welt vereinigt und so zu einem globalen Atombeschleu-
niger wird. Das ist der kosmische Impuls des neuen Zeitalters. 
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In diesem planetarischen Kraftfeld kommen dann auch 
die Ankunft der nächsten Lebenswelle, die Dispensation des Sieben-
ten Strahls, der weibliche Strahl, sechstes und siebentes Wurzelge-
schlecht und das große, kosmische Einatmen zur Entfaltung. Als En-
gel der Einheit erkläre ich: ICH BIN die Auferstehung und das Leben 
dieses Atombeschleunigers für alle aktiven Kraftfelder der Harmo-
nie und Ausgeglichenheit, die sich zum Sieg für die liebliche Erde 
und ihre dauerhafte Geistige Freiheit vereinigen. Und SO IST ES!  

Bestätigt mit mir: „Als erstandener Christus diene ich 
dem Licht mit meinem aufgestiegenen und freien Lichtdienst, mit 
dem planetarischen Lichtdienst und allen Engeln und Elementarwe-
sen, mit allem Guten in der Welt und aller aufsteigender Energie. 
Auch die Flammenübertragung zwischen den ewigen Flammen und 
allen Tempeln und Heiligen Feuern der Aufgestiegenen Meister, 
kosmischer Wesen und Vater-Mutter-Gottes gelingt dieses verei-
nigte Mitschöpfertum des neuen Zeitalters. Und SO IST ES!“ 

Offenbarung und Auferstehung 

Die Flamme der Unsterblichkeit und der Kausalkörper 
stellen das Yin-Yang des himmlischen Potenzials dar. Das eine ist 
der Same, das andere der Baum. Bestätigt: „In meiner wahren Iden-
tität, als himmlisches Instrument, bin ich auf meiner endlosen Reise 
beides. Ich erbaue mein göttliches Selbst und erlange mein göttliches 
Bewusstsein.“ Die Wunder bewirkende Gegenwart Gottes überträgt 
einfach das Ergebnis (die Vollkommenheitsmuster des Kausalkör-
pers) in einen besonderen Lebensbereich, in die dichtere Form, wo 
sich die Flamme der Unsterblichkeit derzeit verkörpert hat. Das ist 
die Christus-Natur auf Erden. Sie setzt die Auferstehung und das Le-
ben als ein Kraftfeld ein, um darin ihre Wunder zu bewirken. 

Alle Personen, Orte, Bedingungen und Dinge bestehen 
aus Energie, Materie und Intelligenz, die einmal zum Licht der 
mächtigen ICH BIN-Gegenwart gehörten. Sie gelangten durch das 
Bewusstsein eines verkörperten Menschen in die Manifestation. 
Sprecht mit der Stimme des großen ICH BIN im Dienst der Aufer-
stehung direkt zu dieser Energie, Materie und Intelligenz. Sie ant-
worten darauf und kehren zu den ursprünglichen Koordinaten der 
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Liebe, Weisheit und Macht zurück. Solche Anrufung erlaubt der Auf-
erstehungsflamme, das himmlische Potenzial einer Person, Stelle, 
Bedingung oder Sache wieder zur Entfaltung zu bringen. Das war die 
himmlische Macht meiner Mission und steht jetzt euch zur Verfü-
gung. 

Seht die Erde mit all ihrem Guten und ihrer aufsteigenden 
Energie als Atombeschleuniger. Sie ist eine planetarische Offenba-
rung ihres himmlischen Potenzials, genauso wie jeder Mensch zu ei-
ner individualisierten Offenbarung des himmlischen Potenzials sei-
nes Heilige Christ-Selbstes wird. Bestätigt:  

„ICH BIN der Aufstieg ins Licht. ICH BIN die Offenbarung 
des himmlischen Potenzials. Ich stehe im Licht meines eige-
nen Aufstiegs.“ (3x) 

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN! 

v 


