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ICH BIN das Einatmen und Aufnehmen der siegreichen Entfaltung des
Permanenten Atoms, der Auferstehung und des wahren Lebens.
ICH BIN das Ausdehnen und Projizieren der siegreichen Entfaltung des
Permanenten Atoms, der Auferstehung und des wahren Lebens.
Das Permanente Atom ist das Kennzeichen der Vollkommenheit eines die
Dimensionen übergreifenden Wesens, das in der Glückseligkeit himmlischen
Friedens und wahrer Identität ruht.
ICH BIN das Einatmen und Aufnehmen der Vollkommenheit des Permanenten
Atoms. Sein Kraftfeld bestimmt jetzt meine geistige Entwicklung.
ICH BIN das Ausdehnen und Projizieren des Permanenten Atoms mit seiner ganzen
Vollkommenheit. Sein Kraftfeld bestimmt jetzt über die geistige Entwicklung der
Menschheit.
ICH BIN die Dreifältige Flamme der Menschheit mit ihrem Permanenten Atom der
Vollkommenheit. Sein Kraftfeld pulsiert auch in der ewigen Sonne ausgeglichenen
Drucks in der Sonne und großen Zentralsonne. Es drückt Liebe, Weisheit und Macht
aus, die beherrschende Intelligenz göttlicher Liebe.
Im Permanenten Atom der Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit
manifestiert sie Geistige Freiheit, die himmlische Alchimie des Heiligen Feuers und
den Tempel des Kosmischen Heiligen Geistes.
ICH BIN unsere liebliche Erde, die sich um ihre aufgestiegene und freie Achse dreht.
In ihrem Zentrum befindet sich ihr herrliches Permanentes Atom, die ewige Sonne
ausgeglichenen Drucks.
Das Kraftfeld, der Heilige Atem und die makellose Vorstellung des Kraftfeldes des
Permanenten Atoms steuern den Alltag auf Erden, der ICH BIN.
Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!
Das Permanente Atom mit seiner ganzen Vollkommenheit ist ein Kraftfeld des
Heiligen Feuers, auf das die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit ihr
ganzes Vertrauen setzt, wenn sie bestätigt: „ICH BIN jetzt die beherrschende
Erleuchtung durch göttliche Liebe." Sie ist notwendig, um der Welt wieder Harmonie
und Ausgeglichenheit zu schenken. Als Versammlung wachsen wir fest in dieses
Gottvertrauen und diese Befähigung hinein. Dabei betätigen wir uns als himmlisches
Instrument und machen die Formenwelt zur Pagode der sieben weißen
Aufstiegstauben. Die Versammlung globaler Lichtdiener ruht im großen Schweigen
des Heiligen Geistes.
Erde, Menschheit und Elementarreich brauchen zu dem Zeitpunkt Trost und Frieden,

wo sich das Ego vermehrt im Äußeren darstellen will und damit umgewandelt
werden kann. Wie unsere Gurus und andere uns vorangegangene Aufgestiegene
Meister halten wir sie im großen Schweigen, gewähren ihnen eine Atempause von
der Zerstörungskraft des Egos und verbinden sie mit dem himmlischen Frieden
unserer ewigen Flamme. Dabei hilft das kosmische Gesetz der Vergebung, gemäß
dem uns vergeben wird und wir vergeben. Nehmen wir beides an, setzen wir es für
die Menschheit und das Elementarreich in Tätigkeit. Wir erzeugen im nachfolgenden
Frieden ein goldenes Kraftfeld des großen Schweigens. Es gehört zum
Aufstiegsprozess der Erde, weil dann, wenn sich das irdische Leben zwischen
Realitätsmustern bewegt, alles früher Verborgene offen zeigt und sich die Menschen
gemäß ihrem freien Willen für einen bestimmten Weg entscheiden können.
Dabei sind wir das Permanente Atom, das die makellose Vorstellung des
Aufstiegsprozesses aufrechthält. Wir als Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit sind der Tempel des Kosmischen Heiligen Geistes und eine Trostquelle
für die Menschheit und das Elementarreich. Wir wenden das Kraftfeld des
Permanenten Atoms auf das Elementarreich an und verursachen seine Harmonie
und Ausgeglichenheit, was viel Unausgewogenheit der Menschen durch das Gesetz
der Vergebung ausgleicht.
