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Begrüßung

Ich grüße jeden Einzelnen von euch mit meiner tiefen 
Liebe und sende euch das Violette Licht und die damit 
verbundene Kraft der Violetten Flamme der Liebe und 
Transformation, die euch in dem Moment umhüllen, in 
dem ihr sie annehmen mögt. Und ebenso sende ich 
euch in Verbindung mit der Göttlichen Kraft unserer 
Quelle unseren gemeinsamen Göttlichen Segen, ihr 
lieben Göttlichen Kinder des Lichtes, die ihr so sehr 
mein Herz erfreut, ihr, meine lieben Brüder und 
Schwestern!
Tief verneige ich mich vor eurer Größe und vor allen 
Dingen vor eurer Liebe zu mir! Sie hat inzwischen 
wirklich so große Ausmaße angenommen, dass ich 
diese einzigartige, wundervolle Kraft, die mir von so 
vielen Menschen entgegengebracht wird, schon fast 
physisch spüren kann, so sehr zieht sie mich zu euren 



Herzen und verbindet uns in Göttlicher Stärke. Und das 
macht mich unsagbar glücklich.

Ich danke euch allen dafür aus meinem vor Liebe zu 
euch überfließenden Herzen, und ebenso danke ich 
euch für euer großes Vertrauen in mich. Dies alles ist 
eine fürwahr göttliche Belohnung, die ich liebend gerne 
und dankend entgegennehme und als besonderes 
Geschenk von mir an euch weitergebe. Dadurch lasse 
ich einen noch intensiveren Kontakt entstehen, der uns 
noch stärker miteinander verbindet, als es bisher schon 
geschehen ist. Oh, woher nehmen wir nur die Worte, die 
auch nur annähernd beschreiben könnten, wie sich 
unsere Verbindung für mich anfühlt!
Seid ewig geliebt und gesegnet, ihr wundervollen 
Menschen, die ihr Geschenke der großen Göttlichen 
Kraft seid – an alles, was ist! Denn die Quelle allen 
Seins hat uns alle erschaffen – und so auch dich, 
geliebtes Menschenkind!
Es war dies ein Erschaffen durch unsere geliebte 
Quelle, indem sie sich selbst voller Liebe immer wieder 
neu erschuf – in alle bisher entstandenen 
Erscheinungsformen!
Seid euch dessen immerdar bewusst, geliebte 
Erdenkinder! Wir alle sind die schönsten und 
wertvollsten Geschenke, die es jemals gab – jedes für 
sich in seiner Einzigartigkeit!
Und so seid auch von mir gesegnet – als der Wesenheit, 
die ich sein darf, in vollkommener Freiheit, das zu tun, 
was immer ich zu tun gedenke! Ich habe die 
Verantwortung für all meine Taten angenommen, und ich 
habe gelobt, sie immer zum Wohle aller Beteiligten 
anzuwenden!



Ich liebe euch von ganzem Herzen –
euer Bruder
Graf Saint Germain

Ich Bin-Sein

Seid mir auch in diesem Kapitel, wie in allen anderen 
dieses Buches, von ganzem Herzen willkommen und 
gesegnet, meine lieben Brüder und Schwestern, die ihr 
euch in dieser so wundervollen Neuen Zeit der 
göttlichen Zeitzyklen wieder einmal für das Erdenleben 
entschieden habt. Seid euch gewiss, dass ihr, während 
wir gemeinsam dieses Buch lesen, liebevoll von mir 
betreut und getragen werdet.

In jedem Kapitel werde ich durch meine ICH BIN-
Gegenwart, gemeinsam mit euch, atlantische 
Erinnerungen wachrufen und wieder zum Leben 
erwecken. Die einstige Bewusstseinsausgangsbasis, die 
bereits den lemurischen Menschen sowie später den 
Atlantern zur Verfügung stand, soll nun von den 
heutigen Menschen wieder erreicht werden.
Dies ist ein längerer Prozess, und ich werde allen, die 
diesen Bewusstseinsstand wieder erreichen wollen, 
hilfreich zur Seite stehen, so sie denn bereit sind, meine 
Hilfe anzunehmen. Und so werden wir schließlich 



gemeinsam im Kapitel über die atlantische Geschichte 
tief in sie hinabtauchen. Doch auch dazu braucht es 
eure Bereitschaft.

