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„Am Anfang war GOTT...“
Der Zweck von „The Bridge to Freedom“ ist es, die Menschheit auf die unsterbliche, ewige
Wahrheit aufmerksam zu machen, die GOTT ist – dass GOTT ALLES IST – ALLES IN
ALLEM – überall gegenwärtig! Sein weiteres Ziel ist es, den gütigen Lesern der Bridge to
Freedom eine einfache, praktische Lebensweise zu vermitteln – einen Weg und die Mittel,
mit dem jeder einzelne Mensch (wie auch diejenigen, die gemeinsam harmonisch
zusammenarbeiten wollen) liebevoll und leicht mit Gott zusammenarbeiten kann, um im
täglichen Leben das KÖNIGREICH des Himmels, das im Leben Gottes existiert, das
jedes physische Herz schlagen lässt, zum Vorschein zu bringen.
„Das Königreich des Himmels ist IN EUCH“ – Jesus.
Das Wort „Gott“, wie wir es heute verwenden, wurde ursprünglich mit zwei „oo's“ oder Gut
(Good) geschrieben und genau das ist es, was Gott ist – das Sein, die Substanz, das
Bewusstsein und die Aktivität von GUT– überall gegenwärtig.
In der Bibel heißt es: „Gott ist Liebe“. Liebe, Leben und Licht sind alle gleichbedeutend und
Gott ist ALLES davon. Betrachten wir nun insbesondere Gott als LEBEN. Alles, was ist,
muss irgendwo beginnen, von irgendeiner Quelle aus, aber größer als er selbst. Die Quelle
des Lebens, die sich als Licht und Liebe manifestiert, ist GOTT und präsentiert sich in
verschiedenen Formen, belebt und unbelebt, überall um uns herum.
Das, was sich als konstruktive Form und Aktivität manifestiert, wie göttliche Liebe, Licht,
Trost, Gesundheit, Freude, Schönheit, Fülle usw., ist der nächste Ausdruck der Göttlichkeit
auf Erden. Das, was sich als das Gegenteil manifestiert, wird durch die Energie gebildet, die
von der Menschheit und durch die Menschheit freigesetzt wird, die durch den persönlichen
Gebrauch des freien Willens in der Lage ist, Gottes Lichtsubstanz (ätherische Substanz in
der Atmosphäre um uns herum) nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu
gestalten und zu formen.
Dies geschieht durch den Gebrauch des Denkens und Fühlens – die einzigen
schöpferischen Fähigkeiten überall im Universum, die frei zum Gebrauch eines jeden
Menschen gegeben sind. Der zerstörerische Gebrauch des Denkens und Fühlens verringert
die Schwingungen der reinen ätherischen Substanz, und während sie nicht in die reine Natur
des Lichts Gottes eindringen oder sie verändern kann, sammelt sich die Schattensubstanz
um diesen Lichtkern und schließt seine Leuchtkraft ein. Im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch wird diese Aktivität als „atomare“ Substanz (verminderte Schwingung)
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um einen Kern aus reinem Licht (das Elektron) im Zentrum bezeichnet. Die reine Energie im
Elektron, im Herzen des Atoms, ist die Kraft der Liebe und das Lichtes Gottes, und die
Menschheit versucht ständig, durch verschiedene mechanische Geräte einen Weg zu
finden, das Atom zu „spalten“ und diese Kraft für verschiedene Zwecke freizusetzen. Bis
heute wurde viel von dieser Kraft zerstörerisch genutzt, aber sie kann und soll in Zukunft
genutzt werden, um alles Leben zu segnen und die Existenz der Menschheit auf diesem
Planeten unendlich schöner und erstrebenswerter zu machen.
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde…“
Zur Zeit der Entstehung dieses Planeten war die Substanz der Erde selbstleuchtend und
strahlte natürlich nur Licht aus. Dieser Zustand herrschte mehrere Millionen Jahre auf dieser
Erde, in denen ihre Bewohner unschuldig, rein und gut waren. Sie wussten nichts anderes,
als den Weg der Vollkommenheit zu leben und den Willen Gottes zu tun. Auch ihre Körper
waren selbstleuchtend. Sie brauchten weder künstliches Licht noch mussten sie um die
Mittel kämpfen, um ihre Existenz zu sichern. Sie hatten alle Kräfte der Gottheit selbst, zum
Beispiel die Kraft der Levitation (in der Lage sein, das Gesetz der Schwerkraft zu
überwinden, in die Atmosphäre aufzusteigen und den Körper zu transportieren, wohin sie
wollten); Präzipitation (Die Erschaffung von Nahrung, Kleidung und allem Guten was sie zu
gebrauchen wünschten direkt aus der Universalsubstanz. Keiner musste „im Schweiße
seines Angesichts“ arbeiten).
Während dieser Zeit schlossen in den ersten drei „Goldenen Zeitaltern“ (wie diese Epochen
genannt wurden) viele Millionen ihren Zyklus der Individualisierung ab und kehrten zum
Vater, ihrem Schöpfer, zurück, in der schönen Aktivität, die als „Der Aufstieg“ bekannt ist.