Die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit stellt den globalen Tempel des
Heiligen Geistes dar. Er dient dazu, dass der besondere Liebesstrahl von Krishna
und Sophia durch den geliebten Sanat Kumara und die Geschlechter der Venus zur
Erde strömen kann. So kann sie beim großen, kosmischen Einatmen gut in die
Umlaufbahn unseres aufgestiegenen Schwesternplaneten Venus gelangen, selbst
wenn noch Restkarma vorhanden ist. Schon wenn 51% positive Energie vorhanden
ist, kann die Menschheit aufsteigen. Wir sind diesem Umkehrpunkt sehr
nahegekommen.
Auch wegen unseres Lichtdienstes im vergangenen Sonnenjahr leben die neue Erde
und ihre erhobene Menschheit bereits im Kraftfeld der großen Sonnenscheibe. Sie
merken, verstehen und sind bereits ihr himmlisches Potenzial, das die Einheit, Drei-,
Sieben- und Zwölffältigkeit und wieder die Einheit mit dem universalen ICH BIN
bedeutet. Der ursprüngliche, göttliche Plan Vater-Mutter-Gottes ist ein Prozess, der
sich vor unseren Augen entfaltet, sich in uns als Kraftfeld manifestiert und durch uns
als das Licht der Welt erscheint. Und SO IST ES!
Das aktuelle Kraftfeld des Permanenten Atoms repräsentiert den Prozess der
Geistigen Freiheit, der ausführt, was Weisheit erkennt, jedoch nicht
notwendigerweise das, was unsere äußeren Augen sehen. So wandelt sich das
Permanente Atom von einem Anbetungsobjekt zur Vision vom Aufstieg der
Menschheit, zum Prozess geistig frei und mit Energie, Schwingung und Bewusstsein
tätig zu werden. Wir erkennen und nehmen an, dass...
... unsere ewige Flamme allzeit in allen Räumen und Selbsten existiert und in all
deren Dimensionen.
... wir Wesen der ewigen Flamme sind, die über Energie, Schwingung und
Bewusstsein verfügen.
... wir Licht ausstrahlen, das Energie, Materie und Intelligenz beinhaltet.
... wir in dieser Wahrheit Ursache unseres Universums sind, und zu dem werden,
was wir sind (ICH BIN).
... wir Wesen der Ursache allein sind, und sie Liebe ist, heilig und rein.
... wir aufgestiegen und frei sind, gemeinsam im Licht stehend.

Wir sind (ICH BIN) die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit in der
Vereinigung mit den Königreichen von Engeln und Elementarwesen durch die
kohäsive Macht göttlicher Liebe, die alles Leben in seinem aufgestiegenen Zustand
vereinigt. Wir tun uns in Herz und Sinn, in vollkommener Weise, mit Engeln und
Elementarwesen zusammen und erfahren diese Einheit im Kern unseres
Permanenten Atoms. In ihm zentriert, sind wir Jünger des Kosmischen Heiligen
Geistes, Hüter der Flamme und Tempel der ewigen Flamme. Wir leben im großen,
großen Schweigen des Permanenten Atoms als ewige Flamme mit ihrem strahlenden
Licht.
Wir bestätigen: „Wir sind (ICH BIN)...
... das Permanente Atom des aufgestiegenen und freien Gruppendienstes und damit
seiner siegreichen Erfüllung.
... die Auferstehung und das Leben des göttlichen Selbstes.
... im heiligen Zustand der Quantenmaterie, -gedanken und gefühle und leben
ständig in diesem heiligen Zustand.
... durch das Permanente Atom mit seiner Auferstehung und seinem Leben heute die
beherrschende Gottesintelligenz unseres Lebens.
... die Auferstehung und das Leben des Sterns geistiger Freiheit mit seinem ICH BINMenschengeschlecht.
... die Verlässlichkeit und Kompetenz der Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit, welche die Auferstehung und das Leben unserer lieblichen Erde
sicherstellt."
In der Macht der Dreifältigen Flamme, die uns verliehen ist, segnen wir alles
Restkarma aus früheren Verkörperungen; alle elementare Substanz, mit der wir als
unschuldige Lebensenergie falsch umgegangen sind und die wir dann als Krankheit
und Leid erfuhren; alle Bindungen an Personen, Orte, Bedingungen und Dinge, die
noch Unausgewogenheit in unseren Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten
hervorrufen. Wir rufen diese Energie auf, in die große Zentralsonne zurückzukehren
und sich neu polarisieren zu lassen, so dass sie nie mehr negativen Menschenbefehlen
dienen muss. Und SO IST ES!
Bei unserem Lichtdienst in dieser Verkörperung sind wir die ewige Flamme mit
ihrem strahlenden Licht. Aus ihr rufen wir unendliche Vollkommenheitsmuster
hervor, die sich in allen Aspekten unseres Lebens zeigen und dann in die Welt
strömen.
