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ALOHA – NAMASTÉ 

 

 

 

ICH BIN die/der ICH BIN war und immer SEIN werde (Name) 

 

Ich/ wir bitte/n Mutter-Gott-Vater, Quelle Allen SEINS,   

hier und JETZT in Licht und Liebe anwesend zu sein, 

mich/uns zu schützen, zu führen, und zu begleiten 

ich reinige meine Seele, ich reinige meinen Körper,  

mit der violetten Flamme, 

ICH BIN stark, würdig, gesegnet und auserwählt. 

ICH BIN Botin, Übermittlerin, Übersetzerin für die Sprache des Himmels. 

ICH BIN dankbar für mein Lernen und Lehren durch meine 

Lebensaufgabe. 

ICH BIN das Licht, das Licht ist in mir und um mich herum! 

Das Licht führt und leitet mich,  ICH BIN  das Licht  ICH BIN  die Liebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH BIN göttliche, heilige, heilende reine Christus – Energie, 

Christuspräsenz und Allmacht,  Liebe und Licht des Cosmos. 

ICH BIN dein Diamant, der die Welt erhellt und alle Blockaden mit 

Leichtigkeit  in Liebe auflöst, 

für mich und Andere ! JETZT und in alle Ewigkeit 

ICH BIN im Einklang mit der göttlichen Plan Quelle. 

ICH BIN verbunden mit meinem Christus –Selbst in mir, 

ICH BIN weibliche Energie, die sich durch mich wieder auf der Erde 

manifestiert und reine bedingungslose Liebe ist. 

ICH BIN tief und fest verwurzelt mit der Mutter Erde, 

ICH BIN angeschlossen, beschützt und geführt 

mit der Liebe und dem Licht der Quelle. 
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ICH BIN - Göttin, Priesterin, Sharmanische - Heilerin, Meisterin, 

Botschafterin, Beraterin, Trainerin; Mentorin und Lehrerin. 

 

 

 

 

 

 

(Kraft der Verwirklichung) AOOL  

 

ICH BIN vollkommen in meiner Macht, Kraft, und Würde, Reichtum und 

Fülle, Freiheit und Unabhängigkeit; 

mit meiner Macht, Kraft und Würde, Reichtum und Fülle, Freiheit und 

Unabhängigkeit, 

diene ich in Liebe der Wahrheit und dem größeren Ganzen. 

Meine Macht und Magie ist die Liebe, ich vertraue der Liebe, 

denn die Liebe weiß und weist mir den Weg in allen Bereichen meines 

Lebens! 

Ich liebe was ich tute und ich tue was ich liebe! 

 

 

 

 

 

 

(Zellverjüngung) AQUAM   

 

Ich entscheide und erlaube  dass meine Göttliche Kraft und meine 

Göttlichen Fähigkeiten  sich JETZT in meinen Zellen und Atomen und in 

meinem Verstand, verankern und manifestieren! 

Ich entscheide und erlaube diesem Körper, göttliche Schönheit 

auszustrahlen und diese Schönheit auch im körperlichen 

Erscheinungsbild JETZT und in alle Ewigkeit widerzuspiegeln. 

Weil ICH GÖTTIN / GOTT BIN. So ist es. 
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Ich habe einen wunderschönen, magischen, weiblichen, schlanken, 

vollkommen gesunden Körper, auf allen Ebenen meines SEINS, 

ich liebe meine Körper, ich bin dankbar für ihn und ich sorge gut für ihn 

und ich bin nicht mein Körper, ICH BIN mehr; 

Ich habe Gefühle, ich bin dankbar für die Fülle, Wärme, Farbenpracht, 

Lebendigkeit, Schönheit und Stärke 

die sie in mein Leben bringen und ich bin nicht meine Gefühle ICH BIN 

mehr; 

Ich habe Geist und Verstand und ich bin dankbar für meinen starken, 

klaren Geist und Verstand und ich bin nicht mein Geist und Verstand, ICH 

BIN mehr 

ICH BIN ein Zentrum des Bewusstseins und des Willens, 

ICH BIN ein göttliches schöpferisches Wesen und ich gestalte mein Leben in 

Reichtum und Fülle, Leichtigkeit und Freude, in Schönheit und Freiheit 

und in bedingungsloser Liebe, ich diene der Liebe und Licht. 