Bevor wir uns mit dieser so bedeutungsvollen 
Geschichte für die Entwicklung des Planeten Erde und 
seiner Bewohner befassen werden, möchte ich euch in 
diesem und im nächsten Kapitel mit allem vertraut 
machen, was ihr seid und was ihr dadurch in die 
atlantische Geschichte und die folgenden irdischen 
Epochen eingebracht habt. Und, da dies ebenso mich 
betrifft, werde ich auch über mein Mitwirken in dieser 
und einigen der nachfolgenden Zeiten etwas zu 
erzählen haben.

Obwohl ich nun als Meister der geistigen Welten wirke, 
für die Menschen nur selten sichtbar, arbeite ich doch 
mit dem irdischen und ebenso mit dem kosmischen 
Magnetfeld, welches auch das „kosmische Magnetgitter“ 
genannt wird, zusammen. Ich bin mit ihm verbunden, 
und es durchdringt mein Energiefeld, so wie ich 
wiederum das irdische Magnetfeld mit meiner Energie 
durchdringe, wodurch wiederum mein Feld wie auch das 
des Violetten Strahles um ein Vielfaches verstärkt 
werden.
Durch meine Verbindung mit dem irdischen Magnetfeld 
bin ich euch sehr nahe. So könnte man auch sagen, 
dass ihr euch in meinem Energiefeld befindet, ebenso 
wie der Planet Erde mit all seinen Bewohnern. Wir alle 
sind in einem wundervollen Fließen der Energien 
miteinander verbunden.

Als Theorie kann dies wohl jeder gelten lassen. Doch 



wie fühlt es sich für den Einzelnen an? Dies in jeder 
Facette, die ein menschliches Dasein ermöglicht, zu 
ergründen, war eine der Hauptaufgaben, die sich viele 
Geistwesen gestellt haben. Und nach menschlichem 
Ermessen würde man jetzt sagen können, der Versuch, 
diese Aufgabe zu lösen, hat die Menschen ins 
Verderben geführt. Doch bedenkt bitte, dies war in 
gewisser Weise beabsichtigt. Doch zu Beginn wussten 
wir nur in begrenztem Maße, wohin uns unser göttlicher 
Wunsch führen würde.
Dies vorausgesetzt, haben wir eine Weile 
experimentiert, um dann schließlich zu erkennen, dass 
sich jeder einzeln erfahren muss, um sich selbst 
erfahren zu können. Nachdem sich dann durch diese 
Erkenntnis jeder Mensch für eine bestimmte Zeit als ein 
von Gott abgetrenntes Wesen erfahren durfte und auch 
erfahren hat, so sollte in der neuen, Goldenen, Zeit die 
Verbindung zu IHM wieder hergestellt und die Gefühle 
der Trennung überwunden werden – und zwar zunächst 
von jedem einzelnen menschlichen Wesen selbst.
Diese Entscheidung, die wir alle gemeinsam in 
atlantischer Zeit getroffen haben, ist nun rückgängig 
gemacht worden, denn jeder Mensch benötigt 
inzwischen Hilfe, um aus dem Loch des menschlichen 
Tiefgangs innerhalb der dunklen Zeit wieder 
herauszukommen.
Und da auch ich in der atlantischen Zeit häufiger 
inkarniert habe, habe ich mitgeholfen, ein großes, neues 
Zeitalter in Bewegung zu setzen. Dies war das dunkle 
Zeitalter, von dem wir uns nun langsam erholen und 
endgültig verabschieden wollen.
Ich danke all den menschlichen Lichtträgern, die 
geholfen haben, den Menschen auch in der dunklen Zeit 



immer wieder einen Lichtschimmer zu zeigen, und 
wollten sie das Licht und die Liebe erfahren, so bestand 
die Möglichkeit dazu. Gott war immer da, um die Herzen 
aller zu berühren, und er hat zudem zu jeder Zeit Engel, 
die sich als Menschen inkarnierten, auf die Erde 
geschickt, die dort in unterschiedlicher Weise ihren 
Lichtdienst versehen haben.