Energie, Schwingung und Bewusstsein des geliebten Victory...
Geliebte, siegreiche Erfüllung erlangt man durch die Auferstehung des wahren
Lebens, denn das Permanente Atom richtet sich dann auf allen Lebensebenen so aus,
wie es göttliche Intelligenz gebietet. Der geliebte Jesus erlangte solch siegreiches
Vollbringen auf einer persönlichen Ebene. Geschlechter oder Planeten (wie unsere
liebliche Erde) können auferstehen, wenn sich das strahlende Licht ihrer ewigen
Flamme ausdehnt und sich ihre Flammen untereinander vereinigen. Dann stehen sie
gemeinsam in ihrem großartigen Licht und drücken die Vollkommenheitsmuster des
Permanenten Atoms gemäß der ursprünglichen Absicht Vater-Mutter-Gottes aus. Sie
sind zu einem vollendeten Geschlecht bzw. einem vollendeten Planeten geworden.
Das, was der geliebte Jesus persönlich offenbarte, gilt nun für den ganzen Planeten.
Auch eine Familie, Stadt oder Nation können sich dem Permanenten Atom öffnen
und erfahren ihre Auferstehung und ihr wahres Leben. In höherem Maß trifft das
auch auf das große, kosmischen Einatmen zu, bei dem das strahlende Licht von

Sonnensystemen und Galaxien verschmilzt und alle beteiligten Permanenten Atome
im unendlichen Lichtkreis den Willen Gottes ausdrücken und ihr himmlisches
Potenzial erlangen.
Meditieren wir zuerst über persönliche, siegreiche Erfüllung. Bestätigt mit mir: „ICH
BIN die ewige Flamme, und mein Leben ist ihr strahlendes Licht." Diese Bestätigung
bezieht sich auf euren himmlischen Ursprung als himmlisch intelligentes Wesen, zu
dem ihr und die Menschheit wieder werden sollt. Das Geistwesen dieses
Sonnenjahres, der Engel der Wiederherstellung, verfügt über die kosmische
Frequenz siegreicher Erfüllung und Heilung. Er heilt die Menschheit und bringt
unserer lieblichen Erde damit siegreiche Erfüllung. Richtet man seine
Aufmerksamkeit auf diese Tugend, verfügt man damit über ein bemerkenswertes,
himmlisches Instrument, und das sollte die Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit anwenden.
Bei der Heilung unserer lieblichen Erde erstreckt sich siegreiche Erfüllung über alle
Pagodenebenen der sieben weißen Aufstiegstauben. Wiederherstellung erneuert das
Permanente Atom in Lebensteilchen, die einst Vater-Mutter-Gott durch die sieben
mächtigen Elohim in die Schöpfung treten ließ.
Die ursprüngliche Gabe des Lebens bedeutete Erlangung von Bewusstsein, das in
seinem Quantenzustand über das Selbst, den Raum und die Zeit hinausgeht. Um dem
göttlichen Plan der Erde gerecht zu werden, dürft ihr Bewusstsein in Raum und Zeit
entwickeln. Das ist ein Vorrecht Vater-Mutter-Gottes, um die Grenzen der
Vollkommenheit tief in der Materie der Formenwelt zu erweitern. Daher führt der
Pfad, auf dem ihr kosmisches Bewusstsein entwickelt, auch aus Raum, Zeit und
Materie hinaus und bringt euch in Dimensionen und Lichtsphären jenseits des
Alltags, Aufstieg genannt. Erinnert euch an das Herzsutra Buddhas: „Erlöst, endlich
von allem erlöst, oh, welche Erweckung, Heil!" Das ist die Freude, kosmisches
Bewusstsein in einer physischen Verkörperung zu entwickeln. Das ist ein
einzigartiger Sieg, eine einzigartige Freude, die mit der Verkörperung auf Erden
einhergeht.
Weil man sich speziell durch Erdenverkörperung dazu entschließen kann,
Bewusstsein in der Raum-, Zeit- und Materiebeschränkung zu entwickeln, stellt die
Gabe des freien Willens ein einzigartiges Vorrecht Vater-Mutter-Gottes dar. In der
Verkörperung setzen sich eure Körper aus Zellen, Atomen und Elektronen des
elementaren Lebens zusammen. Der Aufstieg von Materie in den Geist gleicht dem
Schmetterling, dessen Form zunächst der Kokon ist. Es muss eurer Aufmerksamkeit
siegreich gelingen, auf die himmlische Vision ausgerichtet zu bleiben, denn dabei
ändert ihr wunschgemäß das Ergebnis, wie kosmisches Gesetz vorschreibt. Was man
denkt, fühlt und sieht, bringt man in die Form. So verfahrt ihr auch im Lichtdienst.