Ich erlaube allen Anteilen und Aspekten von mir, zu mir zurückzukehren, 

allem, was ich jemals gewesen BIN, was ich jemals getan habe, allem, was 

ich jemals erlitten habe und allem, was ich jemals verdrängt habe. 

Alles war nur Erfahrung für Spirit !. 

 

 

 

 

 

 

 

ICH entscheide und erlaube meinem Gedächtnis und meinem Wissen alles 

ganz einfach und wie von selbst im Gedächtnis zubehalten, wessen ich 

mich auch erinnern soll, 

wird sich nun unverzüglich und scharfumrissen vor meinem geistigen 

Auge darbieten, 

ich lerne über Nacht spielend leicht ……………………………und kann mich 

Tag für Tag besser verständigen, ich mache täglich beträchtliche 

Fortschritte und bald wird mein Gedächtnis, mein Wissen und ……….. 

besser sein als je zuvor; 

überall, wo ICH BIN, fülle ich die Räume mit dem Pulsschlag der Liebe, 

damit alle, ich ebenfalls, diese Liebe fühlen und durch sie gestärkt 

werden, 
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(Akaskha-Chronik)  HINDUR    

 

 

 

 

 

Ich entscheide mich jetzt für eine Partnerschaft  ich präge meinem Geist 

die Wesenszüge des Mannes ein, nachdem ich mich zutiefst sehne,  ( 

ehrlich, aufrichtig, treu, liebevoll, attraktiv, initiativ, loyal, sportlich, 

großzügig , ………………………) 

 

(Partnerschaft)  ALUUN 

 

 

 

 

 

ich rufe diesen Mann der meinem  göttlichen ICH BIN  entspricht, 

wir werden uns sofort erkennen, 

und es an den Augen des Anderen ablesen können,  und im Herzen spüren 

er ist gütig und geistig hochstehend, er liebt mich, achtet, wertschätzt, 

verwöhnt mich und trägt zu meinem Erfolg, Glück und Fülle bei! 

bei mir findet er Liebe und Glück, ich weiß er begehrt mich und ich ihn, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH BIN ehrlich und aufrichtig, liebevoll und gütig, ich habe ihm viel 

schönes zu schenken, ein frohes Herz und einen gesunden Körper, das selbe 

schenkt er auch mir, alles ist gegenseitig, ich gebe und empfange. 

ich lebe JETZT mit ihm zusammen in einem wunderschönen großen Haus, 

mit einem üppig blühenden, grünen großen Garten, in dem meine Katze 

gefahrlos umherstreifen kann, mit eigenem Pool, mit unendlich viel Platz 

für uns, unsere Freunde und Schüler! 

Wir haben dieselben Ideale;  er will mich so wie ich bin  und ich möchte 

auch ihn nicht ändern,  wir werden verbunden durch das Gefühl der 

Liebe, der Freiheit und gegenseitigen Wertschätzung. 
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„Ich entscheide, JETZT in vollkommener Fülle 

und im Überfluss zu leben.“ 

Mein Reichtum nimmt täglich zu, mir ist Geld von Herzen willkommen, 

ich mag es, ich verwende es weise, 

mit seiner Hilfe werde ich viel GUTES und Nützliches tun, 

ich gebe es gerne mit vollen Händen aus, 

und es kehrt auf wundervolle Weise vermehrt, 

von unversiegbaren Quellen in reicher Fülle zu mir zurück 

   

(Erfolg) MACHAL 

                                                               

 

 

 

 

Geld ist nicht nur etwas Gutes, sondern sehr GUTES, 

ich erlaube es, JETZT sehr viel Geld zu verdienen es bedeutet, 

dass ich mir meiner Werte bewusst bin 

und das ich auch für andere Menschen wertvoll bin. 