Die meisten von euch fühlen sich noch ein wenig 
unsicher auf den neuen Böden der feinstofflicheren und 
lichteren Welt, die euer Planet nun wird. Der Übergang 
in die fünfte Dimension ist jedoch lediglich für den 
physischen Körper problembehaftet.
Damit ihr in diesem Körper besser Fuß fassen könnt, 
halte ich es für ausgesprochen wichtig, zuerst euer 
Bewusstsein und euer Herz für eure ICH BIN-
Gegenwart zu öffnen. Und ebenso wichtig ist es, wenn 
wir das atlantische Geschehen ein wenig objektiver 
betrachten wollen, welches ja immerhin die dunkle Zeit 
eingeleitet hat, die ICH BIN-Gegenwart wieder in sich 
selbst zu erkennen. Denn nur sie ist in der Lage, das zu 
tun, was allen helfen wird, sich selbst und die damalige 
Geschichte urteilsfrei zu betrachten und eine 
ganzheitliche Erkenntnis zu gewinnen.
Doch für eine ganzheitliche Erkenntnis, die frei von 
Schuldgefühlen, welche in gravierender Weise aus der 
atlantischen Geschichte entstanden sind, zu sein hat, 
müssen wir zunächst die Schuldgefühle erlösen, damit 
euer Selbstwertgefühl gesunden kann. Dazu muss ich 
sagen, dass nur mit einem gesunden Selbstwertgefühl 
die Schuldzuweisungen euch und anderen gegenüber 
aufhören werden. Und so hilft die Göttliche Kraft des 
ICH BIN dabei, sie jedem wieder bewusst zu machen.



Denn solange ihr euch noch im momentanen Zustand 
eurer Selbstbewertung befindet, die bei kaum einem von 
euch wirklich so weit entwickelt ist, dass diese als 
gehobenes Selbstwertgefühl zu erkennen wäre, werdet 
ihr auch weiterhin eurem Muster der Schuldzuweisung 
euch selbst und dadurch auch anderen gegenüber 
getreu dienen.
Ihr werdet euch, so wie ihr es früh gelernt habt, mit ihm 
solidarisch erklären und dadurch kaum Mitgefühl 
aufbringen können – weder für euch noch für andere 
Lebewesen. Doch immerhin schaffen es die meisten von 
euch, Mitleid für andere Menschen und für Tiere zu 
empfinden, wenn diese „unschuldig“ in sehr belastende 
Situationen geraten zu sein scheinen.
Das zeigt uns allen, dass das menschliche Herz seine 
Aufgabe durchaus kennt und sie auch immer wieder, 
den Entwicklungsstadien des Menschen angepasst, 
ausführt, obwohl es eingemauert zu sein scheint. 
Selbstmitleid wird auch oft gelebt, nämlich dann, wenn 
das Innere Kind noch zu erlösen ist. Bei den meisten 
spirituell erwachten Menschen ist diese Aufgabe noch 
im Prozess, also in der Entwicklung begriffen.
Doch das, was ich da gerade erwähnt habe, zeigt 
Mitleid statt Mitgefühl. Und Mitgefühl für die Erde ist 
noch viel seltener bei euch anzutreffen, und ihr selbst 
bleibt meist beim ganzen Vergebungsakt, der Mitgefühl 
nach sich zieht, immer noch auf der Strecke.
Der Vergebungsakt sollte zunächst einmal lediglich ein 
Akt des Selbstverstehens sein. Habt ihr das vom Herzen 
her verstanden, dann seid ihr wieder fähig, euch selbst 
und anderen Menschen gegenüber Mitgefühl zu 
empfinden, das sich dann später auch auf andere 
Lebewesen in anderen Welten – auch auf diejenigen, 



die ihr Verstorbene nennt – übertragen wird.