Beim Aufstiegsprozess lernt ihr, zum Göttlichen Direktor zu werden. Ihr lenkt die
Photonen der ewigen Flamme, indem ihr sie durch eure Gedanken-, Gefühls-,
Sprach- und Handlungsfrequenzen leitet. Heute ist es euch Lichtdienern klar, dass
ihr dieses Licht auch direkt vom Permanenten Atom aus lenken könnt. Wenn ihr auf
Partikel oder Frequenzen stoßt, die eine geringere Frequenz als Harmonie und
Ausgeglichenheit haben, könnt ihr sie aus dem großen Schweigen des Permanenten
Atoms beobachten. Durch die Kristallvision eurer himmlischen Schöpferfähigkeiten,
unbeeinflusst vom Ego, ändert ihr die Frequenz dieser Partikel oder Wellen von
Personen, Orten, Zuständen oder Dingen und bringt sie in ihr himmlisches Potenzial.
Solche Tätigkeit gehört zu Aufgestiegener Meisterschaft und siegreicher Erfüllung.
Bewusstsein funktioniert auch wie ein anderes, bekanntes Phänomen in der
Quantenphysik auf subatomarer Ebene. Wenn sich zwei Partikel an verschiedenen

Orten im selben Zustand befinden, verhalten sie sich wie ein und dasselbe. Auf diese
Quantenverschränkung nimmt der geliebte Jesus Bezug, wenn er sagt: „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen." Bei
eurem gegenwärtigen, gemeinsamen Lichtdienst heißt Quantenverschränkung,
gemeinsam im Licht zu stehen. Dieser Quantenzustand kennt weder Raum noch Zeit.
Ihr seid im Namen des Kosmischen Christus versammelt und fähig, viel mehr mit
dem Gottesbewusstsein zu bewirken, als wenn ihr allein wäret. Deshalb konnte der
geliebte Jesus prophezeien: „Alles, was ich getan habe, werdet auch ihr tun, und noch
größere Dinge." Ihr seid auf Erden mehr als nur ein einzelnes Christuswesen, ihr
repräsentiert jetzt alle Sonnen in himmlischer Ausrichtung, Sonnen der Sonne, die
auf Erden gemeinsam im Licht stehen. Ihr stellt den himmlischen Körper des
Kosmischen Christus im Alltag dar, euer Sieg ist da.
Die folgende Wahrheit, auf die der Kosmische Heilige Geist hinwies, möchte auch ich
wiederholen. Sie entspricht eurem Verständnis höherer Frequenz und besagt, dass
jetzt ein besonderer Liebesstrahl der Sonne Krishna und Sophias und der Kumaras
der Venus die Galaxie Alpha und Omegas durchdringt. Er stellt nun die Oberhoheit
bei der Vorbereitung auf das große, kosmische Einatmen dar und ist die kohäsive
Macht göttlicher Liebe, die alles Leben in seinem aufgestiegenen Zustand vereinigt.
Diese Kernwahrheit bleibt Grundlage eurer Bestätigung des aufgestiegenen und
freien Lichtdienstes.
Obwohl viele Aspekte des universalen Liebesstrahls in der Dreifältigen Flamme das
Leben segnen, vereinigt vor allem dieser Aspekt des Heiligen Geistes das Leben in
seinem himmlischen Potenzial. Er ist in Sonnensystemen und Galaxien dafür
zuständig, im himmlischen Rhythmus großer, kosmischer Zyklen im universalen ICH
BIN voranschreiten zu können. Die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit
kanalisiert im Augenblick des großen, kosmischen Einatmens dieses Kraftfeld
göttlicher Liebe in die Erde, wodurch unsere gemeinsame, siegreiche Erfüllung
sichergestellt ist.
Wenn ihr euch Millionen aufgestiegener und freier Wesen im gemeinsamen
Einheitsbewusstsein vorstellt, erkennt ihr den Kosmischen Heiligen Geist. Solch ein
Bewusstsein haben die Geschlechter der Venus entwickelt und durch den geliebten
Sanat Kumara der Erde geschenkt, so dass sie als Stern Geistiger Freiheit die
himmlische Verfügung erfüllen und alles Leben beim großen, kosmischen Einatmen
voranschreiten kann.
Betrachten wir siegreiche Erfüllung in der Gedankenform dieses Sonnenjahres.
