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Aus der Unendlichkeit des Seins begrüsse ich euch, liebe Lichtarbeiter. Jeder nimmt nun 
seine Position ein. Die Zeit ist reif dazu. Die Position einnehmen heisst seinen Platz 
einnehmen und seine Aufgabe erfüllen. Für jeden besteht ein göttlicher Plan mit göttlicher 
Absicht in Übereinstimmung mit dem ganzheitlichen Plan Gottes. Erkennt eure Stärken 
und bleibt beharrlich im Glauben an den Aufstieg und die Veränderungen in den Frieden 
und die Liebe. Lasst euch nicht von dem Treiben des Kollektivs verwirren. Diese Energien 
des Kollektivs sind jetzt in grosser Unruhe, Veränderung und Anpassung. Spirit wirkt durch 
alles hindurch und das Verständnis wächst, dass das Dunkle keinen Bestand mehr haben 
kann. Es zerfällt ins Nichts. Die einzige Substanz, die es je gegeben hat, ist die Stubstanz 
Gottes, erschaffen aus der Quelle. Diese war immer Licht und Liebe. Die Substanz Gottes 
enthält kein einziges Element des Irrtums in sich und so ist alles Sichtbare und 
Unsichtbare aus der Substanz Gottes erschaffen und dies ist die einzige Ursache und 
Wirkung. Oder habt ihr schon mal dunkle Schatten in einem Sonnenstrahl gesehen? So 
wie die Sonne (Symbol für Gott) reines Licht ist, sind die Söhne und Töchter (und alle 
Schöpfung) die Sonnenstrahlen aus reinem Licht. Dies ist das göttliche Prinzip und dies ist 
und war immer unveränderlich. Ein vollkommener Gott und eine vollkommene Idee 
(Schöpfung). Eine vollkommene Ursache und eine vollkommene Wirkung. So seid ihr und 
alles was ist aus dem Stoffe des Lichtes erschaffen. Dieser Lichtabdruck, dieses 
Ebenbilde Gottes ist immer bei jedem Wesen vorhanden, egal wie sich der äussere 
Mensch über die Dualität verändert hat. Es ist die Idee, die Vorstellung Gottes über seine 
Erschaffung, über seine Schöpfung. Diese Idee oder dieser vollkommene Abdruck befindet 
sich neben jeder Form von materiellem Ausdruck. Es ist die Wahrheit über jedes Wesen. 
Es ist die göttliche Ausdrucksform jedes Wesens. Diese Ausdrucksform oder Abbild Gottes 
war nie von der Dualität beeinflusst, war immer in seiner Vollkommenheit, Schönheit, 
Unsterblichkeit und Wahrheit vorhanden. Hohe Meister nannten dieses Abbild den 
Elektronenlichtkörper. Diesen euren Elektronenlichtkörper, diesen wahren Abdruck von 
euch werden wir heute gemeinsam mit eurem äusseren Menschen, dem Menschen, den 
die Geschichte der Dualität geprägt hat, verschmelzen, somit ihr immer bewusster das 
werden könnt, was ihr wirklich seid. Der innere Mensch verschmelzt mit dem äusseren 
Menschen, damit ihr erkennt, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen eurem 
menschlichen Bewusstsein und dem göttlichen Bewusstsein. Keine Trennung mehr 
zwischen dem Verstand und dem ICH BIN, der göttlichen Gegenwart. Keine Trennung 
mehr zwischen dem kleinen ich und dem grossen ICH. Nur noch ein ICH BIN. Keine 
Trennung mehr zwischen euch und eurem Meister oder eurer Meisterin in euch. Denn ihr 
seid es. Ihr seid das ICH BIN. Keine Trennung mehr zwischen der geistigen Welt und der 
eurigen Welt. 
So unterstützen wir euch in all eurem Tun und in eurer bewussten Wahrnehmung eurer 
wahren Identität. Wir lieben euch unermesslich
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