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Zuerst möchte ich mich bei den Meistern und Lichtwesen bedanken, die
mich auf meinem Weg führen und tatsächlich immer da sind, wenn ich sie
mit meinem ganzen Sein anrufe. Für mich war das Schreiben dieses Buches
eine große Bereicherung. Immer mehr öffnete sich in meinem Inneren eine
Tür und führte mich in höhere Reiche und zu ungeahnten Möglichkeiten.
Für die Führung, Erfahrungen, Träume, Visionen, Erlebnisse und Eingebungen, die ich in der Zeit des intensiven Schreibens empfing, empfinde ich einen tiefen Dank. Ich bin auf meinen Reisen rund um die Welt an viele Stätten
gelangt, an denen große Meister und Meisterinnen wirkten. Leider konnte
ich viele von ihnen, denen ich von Herzen zugetan bin, nicht mit in dieses Buch aufnehmen. Zu ihnen gehören z.B. Sri Aurobindo und die Mutter1,
Yogananda, Ramana, Baha‘u‘llah, Yogini Shantidevi und viele mehr, deren
Wirken ich bewundere, ebenso die Menschen, die sich ihnen anschlossen.
Die Zusammenstellung der Meister und Meisterinnen, die ich hier nun beschreibe, hat sich von innen heraus entwickelt. Ich würdige alle Meister und
Meisterinnen, unerkannt oder bekannt, die göttliche Quelle des Einen durch
sie, die im Lichte des Einen ihr Licht auf die Welt gebracht und somit zur
Entwicklung des göttlichen Potenzials beigetragen haben und immer noch
beitragen sowie die Meister und Meisterinnen in jedem von uns, die durch
Selbstmeisterung von innen erwachen. Mögen wir erfüllen, wozu wir hergekommen sind. Danke für die wundervollen Lehren und tief greifenden Einweihungen, die ich aus den Meisterebenen bisher erfahren und weitergeben
durfte, in das wahre geistige Potenzial das in uns wohnt.
Des Weiteren möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die mir dieses
Projekt, diese Arbeit, ermöglicht haben. Ich freue mich sehr, dass dieses Buch
überarbeitet und neu aufgelegt wird, da es aus der Tiefe meines Herzens entstanden ist. Wir sind in eine neue Zeit eingetreten, was eine Anpassung und
Überarbeitung des Buches erfordert, und ich bin sehr dankbar dafür, dass es
auf nun auf diese Weise in die Welt gehen darf.

1 Mirra Alfassa begründete 1926 zusammen mit Sri Aurobindo Auroville in Puducherry, Indien.
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In Verbundenheit und Liebe
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Die Meister des Herzens
Über die Meister des Herzens.
Sie wollen nicht, dass du zu ihnen betest
um deine Vollendung, sondern zu Gott.
Sie wollen nicht, dass du vor lauter Meistern um dich
nicht mehr den Meister in dir findest.
Sie wollen, dass du dich nach innen wendest
und dein Heil in deines Herzens Tiefe findest.
Sie alle lehren, dass du nicht spähen sollst nach fernen Erlösern,
sondern dass deine Erlösung in dir schlummert.
Sie alle wollen deinen Blick nur auf dich selbst lenken,
auf den Gott in dir, nicht auf fremde Götter und Götzen.
Auf das große ICH BIN, das unaufhörlich leise mahnt:
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Nicht müde werden sie, wieder und wieder zu künden:
Du selbst musst dir helfen und den Gott in dir erwecken.
Niemand kann es an deiner Stelle tun.
Selbst formt sich der Mensch.
Selbst ist er seines Schicksals Vollender.
Nicht bedarf er fremder Führung.
Und kein Meister außer dem Einen, der in ihm ist.
Dieser ist der Meister größter, der Christus in deinem Herzen.
In dir ist deine Erlösung.
Werde, der du bist.
MEISTER HILARION
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Vorwort
Mache dich auf, werde Licht!
Denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.
JESAJA 60,1
Die Meister und Meisterinnen aller Zeiten sind immer gegenwärtig. Sie senden ihr Licht auf die Erde, und jeder, der bereit ist zu empfangen, wird empfangen. Wer sucht, wird finden, und wer anklopft, dem wird aufgetan.
In diesem Buch wird über die Gegenwärtigkeit, das Leben, die Energie und
das Wirken der Meister berichtet. Wir wollen das Tor zu ihnen öffnen und
damit zu einer neuen Dimension des Seins. Meister und Meisterinnen sind
frei – sie sind für ALLE Menschen da! Sie helfen den Menschen, die sie in
ihr Leben rufen, unabhängig von Glauben, Religion, Gruppenzugehörigkeit,
Alter, Kultur, gesellschaftlichem Umfeld und vorangegangener Lebensgeschichte. Meister und Meisterinnen sind an keine Dogmen, Regeln, Formen
gebunden. Sie sind im Licht. Sie haben durch strenge Selbstdisziplin, Selbstlosigkeit, das Bestehen von Prüfungen und durch das, was wir schlicht »Leben« nennen, die höchste Einweihung vollzogen.
