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Gott ist in dir
Ein neues Gottesbild,
kindgerecht beschrieben

Gott ist in dir.
Gott ist in allen Menschen.
Gott ist in allen Tieren.
Gott ist in allem, was lebt.
Gottes Liebe durchdringt alles,
Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen.
Die Gegenwart Gottes nennt man auch
ICH BIN Gegenwart oder kurz ICH BIN.
Das ICH BIN, also die Gegenwart Gottes,
schwebt über allen Menschen.
Das ICH BIN ist der Kern unsere Seele.
Je mehr du an Gott glaubst,
desto mehr von ihm strömt in dein Herz.
Dieses ICH BIN in dir, also Gott in dir,
befähigt dich zu leben, zu lieben und
etwas zu erschaffen.
Je stärker du dir bewusst bist,
dass Gott in deinem Herzen wohnt,
desto mehr kannst du ihn fühlen.

Gott hat in anderen Ländern und Kulturen andere Namen, gemeint ist aber immer der Eine, der alles ist. Wir
nennen ihn in unserem Land Gott.
Der Eine Gott liebt dich immer bedingungslos, egal, ob
du lieb und brav warst oder nicht. Er schimpft niemals
mit dir und er ist dir niemals böse und nie, wirklich nie
würde er dich für irgend etwas bestrafen!
Gott hat keine Form. Was er wirklich ist, können wir
nicht begreifen. Damit du es dir besser vorstellen
kannst, ist auf dem Bild Gott als die Sonne dargestellt,
die alles mit ihrer Liebe, ihrer Wärme und ihren Lichtstrahlen durchflutet.
Von Gott geht ein Lichtstrahl zu deiner ICH BIN Gegenwart und von dort geht der Lichtstrahl in dein Herz. Du
bist also niemals alleine. Gott ist immer bei dir!
Jeder Mensch hat eine eigene ICH BIN Gegenwart, eine
Seele. Bei den Tieren ist eine ICH BIN Gegenwart für
eine ganze Tierart zuständig.
Der Eine Gott liebt alle Tiere und Menschen.
Der Eine Gott hat die Tiere und Menschen auf die Erde
gebracht, damit sie lernen und sich entwickeln können.
Du kannst dir das wie in der Schule vorstellen. Alle Tiere und Menschen sind in der großen Schule, die wir
Erde nennen.

Die Erde ist eine ganz besondere Schule.
Der Eine Gott ist der Direktor und die Aufgestiegenen
Meister und Meisterinnen, die Engel und die Erzengel
sind die Lehrer.
Jesus und Buddha sind Aufgestiegene Meister, Mutter
Maria ist eine Aufgestiegene Meisterin.
Man nennt sie deshalb so, weil sie auf der Erde alle
Schulklassen bestanden und am Ende die Meisterprüfung abgelegt haben. Sie unterrichten jedoch nicht wie
bei dir in der Schulklasse. Sie lassen die Menschen alles tun, was sie wollen, damit diese selbst herausfinden, was gut und was weniger gut ist.
Wenn wir wollen, helfen sie uns, aber wir müssen sie
darum bitten, sonst dürfen sie nur wenig tun. Das ist
der freie Wille des Menschen. Jeder Mensch kann entscheiden, ob Gott und seine Helfer ihn führen und helfen sollen oder nicht.
Alle Schulklassen sind auf der Erde gemeinsam in einem Klassenzimmer. Man kann nicht am Alter oder der
Größe oder dem Aussehen eines Menschen erkennen,
in welche Klasse er geht und was er gerade am Lernen
ist. Dies macht das Zusammenleben der Menschen oft
schwierig.
Das ist einer der Gründe, warum die Menschen miteinander streiten oder sogar Krieg führen. Deshalb ist
es wichtig, dass die Menschen sich gegenseitig helfen,
damit alle in eine höhere Klassenstufe, bis dann zur
Meisterprüfung gehen können.

Es ist richtig, dass du den Menschen hilfst, die Hilfe benötigen. Du musst sie aber fragen, ob du ihnen helfen
darfst, sonst wäre deine Hilfe aufgezwungen und das
wäre nicht richtig.
Gleichgültig, was du bisher über Gott und seine Helfer
gehört hast. Du bist ein Kind des Einen Gottes und er
liebt dich immer! Du musst auch nichts tun, damit er
dich liebt. Du bist immer sein geliebtes Kind.
Gott zeigt uns täglich Wege und Möglichkeiten auf, ihn
in unserem Herzen zu erkennen. Er weist uns den Weg
zu ihm und zu unseren eigenen großartigen Fähigkeiten.
Gott hat viele Helfer. Zu jedem Menschen sendet er
einen oder sogar mehrere von ihnen.
Man nennt sie Schutzengel und Geistführer. Auch sie
sind immer bei dir und helfen dir.
Sie senden dir Gefühle und Ideen, damit du den richtigen Weg findest oder vor Gefahren gewarnt bist.
Gott und seine Helfer freuen sich, wenn du mit ihnen
sprichst, deshalb habe ich dir hier einige Gebete und
Affirmationen aufgeschrieben.
Wenn es möglich ist und für dich richtig, dann sprich
einige von ihnen mindestens ein Mal am Tag.
Natürlich kannst du auch mit Gott und seinen Helfern so sprechen, wie du mit deinen besten Freunden
sprichst. Sie hören dir immer zu und sie verstehen alle
deine Probleme.