Meine lieben Göttlichen Geschwister, es ist wirklich 
noch so, dass das, was ihr häufig für Mitgefühl haltet, 
schlicht und einfach „Mitleid“ ist. Und solange eure 
eigenen verletzten Gefühle beim Erfahren und 
Betrachten anderer Schicksale eine Reaktion in euch 
hervorrufen, die schmerzhaft oder verurteilend oder 
sogar beides sein können, solange fehlt euch das 
Gefühl dafür, Mitleid von Mitgefühl, nämlich dem wahren 
Gefühl der unendlichen Liebe, unterscheiden zu 
können.
Tief empfundener Herzschmerz scheint manchmal fast 
unmöglich auszuhalten zu sein. Um ihn trotzdem 
aushalten zu können und euch vor eventuellen 
Wiederholungen des Schmerzes zu schützen, habt ihr 
eine Verdichtung um euer Herz gelegt, die ich hier 
einmal die „imaginäre Mauer“ nennen will.
Die heftigen, schmerzenden Gefühle, drohen sie erst 
einmal angesprochen zu werden, rufen oft, bevor sie 
intensiv wirken könnten, das Muster der Verurteilung zu 
Hilfe. Auch euer Herz ist mit allen Zellen eures 
Unterbewusstseins verbunden, was wiederum mit allen 
Zellen eures ganzheitlichen Körpersystems in 
Verbindung steht. Und im Unterbewusstsein lagern die 
Ursachen eurer diversen Verhaltensmuster, die ihr aus 
den unterschiedlichsten Gründen entwickelt habt. Diese 
Ursachen wachsen sich gerne zu Blockaden aus, wenn 
sie zu lange versteckt werden.
In den Zellen eures Gesamtkörpersystems habt ihr ein 
Netzwerk an Reaktionsmöglichkeiten für jede Situation 
geschaffen und gespeichert, um Erfahrungen erleben 
oder sie unterdrücken zu können, was dann ja 



letztendlich auch wieder eine Erfahrung ist.
Mit dem Muster der Verurteilung, wobei es unerheblich 
ist, ob ihr euch selbst oder einen anderen als den 
Schuldigen ansehen wollt, habt ihr auf jeden Fall zuerst 
einmal die Möglichkeit geschaffen, dem Schmerz 
ausweichen oder, wenn ihr schon bewusster seid, ihn 
zumindest lindern zu können.
Verurteilungsmuster rufen Härtemuster hervor, die der 
Liebe die Ausdehnung im Herzen verweigern. Aus 
einem offenen, liebevollen Herzen kann nur Verstehen 
ohne Verurteilung erwachsen. Und so hilft euch jede 
Härte dabei, die Mauer ums Herz herum noch dichter 
werden zu lassen.
Schmerz empfinden zu müssen, gehört zum 
Opferverhalten. Und Opfer benötigen zumeist Hilfe, um 
aus dieser Rolle herauszufinden. Wer sich einseitig als 
Opfer sieht, gerät in einen Zustand der feinstofflichen 
Disharmonie, die jedoch auch im physischen Körper für 
Unwohlsein sorgt.
Ein innerer Kampf ist die Folge. Aus diesem Kampf wird 
ein Täter als Sieger hervorzutreten haben. Denn Kampf 
bedeutet ja im Grunde, einen Sieger zu profilieren. Die 
Ausgangsbasis war jedoch, dass für Harmonie gesorgt 
werden sollte. Durch eure Herzschmerz verhindernden 
Muster entsteht jedoch eine „Sucht“, die euch immer 
wieder ins „Fehlverhalten“ des inneren Kampfes führt 
und somit in die Disharmonie eures Körpers.
Ein Unentschieden ist in dem Stadium der 
Bewusstseinsentwicklung, die dem „Mauerfall“ und der 
Herzöffnung vorausgeht, ausgeschlossen. Hier arbeiten 
die Zellen, deren vorrangige Aufgabe es ist, euren 
Wünschen in jeder Form zu dienen statt Harmonie im 
gesamten Körpersystem herzustellen, nach sehr alten 