ICH BIN dankbar für meine materiellen und geistigen Schätze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mein göttliches ICH BIN öffnet mir JETZT alle Tore,  

ich entscheide und lasse es zu, dass hilfreiche Menschen, 

goldene Gelegenheiten, Wunder und Geschenke im 

JETZT meinen Weg zieren 

 

ICH manifestiere JETZT meine (ISIS-OASE 

zum lernen und Lehren der Universellen Gesetze 

verbunden mit YOGA; Bollyrobic, Bolly-Dance, 
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Ernährnährung mit Herbalife und den neuen Gaben von Mutter GAIA, 

sowie Meditationen, BETEN, Affirmationen, IMAGINATIONEN; TANTRA und  

 

 

 

 

 

 

 

Kundalini-Energien im Alltag zu integrieren, ) 

ICH BIN bereit zu lehren und zu heilen., 

es gibt unzählige Kunden und Schüler, die mich JETZT brauchen, 

ICH BIN Übersetzerin für die Sprache des Himmels, 

ICH BIN Beraterin - Körper, Geist und Seele zu nähren, 

ICH BIN ein Regenbogenmagnet, der diese lieben, 

respektvollen und wertbewußten Menschen JETZT 

anzieht, 

ICH BIN erfüllt mit meiner Lebensaufgabe als Lehrerin, 

Beraterin, Sharmanische-Heilerin , Trainerin und Mentorin, mit all 

meinen Gaben und Fähigkeiten, die ich in diese Welt mitgebracht habe, 

für diese suchenden Mensche nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens, 

gemäß ihrer Aufgabe, und ihres Seelenvertrages 

ICH BIN  unendliche Weisheit, sie  führt und lenkt mich in allem, 

ICH BIN das Gesetz der Harmonie, es wirkt durch mich, 

ICH BIN die Freude, Leichtigkeit und Glückseeligkeit die mich auf all 

meinen Wegen leitet, 

ICH BIN die Grundsätze des rechten Handelns und die göttliche Ordnung 

die mein ganzes Leben bestimmen, 

 

(Wunscherfüllung)  ADEVA 

 

 

 

 

 

 

ICH BIN bei Tag und Nacht in jeder Beziehung gefördert  und weiß, was 

ich in jeder Situation zu tun und zu sagen ist, 

denn ich werde göttlich geführt und beschützt! 

ICH BIN Eins mit dem unendlichen Reichtum meiner göttlichen Seele ,  

ICH BIN materiell aufs reichste gesegnet, 

ICH BIN bereit zu empfangen und zu geben, den ich habe ein Anrecht 

darauf, wohlhabend, glücklich, erfolg-reich und geliebt zu sein, 
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Ich bitte um den goldnen Segen für mich, für meine........für 

meinen........für (meine Fähigkeiten und Lebensaufgaben, für unser Essen 

und Trinken, für unsere Wohnungen und Häuser und den Grund und 

Boden auf dem wir Leben,  für meine Familie im Himmel und auf Erden, 

für meine Seelengeschwister und Sternengeschwister, für meine Ahnen, für 

alle Menschen, Tieren, Pflanzen, Mineralien und Elementen im 

Kosmos)……. 

 Wir/Ich mache mich auf und werde Licht und die Herrlichkeit des 

Herrn, des großen Gottes, unseres allmächtigen Vaters, des Sohnes 

Jesus-Christus Sanandas und die Liebe der Mutter, geht auf über uns. 

 Der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes Jesus-Christus Sanandas und 

die Liebe der Mutter, erstrahlt in uns und über uns im goldenen 

Licht der Liebe. 

 Ich segne uns mit diesem göttlichen goldenen Segen, der die 

Herrlichkeit Gottes in uns und über uns  erstrahlen lässt.  

 Gottes Geist und Gottes Segen erstrahlt in der Bewusstseinsebene in 

der wir uns bewegen. 

 Wie denke ich – so erhalte ich die 

Segnungen. 

 Wie rede ich – so erhalte ich die Segnungen. 

 Wie handle ich- so erhalte ich die Werke. 

  Amen – So ist es! 