Konzentriert euch auf den elektrisch blauen Pfeiler mit seinem siebenfältigen
Vollkommenheitsmuster (sieben Chakras, Planeten und Sonnen). Seht mit
Kristallvision, wie alle Pagodenebenen der sieben weißen Aufstiegstauben eure
entsprechende Chakrasonne repräsentieren. Sobald das Kundalinifeuer von eurer
Rückgratbasis in den tausendfältigen Lotus aufsteigt, lenken eure gemeinsamen
Chakrasonnen diesen Aufstiegsprozess in der Pagode. Während ihr über das
aufsteigende, siebenfältige Kundalinifeuer meditiert, erfahrt ihr sicher, dass es sich
auch in der Erde erhebt und aufsteigendes Bewusstsein im Alltag offenbart. Solche
ständig voranschreitende, planetarische Erweckung sorgt für die Einweihung aller
solaren Christ-Selbste. Irgendjemand entdeckt irgendwo auf Erden seine ewige
Flamme und ihr strahlendes Licht. Diese Einweihungen stärken das
elektromagnetische Kraftfeld unserer lieblichen Erde und bringen sie der
vorgesehenen Umlaufbahn näher, was siegreiche Erfüllung im Licht bedeutet.
Ihr erzeugt dieses Liebeskraftfeld in der Menschheit durch das Gesetz der
Übereinstimmung. (Da wir erhoben werden, wird alles Leben mit uns erhoben.)
Stellt euch vor, wie viele Millionen Menschen an ihrer Erweckungsschwelle stehen

und nach eurem strahlenden, aufgestiegenen und freien Kraftfeld verlangen. Der
Ätherkörper und die sieben planetarischen Chakras der Menschheit sind für diese
Erweckung bereiter, als im Äußeren sichtbar ist. Das durch die Versammlung der
Aufgestiegenen Menschheit projizierte Licht enthält eine Energie-, Materie- und
Intelligenzfrequenz, die den Ätherkörper berührt und das Fleisch mit
Quantenschwingung umgibt. So entsteht ein Quantenzustand aus Energie, Materie
und Intelligenz, und siegreiche Erfüllung eures Lichtdienstes ist die Folge.
Das ist das „zweite Kommen" in der Menschheit unter dem Beistand der
Jahresgedankenform und ihrer Begleitung durch viele Aspekte des Heiligen Feuers,
gelenkt von der Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit. Siegreiche Erfüllung
ist uns dabei gewiss.
Energie,
Schwingung
und
Aufgestiegenen Meisters Jesus...

Bewusstsein

des

geliebten

Geliebte, verkörpert als die ewige Flamme, bestätigt mit mir:
„ICH BIN das Licht der Welt.
Die ewige Flamme ist das Licht der Welt.
Das strahlende Licht der ewigen Flamme ist das Licht der Welt.
Das Permanente Atom des Christus ist das Licht der Welt.
Die Aufgestiegene Menschheit ist das Licht der Welt.
ICH BIN das Licht der Welt."
Geliebte, ich verbinde mich mit euch zur heiligen Kommunion. Es heißt, dass mein
letztes Abendmahl mit den Jüngern auch die erste Kommunion war. Als ich
verkörpert war und den Kosmischen Christus repräsentierte, musste ich, um das
Menschheitsbewusstsein zu erreichen, in Gleichnissen oder Allegorien sprechen. Es
befasste sich damals hauptsächlich mit dem physischen Überleben, weshalb ich Brot
für den Körper des Kosmischen Christus und Wein für die heilige Energie als
Symbole nahm, die durch den fleischgewordenen Christus fließt. Heutzutage versteht
ihr die heilige Kommunion so wie wir in den aufgestiegenen und freien Lichtreichen,
wenn sich Heiliges Feuer mit Heiligem Feuer, Permanentes Atom mit Permanentem
Atom und Licht mit Licht vereinigen, und das auf allen Energie-, Schwingungs- und
Bewusstseinsebenen.
In Anbetracht des ständigen Bewusstseinsaufstiegs der Menschheit während der
letzten Dispensation können die Meister nun ihre Botschaft kristallklar übermitteln,
indem sie kosmische Wahrheit z.B. so in eurer Sprache ausdrücken: Was könnte euch
noch frustrieren, beunruhigen oder unduldsam sein lassen, wenn ihr völlig
angenommen habt, dass ihr euere Heilige Flamme seid („Der Vater aber, der in mir
wohnt, der tut die Werke."). Sie besteht ewig, und ihr seid deshalb auch hier, dort
und überall im Körper Vater-Mutter-Gottes gegenwärtig und in allen Dimensionen
und Seinsebenen ewiger Ausdruck eures Permanenten Atoms, und zwar
einschließlich des physischen Reiches. Die Wahrheit so klar im täglichen Leben
auszudrücken, gehört zur Aufgabe des Kosmischen Christus.