Richtlinien, und die besagten einst: „Kampf ums 
Überleben“. Nun mögt ihr selbst daraus ableiten, was 
dies für euch und die Menschen bisher oder zumindest 
bis vor einiger Zeit zu bedeuten hatte.
Der Sieger ist in unserem Falle das Härtemuster, 
welches die Verurteilung in Gang setzt. Doch wie das 
Wort Sieger schon sagt, muss es ja zwangsläufig auch 
einen Verlierer geben, der gerne als Versager 
abgestempelt wird. Und dieser „Versager“ wird sich 
zwangsläufig auch so fühlen. Seinem Selbstwertgefühl 
wird dadurch der Boden unter den Füßen weggezogen. 
Doch auch der Sieger wird mit diversen Mustern 
konfrontiert, die ihm bei der liebevollen Entwicklung 
seines Selbstwertgefühls hinderlich sind.
Ihr glaubt, solange ihr dieses Spiel der Verurteilung 
noch spielen wollt, damit der Gerechtigkeit zum Sieg zu 
verhelfen. Doch auf diese Weise werdet ihr im Spiel 
gefangen bleiben. Denn welcher Mensch kann wirkliche 
Gerechtigkeit erkennen, solange er selbst immer noch in 
der ganzen karmischen Geschichte feststeckt?
Euer Gerechtigkeitssinn, der urteilen will, verbindet sich 
mit eurem Verurteilungsmuster, und so werdet ihr den 
Schuldigen zwangsläufig verurteilen, der dadurch zum 
Verlierer wird.
Doch statt dadurch Ausgleich geschaffen zu haben, 
geratet ihr wieder in Disharmonie. Und das Spiel kann 
wieder von vorne beginnen.
Fatal dabei ist, dass ihr ob des Verurteilens ein 
Schuldgefühl zu entwickeln beginnt, welches euch in 
neuerliche Disharmonie stürzt. Und je länger das Spiel 
dauert, umso größer wird das Schuldgefühl. Doch da es 
auch noch verdrängt wird, ist es fast ausgeschlossen, 
dass ihr selbst aus diesem Karussell herausfindet.



In jedem Menschen ist durch das Potenzial seiner 
Gefühlsstrukturen auch eine „erste Hilfe-Station“ 
angelegt, und würde er sich dessen immerzu bewusst 
sein, so bräuchte er sie nur aufzusuchen und die Hilfe, 
die dort auf ihn wartet, bewusst einzusetzen.
Eine dieser Hilfen ist das Gefühl „Wut“. Ihr habt gelernt, 
dass Wut möglichst zu vermeiden, also zu verdrängen 
ist. Doch die Wut, die, euch allerdings unbewusst, 
mithilft, die Härte zu gestalten, ist gleichermaßen auch 
der Schlüssel, um die Herzöffnung zu ermöglichen.
Durch gelebte Wut ist danach auch erfahrbar, wie sich 
die Mauer ums Herz öffnet – doch erst dann, wenn ihr 
auch bereit seid, dieses Gefühl in seiner sich euch 
präsentierenden Stärke anzunehmen und ihm zu 
erlauben, den Schmerz auszuleben, jedoch ohne euch 
selbst oder andere dabei in irgendeiner Weise zu 
verletzen.
Erst dann, wenn das Gefühl der Wut hinzukommt, ist der 
Schmerzkörper bereit, sich mit der selbst verursachten 
Situation, die zum Schmerz geführt hat, 
auseinanderzusetzen.
Unterdrückt ihr eure von euch als „negativ“ 
bezeichneten Gefühle, bedürfen sie noch der Heilung, 
was bedeutet, sie erst einmal auszuleben – im stillen 
Kämmerlein und allenfalls mit einem Sandsack oder 
Kissen, die Schläge schmerzfrei einstecken können.
Gefühle, die noch der Heilung bedürfen, verleiten immer 
dazu, mitzuleiden. Solange ihr in dieser Form auf 
Gefühle reagiert, solange ist euer Resonanzkörper, der 
in der Neuen Zeit mehr und mehr aufgelöst wird, noch 
sehr aktiv.

