
Ich erinnere mich, wer ICH BIN. 
 
ICH erinnere mich, wer ICH BIN - indem der Gott zu sich selbst erwacht in mir. 
ICH BIN ein lebendiger, ungeteilter Teil, der einen höchsten Kraft des Universums. 
ICH BIN vollkommen, ICH BIN Herz. 
Der Körper spiegelt das Heilsein wieder! 
    - Oder gehe ich wieder in die Identität mit dem kranken Körper? 
 

Ein Symptom ist eine Störung! 
Das Bewusstsein wieder mit sich selbst identifizieren, 

den Gott wieder wecken, um mich wieder an mich selbst zu erinnern! 
 

z.B. ein Hund verlief sich im Spiegelsaal des Lebens - und 1000 Hund knurrten ihn an, 
aus 1000 Facetten der Lebensumstände, als sein eigenes Spiegelbild. 
 

>>> Wir sind die Ursache dafür, was in unserem Leben auf uns zukommt. 
 

>>> Das Spiegelbild meines Bewusstseins, das jederzeit verändert werden kann. 
 

ICH BIN der Herr der Lebensumstände! 
           Aufmerksamkeit bewusst lenken! 
 

z.B. ob ich Zeitung lese - Nachrichten höre und sehe, ist eine Ansammlung von Weltschwierigkeiten  
und wird so Teil meines Weltbildes, meiner Bewusstseinsinhalte. 
 

Begrenztheit und/oder schöpferische Freiheit: 
JETZT entdecke ICH meine Wahlmöglichkeiten! 

 

> Sie geben mir Stabilität und Mut, um über mein Gefühl der Begrenzung hinauszugehen.  
 

Dem Unterbewusstsein Befehle geben und für mich selbst eine unwiderrufliche Entscheidung treffen, 
dass ab sofort jedes Vorhaben erfolgreich abzuschließen ist. 

 

Mangel und Knappheit sind nur eine Vorstellung im Verstand! 
 

ICH habe Macht über mein vollkommenes Gewahrsein der Wirklichkeit. 
ICH bestimme, als Schöpfer meiner ÜBERZEUGUNGEN (behindernde o. begrenzte)  
                                                                                              -vollkommen meine Zukunft. 
Realität ist das, was im Augenblick ist!  
Das „Bisher“ ist zu Ende und das „noch NICHT“ ist noch nicht da. 
Zukunft entsteht durch: meine Überzeugungen, Interpretationen - Absichten - Wünsche -Beurteilungen- 
Gedanken - Erwartungen - Gefühle usw. 
Tatsächlich kann ALLES in Erscheinung gerufen werden:  
 

Es ist erdacht und die Gewissheit, dass es zu mir gehört und die Überzeugung: 
 >es ist schon geschehen, (es ist gesät, aber noch nicht ernte reif.) was ich erschaffen habe,  
es ist, weil ICH die Zukunft anprobiert habe, mit ALL IHREN Aspekten!  
    >So muss es Realität werden.  
(sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, Farben und als Symbole in Bildern formen und verankern) 
So ist es jetzt Teil mit meinem erhobenen Bewusstsein. 
 

ICH als ungetrennter Teil des ICH BIN GOTT!  
 

> Denn Erfüllung entsteht im Bewusstsein, Leben in bedingungsloser Gewissheit der Erfüllung,  
   versetzt mich sicher und unausweichlich in freudiges Erreichen und es tritt wahrhaftig in Erscheinung.  
ICH entscheide, ob ich OPFER BIN - oder ICH BIN die Wirklichkeit,  
          die eine Kraft, das „HOHE SELBST“ 
ICH SCHÖPFE aus der Quelle allen Lebens, was ist! 
ICH BIN Liebe und Licht in Christus!         ES IST! 
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