Als Ausdruck göttlicher Liebe wird jetzt die Versammlung der Aufgestiegenen
Menschheit Ausdruck dieser Botschaft und zeigt sich im Äußeren als ein
aufgestiegener und freier Energie-, Schwingungs- und Bewusstseinsbrennpunkt in
der Menschheit. Als Hauptrepräsentant der christlichen Dispensation übergebe ich
unserem geliebten Saint Germain, Repräsentant des Zeitalters Geistiger Freiheit,
und euch die Fackel kosmischer Wahrheit, auf dass sie in der kommenden Welle
geistiger Erdenentwicklung hell erstrahle. Genauso wie eine himmlische Zeremonie
der Fackelübergabe beim Zeitalterwechsel in Shamballa und im Royal Teton-Retreat
stattfand, erhaltet ihr sie jetzt unter Bezeugung der Geistigen Hierarchie als

Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit.
Geliebte, die Hauptbotschaft des christlichen Zeitalters hieß göttliche Liebe. Daher ist
allgemein bekannt, dass Liebe geduldig und freundlich ist, weil sie ewig währt und
alles, was weniger als sie selbst ist, nur das Trugbild des Augenblicks zeigt. Sie tritt
gerade in den Vordergrund, weil sich alle Dinge in Vorbereitung des großen,
kosmischen Einatmens offenbaren. Vor eurer Geburt wurdet ihr in den Tempeln der
Aufgestiegenen Meister auf diesen kosmischen Augenblick vorbereitet, und ihr seid
für eueren besonderen Lichtdienst bereit.
In Bezug auf eure individuelle, geistige Entwicklung ist euch bewusst, dass
Verkörperung die höchste Schulung im Universum darstellt und am besten die
Wahrheit der göttlichen Liebe vermittelt. Das erfuhr auch der Apostel Paulus, als er
in meinem Namen predigte. Dieselbe Wahrheit des verkörperten Christus verbreitet
ihr im Namen des Kosmischen Christus und des Sterns Geistiger Freiheit des
geliebten Saint Germain. Wie vormals lautet sie: „Die Liebe ist geduldig und
freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht und ist nicht
überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar
noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die
Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält
allem stand." (1. Kor. 13, 4-8)
Bei eurem gegenwärtigen Lichtdienst ist jetzt diese Wahrheit zentral, weil euch
bewusst ist, dass jeder Mensch eine verkörperte, ewige Flamme ist und sein
strahlendes Licht zeigen lassen kann. Diese Wahrheit ist jetzt das Licht der Welt. Mit
der gegenwärtigen Einweihung des großen, kosmischen Einatmens ist diese
Wahrheit von der Liebe der ewigen Flamme der Heilige Gral, der im Inneren jedes
Menschen auf einzigartige Weise überfließt. Glaubt, Geliebte, dass die
vorbestimmten und passenden Menschen am rechten und vollkommenen Ort bereit
stehen und das Rechte und Vollkommene aus ihrem Leben machen. Das universale
ICH BIN nimmt dann wahr, dass sich während der Transfiguration, Auferstehung
und des Aufstiegs unserer lieblichen Erde göttliche Liebe in vielfältiger Weise auf
Erden manifestiert.
Während der christlichen Dispensation haben viele Seelen nach dem
geheimnisumwobenen Heiligen Gral gesucht. Er repräsentiert den göttlichen Kelch,
an dem alle teilhaben wollen. Sein Geheimnis wird jetzt offenbar, denn er stellt die
ewige Flamme dar (Energie, Schwingung und Bewusstsein Vater-Mutter-Gottes) mit
ihrem strahlenden Licht (Energie, Materie und Intelligenz). Alle solaren ChristSelbste, alle Sonnen der Sonne, sind der Heilige Gral. Die ewige Flamme ist also der
heilige Kelch, und wenn man aus ihm trinkt, indem man der Flamme in reinem
Streben seine Aufmerksamkeit zuwendet, hat man Anteil am ewigen Leben im
Heiligen Geist. Und SO IST ES!