Jene, die bereit sind, den Preis, den die Einweihungen verlangen, zu zahlen,
werden mit größeren Kräften und Fähigkeiten zu höheren Diensten ausgestattet, weitere, noch ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten tun sich ihnen
auf. Sie werden befähigt, in den Dienst an der Menschheit zu treten. Sie werden vom Nehmenden zum Gebenden, vom Unwissenden zum Weisen, vom
Armen zum Reichen, vom Unerlösten zum Erlösten und vom gebundenen
zum freien Menschen, Meister, Erleuchteten. Jeder Mensch, der bereit ist,
diesen Weg zu wählen, kann ihn gehen. Er steht JEDEM Menschen offen.
In diesem Buch erhalten wir einen Einblick in das Reich der Meister und
Meisterinnen, ihr Leben, ihr Wirken und ihren Weg. Dieses Buch ist ein Tor
zu den erhabenen Wesen des Lichts. Jeder Mensch hat seine eigene Führung,
seinen eigenen Weg, und nicht jeder Mensch findet in jedem Meister seinen
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Widerhall. Die Schöpfung ist vielfältig, so auch die Beziehung zwischen Meister und Schüler. Eins ist jedoch allen Meistern gemeinsam: So unterschiedlich sich ihr Wirken gestaltet, so befolgen und vermitteln sie jedoch alle die
göttlichen Gesetze, die Gesetze des Einen. Sie sind erfüllt von Licht. So kann
jeder Mensch den Meister oder die Meisterin für sich entdecken, in denen er
ein Echo seines Lebens, seiner Persönlichkeit und der ihm innewohnenden
Anlagen vernimmt. Meister führen uns auf dem Weg voran. Sie lehren und
mehren das Licht der Wahrheit, und sie führen uns im Schutze ihres Lichts
auf unserem Pfad der Meisterschaft, der Selbst-Meisterung. Sie sind die großen Brüder und Schwestern, die uns vorausgegangen sind und uns ihre Hand
reichen. Ihrem Beispiel folgend gelangen wir in das Bewusstsein der eigenen
Göttlichkeit.

Worte eines Meisters
Ich diene keiner menschlichen Institution
und bin geistig von keiner menschlichen Ideologie abhängig.
Wer meiner Führung sich anvertrauen mag,
den führe ich nicht zu mir,
sondern zu seinem eigenen innersten, ewigen Lebensgrund.
Was ich an Mitteilungen über geistiges Erfahren gebe,
soll nicht etwa die alten religiösen Fassungsformen
urständiger Wahrheit »überflüssig« machen,
sondern ihren kostbaren Inhalt für das Bewusstsein
wieder erkennbar werden lassen.
Alles, was ich sende, will empfunden werden
und ist nicht in der Absicht gegeben,
dem Scharfsinn des Empfangenden eine Aufgabe darzubieten,
zur Übung seiner gedanklichen Zergliederungskunst.
Die ganzheitliche Wahrnehmung des Empfangens der Wahrheit
führt zurück in das Bewusstsein der Göttlichkeit.
BO YIN RA
(Durchgaben eines Meisters der Weißen Bruderschaft)
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Einleitung
Nicht alles, was als wahr dargestellt wird,
ist die Wahrheit.
Nicht alles, was leuchtet, ist Licht.
Die Wahrheit kann erkennen, wer reinen Herzens ist.
Das Licht kann erkennen, wer sieht.
Doch den Weg kann nur weisen, wer ihn auch kennt.
Im Lichte eines Meisters leuchtet der Weg heller.
Ist der Schüler bereit, wählt er den Weg der Meisterschaft,
so tritt der lehrende Meister auf den Plan.
Der Weg der Meister ist der Weg der Menschen. Sie sind uns vorausgeschritten in die Vollendung ihres Seins. Sie zeigen uns damit den Weg. Sie zeigen,
dass die Pfade so vielfältig sind wie die Menschen selbst. Jesus z. B. hatte einen anderen Weg und eine andere Aufgabe als Buddha, Kuan Yin, Arya Tara
oder Saint Germain. Jeder der Meister hat seinen göttlichen Ausdruck durch
seinen eigenen Weg und seine einzigartige Aufgabe vollendet.