Das, was ich hier beschrieben habe, zeigt unter 



anderem auf, dass ihr euch mit der „alten“ Gefühlswelt 
solidarisch erklärt habt, die euch jedoch auch dazu 
verhalf, eure ICH BIN-Wesenheit zu verleugnen. So 
dürft ihr aus diesen Worten erkennen, dass die beiden 
Themen: Solidarität – Mitgefühl, die im nächsten Kapitel 
behandelt werden, ebenfalls noch klärender Worte 
bedürfen.
Ihr alle seid mit der atlantischen Geschichte sehr tief 
verbunden, wie auch ich es bin. Viele Male wurdet ihr 
bereits darauf hingewiesen. Dort liegt die Ursache 
verborgen, die euch dahin gebracht hat, letztendlich 
eure eigene Göttlichkeit zu verleugnen. Die Gründe 
dafür werde ich im Kapitel über die atlantische 
Geschichte darlegen.

Seine eigene Göttlichkeit zu verleugnen, bedeutet, dass 
auch das eigene ICH BIN vergessen werden muss. Und 
ihr alle, die ehemals die Atlanter waren, habt dieses 
Etappenziel, das bereits in der vorletzten atlantischen 
Epoche gesteckt worden ist, wirklich sehr schnell 
erreicht. Das ist sehr lobenswert, konnte so doch die 
dunkle Zeit rechtzeitig beginnen.
Doch nun ist es an der Zeit, euch eurer Göttlichkeit 
wieder bewusst zu werden. Macht euch bewusst, dass 
es nur ein Etappenziel war, welches ihr aus Angst davor 
weiterzugehen zum Endziel erklärt habt. Haltet ihr daran 
auch weiterhin fest, so könnte dies fatale Folgen für die 
gesamte Entwicklung haben, die wir gerade jetzt 
gemeinsam anstreben.

Das Thema: ICH BIN – SEIN ist auch bereits in anderen 
Büchern sowohl von mir als auch von anderen Meistern 
und Engeln von mehreren Seiten beleuchtet worden. 



Und man sollte doch meinen, dass dies den Menschen 
Erleuchtung darüber, wer sie sind, bringen sollte.
Das tut es auch – für den Moment, in dem sie darüber 
lesen. Das Göttliche auf sich selbst zu beziehen, kann 
kaum ein Mensch wirklich verinnerlichen. Und dadurch 
überlassen sie sich meist wieder dem Alltag im „fast“ 
alten Denken, und es darf wieder einmal die Führung 
übernehmen. So könnte man meinen, dass alles wieder 
beim Alten ist, weil es im Moment auch so zu sein 
scheint.
Doch natürlich bleibt ein kleiner Stachel im Herzen 
zurück, wenn ihr all das lest, was eure Göttlichkeit 
betrifft. Und dieser Stachel bringt euch meist dazu, noch 
mehr über euch erfahren zu wollen. Er hilft dabei, eurer 
Göttlichkeit doch noch zur Wiederauferstehung zu 
verhelfen.
Doch bisher habt ihr euch noch immer vor euch selbst, 
vor eurer Göttlichen Größe, versteckt. Denn vor ihr habt 
ihr noch immer Angst. Und daran könnt ihr erkennen, 
dass euer Selbstwertgefühl noch stark kränkelt. Ich 
möchte sagen, dass dies wohl euch alle, meine lieben 
Geschwister, in mehr oder weniger ausgeprägter 
Verhaltensweise betrifft.
Eure Zähigkeit, an der alten Zeit festzuhalten, ist wirklich 
einmalig und ruft Bewunderung in den höheren 
Regionen hervor. Ja, wirklich, Bewunderung ob eurer 
Fähigkeit, so stark manifestieren zu können. Und glaubt 
mir, ihr Lieben, von hier aus zu sehen, wie ihr euch 
darum bemüht, euch eurer Göttlichkeit zu nähern, so 
zaghaft und in kindlicher Vorsicht, das ist 
herzerweichend. Manchmal wünsche ich mir, ihr könntet 
euch selbst bei dieser Entwicklung zusehen. Es ist ein 
grandioses Erlebnis, das die Geburt reiner Liebe 