Die Einheit von Permanenten Atomen in göttlicher Liebe entspricht der Einheit von
Mutter und Kind oder von Guru und Chela. Das ist auch Kommunion, also Taufe
durch Heiliges Feuer oder Visitation des Heiligen Geistes (Pfingsten). Sie alle finden
in einer himmlischen Zeremonie, einem außergewöhnlichen Augenblick statt. In
diesem Sonnenjahr findet Kommunion zwischen Kosmischem Christus und der
Versammlung verkörperter Lichtdiener statt. Wegen des Gesetzes der
Übereinstimmung übertragen sie diese himmlische Zeremonie auf die ganze
Menschheit, und so hat alles Leben am Heiligen Gral Anteil, weil es von der
Gottesessenz des eigenen Permanenten Atoms kostet. Damit geht eine starke
Beschleunigung des natürlichen Flusses von Vollkommenheitsmustern im Alltag
einher, und ihr seid Zeuge vieler erhabener Augenblicke.

Stellt euch vor, wie Kommunion, Taufe und Visitation durch den Heiligen Geist allen
Menschen zuteil wird. Das zeigt die Kristallvision, in der das Permanente Atom
vorherrscht. Die Menschheit erfährt den Heiligen Geist spürbar im Quantenzustand,
wie es Vater-Mutter-Gott ursprünglich für sie wollte. Auch wenn gegenwärtig
Gefühle niederer Frequenz überhandnehmen, dringt die himmlische Essenz in die
sieben planetarischen Chakras und die schöpferischen Fähigkeiten der Menschen ein,
weil sich das Permanente Atom öffnet. Statt niederer Gefühle des Egos, das sich die
Aufmerksamkeit der Menschen widerrechtlich aneignen möchte, taucht die
Gefühlswelt des Himmels immer mehr im Alltag auf und gewinnt ihre Herzen.
Äußere Ereignisse sind dabei weniger beteiligt, vielmehr innere Transfiguration,
Auferstehung und Aufstieg dank des Permanenten Atoms. Sobald die notwendige
Phase des Offenlegens dessen, was in Harmonie und Ausgeglichenheit umgewandelt
werden muss, abgeschlossen ist, wenden sich Aufmerksamkeit und Streben der
Menschheit wieder dem Heiligen Geist und seinen vielfältigen Möglichkeiten zu,
göttliche Liebe auszudrücken. Dann ist unsere liebliche Erde bereit, in die
Umlaufbahn der Liebe unserer geliebten Venus aufzurücken, und das große,
kosmische Einatmen kann sich vollziehen.
Beim letzten Abendmahl stimmte ich meine Jünger auf den Heiligen Gral im Inneren
ab und erinnerte sie daran, dass sie der Heilige Geist immer dann, wenn sie
zukünftig diese Abstimmung im Namen des Kosmischen Christus wiederholen
würden, überkommen und bei ihnen sein würde. Die Flammenzungen am ersten
Pfingstfest offenbarten dann die himmlische Natur aller Jünger. Euch, globalen
Lichtdienern und -dienerinnen, verheiße ich dasselbe, und es gilt für alle Menschen,
sobald sie ihr solares Christ-Selbst offenbaren. Wenn ihr in diesem Sonnenjahr um
die Öffnung des Permanenten Atoms aller Menschen anruft, ist solche Offenbarung
möglich.
Der Heilige Geist wohnt jetzt so klar wie bei meinen Jüngern in den sieben
planetarischen Chakras der Lichtdiener(innen), versehen mit einer weißen
Aufstiegstaube. Ihr habt in dem Sinne euren physischen Körper verlassen, als dass
eure Hauptaufmerksamkeit auf der ewigen Flamme mit ihrem strahlenden Licht
ruht. Genauso wie der Heilige Geist nach dem ersten Pfingstfest bei meinen Jüngern
blieb, gehört er jetzt ständig durch das Kraftfeld des Sonnenjahres zur Versammlung
der Aufgestiegenen Menschheit. Während dieser Jahreszeit der Transfiguration,
Auferstehung und des Aufstiegs werden, wenn ihr euch global im Kraftfeld des
Permanenten Atoms versammelt, alle Menschen verstärkt die Gegenwart des
Heiligen Geistes auf einzigartige Weise spüren, bis sie zur Auferstehung und dem
Leben ihrer eigenen, wahren Natur geworden sind.
Im Kraftfeld des Sonnenjahres wird auf der Bahn des elektrisch blauen Pfeilers des
Willens Gottes der Heilige Geist in den sieben Chakras wohnen. Flammenzungen
aller sieben Strahlen werden in diesen sieben Sonnen der Verkörperung
hervorlodern und ihren gefühlten Quantenzustand hervorrufen, wie er jedem Strahl
zu eigen ist. Solch himmlisches Empfinden wird die vier verkörperten Träger von
aller Unausgewogenheit heilen. Der heilige Atem wird in der Macht des Heiligen
Feuers vor allem den Gefühlskörper trösten, den größten und stärksten der vier
Ausdrucksträger.