 

 Ich segne die Natur- möge sie gesunden und allen Menschen dienen. 

 Ich segne die Sonne und den Regen – mögen sie dafür sorgen, dass 

alle Menschen genügend Nahrung bekommen. 

 Ich Segne die Schönheit – den sie ist für mich ein Ausdruck der 

Göttlichkeit. 

 Ich segne die Gesundheit aller Wesen in diesem Universum – mögen 

sie glücklich sein und Frieden fühlen. 

 Ich segne alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien und 

Elemente  auf  GAIA - mögen sie gesund und kräftig sein. 

 Ich segne das Geld, die Fülle und Freiheit – möge es uns 

Menschen ausreichend von überall zufließen, in allen 

Bereichen des Lebens, - mögen wir es zum besten Nutzen 

aller einsetzen, es ist genügend für uns alle da. 
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 Ich segne alle Autos, Züge, Flugzeuge, Schiffe und Raumschiffe – 

mögen sie alle Passagiere sicher und wohlbehalten an ihr Ziel 

bringen. 

 Ich segne meine Freunde – mögen sie glücklich sein und die Freude 

die sie mir bringen, tausendfach zurückerhalten. 

 Ich segne meine Kunden und Schüler – mögen sie gesunden und die 

Liebe in sich finden. 

 Ich segne das Glück, wo immer es mir begegnet – möge es jeden 

Menschen erreichen und bei ihm verweilen. 

 Ich segne die Ruhe, die Stille und den Frieden – mögen sie unseren 

Geist erreichen, uns beflügeln und begleiten. 

 Ich segne die Musik; die Farben und das Licht – möge Harmonie in 

unsere Wesen einziehen. 

 Ich segne alle Partnerschaften- und Beziehungen - mögen sie in 

Liebe, Respekt, Wertschätzung und Achtung gefunden und geführt 

werden. 

 Ich segne mich selbst – mein göttliches ICH BIN, alle Sternen- und 

Seelengeschwister im Himmel und auf Erden, alle Wesen aus den 

Lichtreichen - mögen wir gemeinsam,  

 den göttlichen Plan auf Erden JETZT wieder herstellen! 

 

(Akaskha-Chronik)   HINDUR 

 

 

 

 

 

 

Mit der göttlichen ICH BIN – Kraft, die ICH BIN, 

und mit deiner Hilfe, geliebter Spirit, segne ich alle Speisen und Getränke, 

auf das sie mir/uns gut bekommen, mich/uns  nähren, stärken, heilen, 

reinigen und zum leuchten bringen. 

Du bist in uns und wir sind in dir, und deine Liebe, deine Kraft und dein 

Licht strahlen durch jede unserer Zellen. 

Wir lieben Dich und wir danken dir.  Wir sind in Liebe vereint. 

Geliebte Mutter Erde, wir danken Dir, wir 

danken den Pflanzen und Tiergeschwistern  

und den Geschwistern in den Mineralien 

und den  sieben Elementen für eure Liebe, 

und wir lieben euch und wir segnen euch, 

und wir bitten euch, segnet ihr uns auch. 

Ich transformiere alles auf das neue Magnetgitter, 

und geliebter Kryon, wir grüßen euch und danken dir und deiner 

geliebten Crew. Danke – Amen    So sei es! 

                        (in 5 Richtungen) HELASIIN 
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Mächtige ICH BIN Gegenwart, 

lass aus dem Lichtpunkt im Geist Gottes 

Licht in den Geist aller Menschen einströmen. 

Lass Licht auf die Erde herabfließen. 

Lass aus dem Liebespunkt im Herzen Gottes    LAMBATHARA 

Liebe in die Herzen aller Menschen einströmen. 

möge dadurch das Christusbewusstsein bei allen Menschen täglich mehr 

und mehr aufwachen,                                                                         SINGAPOR 

wachsen und in der Tat zu Tage treten. 

Lass aus dem Zentrum, wo der Wille Gottes sitzt, den Sinn 

entspringen, der den Menschen leitet, 

den Sinn, den die Meister kennen und dem sie dienen. 