erfahren lässt. All unsere Hinweise, die der Neuen Zeit 
zum Durchbruch verhelfen sollen, sind dazu da, euch 
dabei hilfreich unter die Arme zu greifen. Denn das, was 
ihr in der dunklen Zeit an Erfahrungen und an 
Erlebnissen hinter euch gebracht habt, war so 
schmerzhaft für euch, dass es schon an ein Wunder 
grenzt, dass ihr überhaupt den Mut aufbringt, 
weitergehen zu wollen.
Um den Menschen, die dies wollen, aus diesen 
Situationen herauszuhelfen, sind so viele Lichtarbeiter 
auf der Erde. Doch auch sie hatten zunächst meist noch 
einmal in einige Gefühlsmuster einzutauchen und zum 
Teil sogar in ihnen zu versinken, damit sie auch auf der 
irdischen Ebene Verständnis für ihre Brüder und 
Schwestern, die sich in der Dunkelheit ihrer großen 
Ängste verstecken, aufbringen und von Herzen zugetan 
sein können.
Und so helfen wir uns alle gegenseitig, die Neue Zeit mit 
einem veränderten Bewusstsein anzunehmen. Denn die 
dunkle Zeit ist endgültig vorüber, macht euch dies bitte 
ebenfalls bewusst.
Solange ihr euch noch versteckt, weil eure 
Schuldgefühle euch daran hindern, eure Göttlichkeit 
erkennen zu können, oder besser gesagt, zu wollen, 
solange sind die Kräfte der Lichtsphären gehalten, euch 
immer wieder auf verschiedene Weise das ICH BIN-
Thema nahezubringen. So habe ich doch noch einiges 
dazu zu sagen, was es euch letztendlich leichter 
machen sollte, der atlantischen Geschichte, den 
damaligen Menschen und den Nachkommen der 
Menschen aus dieser Zeit mehr Verständnis 
entgegenzubringen. Und somit dürfte es euch auch 
leichterfallen, die gesamte Menschheit zu verstehen.



Und vielleicht ist es dadurch dann möglich, eure eigene 
Ganzheit wirklich mit der Gegenwart zu verbinden und 
die Schwingungen der atlantischen Anfangszeit 
anzunehmen und in euer Sein zu integrieren.

Ich Bin – Graf Saint Germain – und mir dieses 
immerwährenden, wundervollen ICH BIN-Zustandes des 
ewigen Seins jederzeit mit tiefer Freude bewusst.
Liebe Göttliche Kinder des Lichtes, obwohl ich den 
meisten von euch als Meister des Violetten Strahls 
wohlbekannt bin und ihr wisst, dass Ich Bin, möchte ich 
euch klarer aufzeigen, was dies für mich bedeutet. Und 
dadurch möchte ich auch euch dazu bringen, dass ihr 
selbst einmal, oder einmal mehr, über das Thema: „ICH 
BIN“, ausschließlich auf euch selbst bezogen, 
nachdenkt.
Gestattet ihr euch, mit diesem Thema in eine tiefe 
Meditation zu gehen (viel Zeit lassen und bereit dazu 
sein, tiefer und tiefer in sich hineinzuschauen), werdet 
ihr sicherlich auch die spezielle Bedeutung für euch als 
das Individuum, das ihr seid, herausfinden.
Wenn es euch hilfreich erscheint, so bin ich gerne an 
eurer Seite und leite euch durch die Meditation. Doch ihr 
dürft auch sicher sein, dass eure Innere Führung diese 
Aufgabe hervorragend meistern wird, falls ihr lieber sie 
darum bitten möchtet. Also, wie ihr es auch zu tun 
gedenkt, es wird immer richtig und gut für euch sein.