Die meisten der folgenden Sätze beginnen mit ICH BIN,
warum das so ist, will ich dir erklären.
Das ICH BIN ist ja die Gegenwart Gottes in dir und
gleichzeitig deine Seele. Deine Seele ist immer in der
Vollkommenheit göttlicher Ordnung, deshalb hat sie
alle positiven Eigenschaften die es gibt in sich.
Wenn du sagst: „ICH BIN selbstbewusst und stark“,
dann ist das eine Eigenschaft deiner Seele, die du damit in dein Inneres ziehst.
Indem du also positive Sätze mit ICH BIN sprichst, ziehst
du das Gewünschte von deiner Seele in dein Leben.

Gebete und Affirmationen für ein abendliches
Ritual
Lieber Gott, ich danke dir für den schönen Tag und
für alle deine Energien, die du mir täglich zur
Verfügung stellst, durch die ich lebe.
Danke.

ICH BIN ein geliebtes Kind Gottes.
ICH BIN selbstbewusst und stark.
ICH BIN heil und gesund, ICH BIN munter und vital,
ICH BIN gut und richtig, so wie ich bin.
ICH BIN behütet und beschützt durch meine mächtige
ICH BIN Gegenwart, Gott in meinem Herzen.

ICH BIN der mächtige, unüberwindliche Schutzkreis

um mich und um meine Familie, der alles zurückweist,
was auch nur den geringsten Missklang enthält und
der jeden abweist, der uns nicht guttut.

ICH BIN die mächtige, alles verzehrende Flamme,

die alle meine heutigen und vergangenen Irrtümer
ganz und gar aufzehrt.
Bei jedem Schritt, bei jedem Tritt,
geh du mein Schutzengel mit. Danke.
Ich erlaube den Helfern Gottes und ich bitte sie,
mich in allen Lebenslagen zu führen und mir zu helfen.
Danke!

Affirmationen, wenn es dir nicht so gut geht
ICH BIN froh und heiter!
ICH BIN mutig und stark!
ICH BIN die Kraft, die alles schafft!
Affirmationen, wenn du dich krank fühlst
ICH BIN die Gegenwart vollkommener Gesundheit.
ICH BIN die Auferstehung und das Leben

in allen meinen Zellen, in allen meinen Organen,
in meinem gesamten Körper, gerade jetzt!

Affirmationen, wenn du Streit hattest
ICH BIN die Kraft, die Harmonie und Frieden schafft.
Denke an den Menschen, mit dem du Streit hattest
und sage: Danke, ich segne dich, ich vergebe dir und
ich vergebe mir, bitte vergib auch du mir.

Weitere Gebete und Affirmationen um Gott in
dir zu entdecken und ihn zu verstehen
ICH GLAUBE an einen liebevollen, allmächtigen Gott
und seine Gegenwart in meinem Herzen,
dem ICH BIN.

ICH BIN ist die Gegenwart Gottes in meinem
und in jedem Menschenherzen.

ICH BIN würdig und wert, alle guten Dinge, die Liebe
und Fülle Gottes, jetzt zu empfangen.

ICH BIN die liebevolle lichtvolle Gegenwart, die alle
Kinder segnet und schützt und ihnen die Kraft und
den Mut gibt, das neue goldene Zeitalter
zu verwirklichen.

ICH BIN hier und jetzt, um Gott in mir zu erkennen,
zu lieben und in Freude zu leben.

Gott hat keine Hände, ICH BIN seine Hände.
Gott hat keinen Mund, ICH BIN seine Stimme.

ICH BIN ganz bei mir.
ICH BIN voller Vertrauen.
ICH BIN talentiert und begabt.
ICH BIN gut vorbereitet und erfolgreich.
ICH BIN liebenswert.
ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben.
ICH BIN ...

Dieser Text vermittelt eine neue sichtweise auf Gott.
Wenn wir bisher glaubten, Gott sei außerhalb von uns, dann
dürfen wir jetzt lernen, dass Er in allem ist, was lebt! Gottes
Liebe durchdringt alles, Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen.
Die Gegenwart Gottes nennt man auch ICH BIN Gegenwart
oder kurz ICH BIN. Das ICH BIN ist unsere Seele.
Dieses ICH BIN in dir befähigt dich zu leben, zu lieben und
etwas zu erschaffen. Je mehr du an Gott glaubst, desto mehr
von seiner Essenz strömt in dein Herz.
Diese Seiten vermitteln dieses Wissen in kindgerechter Sprache mit anschaulichen Bildern. Außerdem werden Gebete
und Affirmationen für ein abendliches Ritual und für verschiedene Situationen vorgeschlagen.
Empfohlen für alle Menschen ab 6 Jahren.
Auch als gedruckte Broschüre erhältlich.
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