Der Heilige Geist strahlt dann auch den zwölffältigen Aspekt der Gottheit aus, der
die großartige, goldene Sonne der Jahresgedankenform umgibt. So können solares
Christ-Selbst, mächtigen ICH BIN-Gegenwart und Weißes Feuerwesen das Licht
höherer Frequenz in den höheren, schöpferischen Fähigkeiten der Menschen
offenbaren. Dem ICH BIN-Menschengeschlecht sollte es schon immer möglich
gewesen sein, zwischen den himmlischen und verkörperten Aspekten frei zu walten,

wobei der Mensch, wie für das zweite Kommen Christi verheißen, als solares ChristSelbst auf Erden wandelt.
Erfahrt, während sich das Aufstiegs-, Violettes Feuer-, Friedens-, Liebes-, Macht-,
Wahrheits- und Erleuchtungschaka dem Kraftfeld des Permanenten Atoms öffnet,
wunderbare Freudensgefühle. Sie sollen sich von euch, der Versammlung der
Aufgestiegenen Menschheit, in diesem Monat als Segnung auf die Menschheit
übertragen. Ihr öffnet eure höheren Zentren der Kristallvision und Erleuchtung und
erfüllt im Quantenzustand eure Gefühlswelt mit den Tugenden des Kosmischen
Heiligen Geistes. Erfahrt in diesem Zustand Gedanken-, Gefühls-, und Ätherwelt
eures ätherischen Lichtkörpers. So erscheint der lebendige Christus. Und SO IST ES
jetzt bei euch!
Geliebte, ihr und ich sind in heiliger Kommunion verbunden und stehen gemeinsam
Licht. Zusammen rufen wir die Erde in ihrer aufgestiegenen und freien Umlaufbahn
und Frequenz hervor. Die Menschen können sich auf dieser Ebene des himmlischen
Potenzials als Baumeister des göttlichen Selbstes, Bewusstseins und Planeten zeigen.
Trotz des äußeren Trugbildes taucht aus tiefer Quelle, dem Permanenten Atom im
Kern der Menschheit, die Strahlung des Heiligen Geistes auf und lässt das Land
grenzenloser Herrlichkeit und unendlichen Lichtes, das Paradies des ICH BINMenschengeschlechts, entstehen.
Wenn alle Menschen wie Brunnen des Lichtes sind, entspricht der Ursprung des
Wasserstroms ihrem Permanenten Atom. Die Jahresgedankenform ruht wie in tiefen
Wasserschichten. Die Wasserquelle gleicht dem solaren Christ-Selbst und strömt ihre
Essenz über den Brunnen zur Welt. Blickt man in den Brunnen, sieht man die
Jahresgedankenform und das dreifältige Permanente Atom der Erde. Oben vereinigt
sich ein goldener Strom flüssigen Lichtes mit dem Stern Geistiger Freiheit, der auf
einer individuellen Ebene Ausdruck des solaren Christ-Selbstes ist, das seine
Offenbarung durch sein verkörpertes Permanentes Atom erwartet. Für den Planeten
wartet der Sten auf seine Offenbarung durch die ewige Sonne ausgeglichenen
Drucks.
Das Violettes Feuer-Portal im Umfeld des solaren Christ-Selbstes führt in die
mächtige ICH BIN-Gegenwart, das Weiße Feuerwesen und den herrlichen
Kausalkörper. Der Stern Geistiger Freiheit führt durch den mystischen Ring des
Violetten Feuers in die Sonne von Helios und Vesta und die Sonnen über sie hinaus.
Das ist die Grenzenlosigkeit der Jahresgedankenform. Alles zusammengenommen,
stellt sie den höchsten Ausdruck des Kosmischen Christus auf der persönlichen und
kosmischen Ebene dar.
Gemeinsam im Licht stehend, wollen wir die Menschheit frequenzmäßig
emporheben, hinein in die höheren Bewusstseinsreiche, und in heiliger Kommunion
sprechen wir: „ICH BIN der Kosmische Christus in Tätigkeit auf Erden und öffne
allen Menschen das Tor zum Permanenten Atom und zum Kosmischen Christus. Ich
klopfe an, und die Tür geht auf."

Und SO IST ES, geliebtes ICH BIN!