Lass aus den Herzen der Menschheit 

den Plan der Liebe und des Lichts erfolgreich sein. 

möge er alles Destruktive transformieren und auflösen! 

Lass Licht, Liebe und Kraft, 

den Plan auf Erden JETZT wieder herstellen!    So sei es! 

.                                                                                   

.                                 (weiblich/männlich in Harmonie)  Laro  LARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr, segne den ersten Tag und den letzten. 

segne die Stunden, die mir vergönnt sind. 

meine Hände sollen segnen, was sie anfassen. 

meine Ohren sollen segnen, was sie hören. 

meine Augen sollen segnen, was sie sehen. 

Segen komme von meinen Lippen 

mein Nachbar sei gesegnet, er möge auch mich segnen. 
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Ich danke für all die Gaben, die mein Leben so reich machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliebte Mutter Erde du strahlende Schönheit, 

wir danken dir, dass wir auf dir leben dürfen und ehren dich für deine 

bedingungslose LIEBE. 

wir lassen alles erstrahlen im Licht, Liebe, Frieden, Freiheit und 

Gesundheit, 

in Kraft, Freude, Schönheit, Fülle, Reichtum und Glückseligkeit. 

wir bitten um HEILUNG für ALLE Seinsebenen. 

wir bitten um volles Bewusstsein für ALLE. 

wir sind die Einheit Gottes, wir lieben dich von reinem  ganzem Herzen. 

Wir sind Eins! Wir sind Eins! Wir sind Eins! 

 

Ich /wir danke der Erde für die Früchte, die sie hervorbringt. 

Ich /wir danke dem Feuer der Sonne, 

die /wir durch ihr Licht und ihre Wärme 

der Erde alles Leben entlockt 

Ich /wir danke der Kraft des Wassers, 

die dem Leben ihren Grundstoff zur Verfügung stellt. 

Ich /wir danke der Luft, die uns allen Atem gibt, 

den wir für unser Leben brauchen. 

Licht und Liebe seien immer mit mir/ uns  und allen Seelen, 

die mir/ uns  begegnen. 

Ich weiß, dass die ICH BIN Kraft in mir ist, 

und ich verwende sie weise zum Wohle aller Seelen. 

Gottes Liebe ist in mir, und ich nehme sie für mich an 

und gebe sie an alle Seelen weiter. 

Gottes Weisheit ist in mir, ich wende sie an und handle entsprechend. 

Das unendliche Wissen Gottes ist in mir, ich verbinde mich mit ihm. 

Gottes Vergebung ist in mir, ich nehme sie für mich an 

und ich dehne sie aus auf alle Seelen. 

Gott wirkt jetzt in all meinen Angelegenheiten 

in meinem Körper und in meinem Geist. 

Meine Sehnsucht nach Liebe wird jetzt von Gott gestillt.  ICH BIN 

vollkommen. 

Ich wünsche allen Seelen Liebe  und Partnerschaft, Glück und  Erfolg, 

Reichtum und Fülle, Freiheit und Unabhängigkeit, Freude, Leichtigkeit, 
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Glückseeligkeit und bedingungslose Liebe mit ALLEM – WAS DA IST, 

Gesundheit auf allen Ebenen des SEINS 

Ich segne alle Seelen und übergebe sie ihrer Göttlichen Bestimmung und 

Führung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH BIN die ICH BIN , war und immer SEIN werde 

und bittet um Verbindung mit meiner göttlichen Seele und meiner Seelen- 

und Geistführerin ISIS 

und erlaube es, führe mich an das obere Tor des Wissens, 

 

