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„Wir sind – B’Nai Elohim – Söhne und Töchter des Paradieses!“ 

Botschaft an die Erdenmenschheit 
 
Wir grüßen euch! Dies ist das erste Mal, dass wir durch einen Kanal zu euch sprechen. 
Wir sind B’Nai Elohim – Töchter und Söhne des Paradieses, wir sind Mitschöpfer dieses 
Universums, wir sind auch der vollkommene Plan der Schöpfung und tragen alle Attribute 
der absoluten Sohnschaft des Vater-Mutter-Gottes in uns.  
 
Ihr seid so ausgereift in eurer Entwicklung, dass wir zu euch in dieser wunderbaren Zeit 
der Erdgeschichte sprechen möchten. Wir möchten euch unsere helfende Hand 
ausstrecken und euch dabei behilflich sein, ein Paradies auf Erden zu erschaffen, eine 
neue Welt, wonach ihr euch seit langer Zeit sehnt und herbeirufen möchtet.  
 
Wir bewohnen jene Räume der Existenz, wo Schöpfer- oder Mitschöpfersein ein 
natürlicher Bestandteil unserer Realität ist. Wir erschaffen neue Lebensformen, wir 
kreieren die Realitätsrahmen für diese Formen und wir geben ihnen die Impulse zur 
Selbstentfaltung. Wisset, ihr Lieben: Das Universum ist voller Leben, das im Takt des 
göttlichen Atems pulsiert.  
 
Alles ist ineinander verwoben und miteinander verknüpft, so dass ihr auch ein Teil dieser 
unermesslichen Symphonie des Lebens seid. Nun erzeugt ihr seit geraumer Zeit viele 
unharmonische Töne in diesem Orchester. So hat der Hohe Schöpfer bestimmt, dass die 
Erdenmenschheit zurück in den harmonischen Zustand der Existenz empor gehoben wird. 
Ihr nennt diese Zeitperiode das Goldene Zeitalter oder das Paradies auf Erden.  
 
Da ihr eines Tages aus diesem Zustand in die Dichte der Materie abgestiegen seid, wisst 
ihr, wovon wir reden, weil alle eure Zellen die Erinnerungen und die Kodierungen des 
Paradieses in sich tragen, die in dieser Zeit freigesetzt werden möchten. Wenn dies 
passiert, werdet ihr vollständig die Ebene der Dualität verlassen können.  
 
Heute möchten wir euch eine Hausaufgabe geben. Fragt euch, was für euch das Paradies 
bedeutet und schreibt eure Antworten auf Papier. Meditiert darüber, ruft die Erinnerung 
des Paradieses in eure Gegenwart. Spürt die Energien, die sich in euch ausdehnen. Stellt 
euch dann vor, wie es für euch wäre, jetzt, in diesem Augenblick das Paradies auf allen 
Ebenen eurer Existenz zu erfahren. Was würdet ihr denken, sagen oder tun? Stellt euch 
all dies bildlich vor. Erschafft bitte eine lebhafte Vision eures paradiesischen Lebens.  
 
Wenn ihr soweit seid, dann sagt die Anrufung: 
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„Als ICH BIN DAS ICH BIN, als Sohn/Tochter von Vater-Mutter-Gott, erhebe ich 
jetzt den Anspruch auf mein göttliches Erbe – als Sohn/Tochter des Paradieses 
auf diesem Planeten zu leben. Mit voller Entschlossenheit meines reinen 
Herzens bitte ich jetzt darum, dass alle Anteile meines Selbst aus dem Raum der 
Dualität erhoben werden in den reinen Zustand der paradiesischen Sohnschaft, 
der vollkommenen Liebe und der Glorie des Göttlichen Geistes. Und so sei es, 
geliebtes ICH BIN!“ 
 
Lieber Sohn, liebe Tochter Gottes! Erhebe dein Sein, indem du dir eine neue lichtvolle 
Vision deines Lebens erschaffst und sie Schritt für Schritt verwirklichst. Denn du bist es 
selbst, der/die den Anspruch erhoben hat als Schöpfer Gottes auf Erden zu sein. Erhebe 
dich, indem du alles annimmst, was der Göttliche Vater dir seit Anbeginn der Zeit zur 
Verfügung gestellt hat für deine Befreiung und deine Rückkehr nach Hause – nach Hause 
ins göttliche Licht als rechtmäßiger Erbe und als das Kind des Paradieses. Amen! 
 