Wie wichtig eure ICH BIN-Selbstbetrachtung gerade 
jetzt ist und worin der Zusammenhang mit der 
atlantischen Geschichte, auch auf jeden Einzelnen von 
euch bezogen, besteht, werdet ihr im Laufe dieses 
Buches noch herausfinden.



Trotz all der Botschaften unserer vielen lieben Engel 
und Meister, die von Selbstliebe und der Göttlichen 
Essenz eures ICH BIN-Wesens künden, erkenne ich bei 
den meisten von euch immer noch, dass sie sehr 
verunsichert sind und große Angst davor haben, sich 
ihrem eigenen Göttlichen Kern zuzuwenden und erst 
recht ihn auch in völligem Vertrauen, als die Einheit, die 
ihr seid, anzunehmen. Ich kann dies nur immer wieder 
wiederholen, um es euch immer bewusster zu machen 
und es in eurem Herzen zu verankern.
Da diese Unsicherheit und die Angst sehr viel mit der 
atlantischen Geschichte zu tun hat, ist es jetzt an der 
Zeit, dass DU dieses Buch gerade jetzt liest. Ich 
wünsche Dir, dass Du dadurch Deine eigene 
Schwingung wiedererkennst und ihr auch wieder 
vertraust.

„Es gibt noch viel zu tun! Packen wir`s an!“ so lautete 
einmal ein sehr bedeutsamer Werbespruch einer großen 
Tankstellenkette. Ich bin der gleichen Meinung, ihr 
Lieben; der Spruch gilt auch heute noch.
Auch nach 2012 werden wir, Mensch und geistige 
Führer gemeinsam, noch für eine längere Zeit sehr viel 
Bewusstseinsarbeit vor uns haben, die wir nur Schritt für 
Schritt vollziehen können.
Dies betrifft sowohl das Bewusstsein des einzelnen 
Menschen wie auch das Zusammenwachsen der 
einzelnen Bewusstseinsstadien auf der Erde zu einem 
großen globalen Bewusstsein, das jederzeit von jedem 
einzelnen Menschen genutzt werden kann – so wie es 
zur atlantischen Zeit von einigen dazu ausgebildeten 
Eingeweihten zum Wohle für die Einheit genutzt wurde. 
Und so sollte es in Zukunft sein!



In der Neuen Zeit sollen viele Menschen dieses Privileg, 
das globale Bewusstsein „anzapfen“ zu können, 
erhalten. Es ist ein gigantisches Hilfsmittel, um sich 
dadurch gegenseitig immer besser dazu verhelfen zu 
können, in immer mehr Bewusstheit hineinzuwachsen 
und sich in allen möglichen Situationen zu unterstützen.
Wollen wir dieses Ziel, das übrigens immer dem Wohle 
aller dienen sollte, so schnell wie möglich erreichen, so 
ist es notwendiger denn je, dass ihr euch über euch 
selbst immer bewusster werdet und die entsprechenden 
Gefühle wirken lasst, um sie zu heilen und dadurch zu 
eurer wahren Größe zu finden.
Diese ist durch den Untergang von Atlantis und eurer 
damals schon sehr hochentwickelten Körper mit ihrem 
offenen Bewusstsein so stark eingeschränkt worden, 
dass ihr perfekt auf die dunkle Zeit vorbereitet wart.