ISIS Älteste der Alten, Thron Ägyptens, Schöpferin allen Seins, schützend 

umhülle mich mit deinen sternenbesetzden Schwingen, 

erfülle mich mit deinem Atem, meine Gedanken seien die Träger deines 

Wissens,           ANTIUS  antius 

 

meine Worte sprechen das von dir zu verkündende Wort, 

mein Körper sei der heilige Tempel meines von dir belebten 

Geistes, 

 

wirke in mir 

wirke durch mich 

wirke mit mir 

wirke für mich 

 

ich rufe dich und verbinde mich mit dir ISIS,                

 beflügelte Spenderin allen Lebens, 

Göttin und Herrin meines Selbst, schenke mir  

(deiner Tochter / deinem Sohn        Name einsetzen) 

deinen Schutz, deinen Segen, Führung und Hilfe, 

schenke mir Vertrauen und dein Geleit auf all meinen Wegen, 

 der dem göttlichen entspricht, 

ISIS Welten Thron, die du warst von Anbeginn, 

Schöpferin allen Lebens, Schöpferin meines Selbst, 

lenke mich auf den rechten Pfad im HIER und JETZT, 

von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

ICH BIN das ICH BIN  (7-12-mal) 
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ICH BIN im Göttlichen und das Göttliche ist in mir!  

das Göttliche und ICH SIND EINS!  ( 7-12 mal) 

 

Ich empfange den höchsten göttlichen Plan und bringe ihn in die Welt. 

Als Mensch habe ich alle Fähigkeiten und Voraussetzungen dazu. 

Wunder geschehen JETZT!       

ICH BIN bereit! 

Gleich der Lotosblüte, erhebe ich meinen Geist und lasse ihn Segen, 

Schönheit, Frieden, Freude, Fülle, Freiheit  

und Glückseligkeit für Alle bringen! 

ICH BIN das pure Licht,  

ich trete hervor und bringe das Licht NEU in die Welt! 

Meine Gefühle sind ein reiner Lebensstrom, ein reines lebensspendendes 

Gewässer, die Kraft meines Herzens führt mich zur rechten Zeit, zu den 

richtigen Umständen und lässt mich am richtigen Ort sein!     

So sei es!  

 

 

 

 

 

 

Ich entscheide JETZT aus meinem tiefsten Inneren, aus meinem Herzen 

und aus meiner Seele, zu fühlen und zu kommunizieren 

mit Allem- was -in Liebe- ist, das mein Geist sich dafür öffne! 

Ich entscheide JETZT aus meinem tiefsten Inneren, aus meinem Herzen 

und aus meiner Seele, mich zu erinnern, 

WER-ICH-WIRKLICH-BIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadoisch, Kadoisch, Kadoisch, Adonai Tsebayoth 

Ich bekenne mich der Zugehörigkeit und gehe in die Absicht von ELEXIER. 

Ich atme die Energie der Neuzeit in mich hinein. 

Ich trete aus dem kollektiven Bewusstsein heraus, um die Einheit und 

meine Verbindung zum göttlichen Gedankenfeld zu fühlen. 

In der tiefen Erfüllung des Seins spreche ich zu dir, Herr der Herrlichkeit:  

Amin nora de san! (Sein und mein Wille sind eins.) 
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Du versorgst mich JETZT mit allem, was ich brauche, unermessliche Liebe 

strömt auf mich herab und erhellt die Erde.  

Erlösung findet jetzt statt. ICH BIN FREI! 

aus meinem  Herzen bekenne ich  

Ela Dona Ara senja serus de nostre! So Ham  

 (Die Erfüllung meiner Seele geschieht und erlöst mich von meinem Ego.) 

Ehyeh Asher Ehyeh; Ehyeh Asher Ehyeh; Ehyeh Asher Ehyeh   -   So Ham  

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH DANKE für den Segen, die Liebe, Führung, Schutz und Hilfe meiner 

Ahnen, Sternen- und Seelengeschwister und Seelenfamilie, im Himmel und 

auf Erden, allen Wesen aus den Lichtreichen der Galaxien 

allen himmlischen Heerscharen, 

meiner göttlichen Seele, Seelen- und Geistführerin ISIS, Christ Michael 

und Mutter/Gott /Vater der Quelle ALLEN SEINS 

das sie mich täglich auf meinem Weg begleiten! 

ICH BIN ein göttliches  WESEN. 

ICH BIN -  WIR sind EINS. 

Dies und/ oder  BESSERES kommt jetzt zu mir!!! 

AN – ANASHA (DANKE) – AMEN  So ist es. 

 