Den Sieg des Aufstiegs zu erreichen ist das Ziel jedes Lebensstroms, der die Verkörperung
auf der Erde annimmt und die persönliche Verantwortung übernimmt, Gottes LEBEN
konstruktiv zu nutzen, um seinen eigenen göttlichen Plan des Seins zu erfüllen.
Der Mensch kam von Gott – aus Licht und Perfektion! Er wählte die Individualisierung, um
diese Perfektion durch das Gesetz der göttlichen Liebe zu erschaffen und zu erweitern.
Jeder hat einen bestimmten und genauen Plan zu manifestieren, und wenn dieser
abgeschlossen ist, kehrt derjenige, der seinen göttlichen Plan oder Entwurf erfüllt, dann
natürlich zur Quelle seines Seins zurück und erfüllt das Gesetz des Kreises.
In diesem Universum ist nichts „Zufall“. Es gibt für alles einen Grund. Das unerbittliche (aber
wohltätige) Gesetz regiert alles, was ist, und erzwingt das vollkommene Gleichgewicht von
allem, was Gottes göttlichen Plan erfüllt, individuell und universell. Betrachten wir kurz den
„Grund des Seins“. Gott, der das LEBEN ist, und die Natur des Lebens, sich selbst zu
vervielfältigen und zu erweitern, und die Natur des Vaters des Lebens und der Liebe und des
Lichts war, sich sozusagen in viele Teile auszudehnen, so dass er (Gott) etwas hat, dass er
lieben und seine ursprüngliche Vollkommenheit erweitern kann.
Der Planet Erde wurde geschaffen, um einen Ort der Vollkommenheit im Universum zu
schaffen und zu erhalten, an dem einige von Gottes Kindern (Lichtwesen, die aus seinem
eigenen Herzen ausgesandt wurden) Glück und jede Tugend Gottes erschaffen und
erweitern können.
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In unserem System ist der Planet Erde einer von 7 Planeten (mindestens 7, die der Welt der
Menschen zu dieser Zeit bekannt sind). Drei dieser Planeten gingen der Entwicklung der
Erde voraus. Aber alle Bewohner dieser vorhergehenden Planeten haben ihr Licht nicht so
schnell ausgedehnt wie andere. Während die verschiedenen Planeten auf ihrem
vorbestimmten Weg in immer mehr Licht und Vollkommenheit der Gottheit voranschritten
(indem sie ihren besonderen Teil des göttlichen Plans erfüllten), wurden die „Nachzügler“,
die nicht so schnell vorankamen, um die Vorwärtsbewegung ihres eigenen Planeten nicht zu
stören, in ein anderes planetarisches Zuhause mit langsameren Schwingungen versetzt.
In diesem speziellen Fall war der Planet Erde freiwillig der Gastgeber dieser „Nachzügler“
und die Schatten der Lethargie und des Ungehorsams, die sie mitbrachten, waren
ansteckend für das Bewusstsein der Unschuldigen auf der Erde. Durch ihre Aufmerksamkeit
begannen sie sich mit dem zu beschäftigen, was weniger als Gottes Vollkommenheit war,
und so begannen sie, durch Denken und Fühlen unvollkommene Formen und Bedingungen
für sich selbst zu schaffen, die nach Jahrhunderten die Atmosphäre des Planeten und all die
Übel und Leiden unserer Gegenwart wurden.
Wie oben erwähnt, gab es während der ersten drei „Goldenen Zeitalter“ (in unserer Bibel als
„Der Garten Eden“ bezeichnet) Millionen, die die Erfüllung ihres göttlichen Plans in diesem
Frieden und in dieser Herrlichkeit vollbrachten und mit dem Sieg des „Aufstiegs“ nach Hause
zurückkehrten. Dieses Ziel muss irgendwann durch jeden Lebensstrom erreicht werden, der
die Verantwortung für ein selbstbewusstes Leben übernommen hat.
Diejenigen, die sich damals durch Ausstrahlung von Licht und Liebe und aus Erfahrung
geborenem Wissen befreit hatten, versuchten, die Aufmerksamkeit der Menschheit von den
Schatten in Ihr Licht zu heben und es dort lange genug zu halten, um jene „Ketten“ von
Begrenzung und Zwietracht zu schmelzen. Das sind die Kosmischen Wesen und
Aufgestiegenen Meister, von denen in „The Bridge to Freedom“ die Rede ist.
Einige dieser Wesen – besonders jene, die in den Journals der The Bridge to Freedom als
„Die Meister der Weisheit sprechen“ erwähnt werden, sind vielen von uns in der
Vergangenheit besser bekannt, weil sie mit uns in Verbindung standen und wir über sie und
ihr Leben und ihre Werke in der Geschichte gelesen haben.
Zum Beispiel war der geliebte Maha Chohan (der Name bedeutet „Höchster Lord“) in einer
Verkörperung im Erdenleben der blinde Dichter Homer, der „Die Ilias und die Odyssee“
schrieb; unser geliebter El Morya, den einige von uns als „Melchior“ einen von „Die drei
Weisen“ in Erinnerung haben, und war auch König Arthur von „Die Ritter der Tafelrunde“
berühmt; unser geliebter Kuthumi war in einer Verkörperung „Pythagoras“, der große Weise;
Paul der Venezianer, war „Paul Veronese“, der große italienische Maler der Renaissance;
unser geliebter Serapis Bey war im Altertum Leonidas, König von Sparta (um 450 v. Chr.);
unser geliebter Hilarion war in einer Verkörperung der Apostel „Paulus“ aus der Bibelzeit;
unser geliebter Jesus der Christus war „Josua“, der die Israeliten in das „Verheißene Land“
führte und viele andere wunderbare Diener des Lichtes durch die Zeitalter; unser geliebter
Saint Germain ist vielleicht besser bekannt als einige seiner Verkörperungen vor seinem
Aufstieg, zum Beispiel als der Prophet Samuel, Paracelsus, Christopher Columbus, Francis
Bacon (der die Shakespeare-Theaterstücke schrieb) und viele andere.
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Diese Großen Wesen versuchen in dieser Zeit durch „THE BRIDGE“ die Aufmerksamkeit der
Menschheit auf sie und die Vollkommenheit, die sie repräsentieren, zu lenken – um die
Menschheit individuell und in Massen zu erheben – WENN DIE MENSCHHEIT AUF IHRE
LIEBEVOLLE ANWEISUNG, SO FREI GEGEBEN, ANTWORTET – um die Erde und alle in
und auf ihr zu befreien, von dem, was Gott NIE ZU SEIN beabsichtigt hat!
„Utopia“ wurde in jedem Zeitalter und in jedem Land von denen gesucht und besungen, die
den Wunsch und die Vision hatten, ihren Bewohnern einen Zustand der Vollkommenheit und
des allgemeinen Wohlbefindens zu bringen.
So unglaublich es auch erscheinen mag, dies kann getan werden und es wird zunächst
vielleicht langsam getan werden, aber es ist das Ultimatum für diese Erde und ihre Völker.
Es ist der göttliche Befehl des göttlichen Schöpfers des Universums, dass die Erde IN
DIESER ZEIT MEHR LICHT AUSSTRAHLEN MUSS und den Zweck ihres Seins durch sein
Volk zum Ausdruck bringen muss. Wir leben in DIESER ZEIT – GENAU JETZT – sozusagen
in der „Vorhalle“ des andauernden „Goldenen Zeitalters“ für diese Erde.
Wir, die wir heute leben, haben die noch nie da gewesene Gelegenheit, durch unsere
tägliche Aufmerksamkeit und liebevolle Zusammenarbeit mit diesen Meistern dazu
beizutragen, dies in die tägliche Erfahrung zu bringen. Ihre Anweisung in „The Bridge to
Freedom“ wurde noch nie zuvor auf diesem Planeten veröffentlicht. Diese Anweisung ist
wahr, aktuell und sehr praktisch. Überzeugt euch selbst von dieser Wahrheit.
Schaut auf zu diesem Tag! Schaut auf diese Gelegenheit, eure persönliche Welt mit der Hilfe
der Meister in Ordnung zu bringen, solange sie verfügbar ist, und genießt das Glück, die
Gesundheit und alles Gute, was ihr von Anfang an genießen könnt.
Danke, und Gott segne euch für euer Interesse an unseren demütigen Bemühungen
The Bridge to Freedom

Wir bieten 22 Bücher in Deutsch übersetzt an aus „The Bridge to Freedom“ und I AM Activity:
Enthüllte Geheimnisse – Die Magische Gegenwart – 33 Reden über ICH BIN von Saint Germain –
Reden von Victory/Godfré Ray King –
Das Bild der Heiligen Dreieinigkeit – Die 4 Elemente u. ihre Botschafter: Feuer-Wasser-Luft-Erde –
Lord Ling: Wie man Freude und Glückseligkeit erlangt – Einstimmung auf die 7 Strahlen für jeden Tag
der Woche – Anleitung zum Lichtdienst – Anrufungsbuch mit Anrufungen und Dekrete für den
Lichtdienst – Lord Maitreya und die Brüder der Goldenen Robe – Journal 1, April 1952 - März 1953 –
Die Meister der Weisheit sprechen über 80 Themen – Der Guru und der Chela – Kuthumi beantwortet
147 Fragen – Erzengel Michael, seine Arbeit und seine Helfer – Der Siebte Strahl von Saint Germain–
Liederbuch mit 90 Liedern und 3 CDs – Ansprachen Lady Nada, Meta, Kwan Yin, Venus über Heilen–
Was geschieht nach dem sogenannten Tod –Botschaften der Aufgestiegenen Meister Teil 1-3 –
15 Bilder Aufgestiegener Meister

Weitere Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.
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