Auch wir Menschen sind verschieden. Wir tragen alle den göttlichen Funken und damit die Fähigkeit der Meisterschaft in uns. Jeder Mensch hat eine
eigene Mission, seine Aufgabe und seinen Platz im göttlichen Plan hier auf
Erden. Wenn wir den Weg des Lichts wählen, beginnen wir, dieser inneren
Mission zu folgen. Wir folgen ihr so lange, mit allen Konsequenzen, bis wir
uns in ihr vervollkommnet haben. Je tiefer wir eindringen, desto mehr offenbaren sich uns die Mysterien des Lebens und die Einweihungen, die auf dem
Weg liegen.
Jeder Meister war zunächst ein Schüler auf dem Weg. Er wurde nach und
nach in die Mysterien der Natur und des Lebens eingeweiht. Er wurde von
den damals lebenden Meistern und Meisterinnen, die teilweise aus anderen
Dimensionen wirkten, Engelwesen und Naturwesen und/oder den lebendigen Lichtkräften der göttlichen Quelle gelehrt, angeleitet und geprüft. Er
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vervollkommnete sich durch Innenschau, Disziplin, Mut, Aufrichtigkeit und
indem er der Führung der lichten Welten auf dem Weg vertraute.
Mit einem oder mehreren Meistern zu arbeiten, ist wie einen Fahrstuhl zu
Gott benutzen. Ob dieser Meister nun direkt oder über das Lichtreich mit
uns zusammenarbeitet, ist nicht von Bedeutung. Wichtig hingegen ist, dass
wir einen tiefen inneren Bezug zu unserem Meister/unserer Meisterin haben
und ihn/sie von Herzen annehmen und ihm/ihr vertrauen. Dass wir uns in
seiner/ihrer Gegenwart, in seinem/ihrem Licht gut aufgehoben fühlen. Im
Licht des Meisters scheint der Weg heller, die Erkenntnis leichter, und wir
sind beständiger im Ausführen unserer täglichen Übungen.
In diesem Buch möchte ich die Gegenwart der Meister veranschaulichen, die
schon immer, jeder zu seiner Zeit, und bis heute, aus der Ewigkeit wirken.
Die Lehren, die sie der Welt hinterlassen haben, besitzen mehr Gültigkeit
denn je. Auch werden durch die Weiße Bruderschaft des Lichts, die Aufgestiegenen Meister und Lichtintelligenzen aus höheren Dimensionen immer
aktuelle Lichtbotschaften, neue Übungen und Weisheitslehren gesandt, die
im Zusammenhang mit der heutigen Zeit stehen. Sie helfen dem Menschen,
der sich dafür öffnet, sich im Lichte des Einen zu entwickeln und in diesem
Licht zu bleiben. So hat JEDER Mensch die Möglichkeit, sich mit dem Reich
des Göttlichen zu verbinden und es im täglichen Leben nach und nach zu
verwirklichen. Je mehr er sich dem Licht der Wahrheit öffnet, desto reicher,
erfüllter, sinnvoller und glücklicher wird er seine Existenz empfinden und
andere mit seinem inneren Leuchten beflügeln. Zu allen Zeiten und in allen
Kulturen gab es die »Meister des goldenen Pfades«. Sie sind da, um sich mit
uns zu verbinden. Sie warten auf deine Einwilligung und Bereitschaft.

Einführung in den Inhalt
Die hier beschriebenen Meister und Meisterinnen sind nur eine kleine Auswahl aus dem Kreis der Erleuchteten und Wissenden, die vor uns gelebt
haben und noch heute mitten unter uns sind, die uns seit Äonen ihr Licht
senden und durch unsere Erdenentwicklung begleiten. Der Meister oder die
Meisterin entfacht ein Feuer, das nicht von dieser Welt ist, das dich auf dei-
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Hermes Trismegistos Thot
Göttlich-geistige GesetzmäSSigkeit
Diese Gesetze sind ewig gültig. Sie wirken durch alles, was ist.
Das Gesetz der Geistigkeit: Eins ist alles; alles ist eins.
Das Gesetz der Entsprechung: Wie unten so oben, wie oben so unten.
Das Gesetz der Schwingung: Nichts ist in Ruhe,
alles ist in ständiger Bewegung.
Das Gesetz der Polarität: Alles hat zwei Pole, Gegensätze sind identisch.
Das Gesetz des Rhythmus: Für alles gibt es eine Zeit, alles schwingt.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung:
Jede Ursache hat eine Wirkung, jede Wirkung eine Ursache.
Das Gesetz des Geschlechts:
Geschlecht ist in allem, alles hat männliche und weibliche Prinzipien,
Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen.
Geist kann verwandelt werden, von Zustand zu Zustand,
von Grad zu Grad, von Lage zu Lage, von Pol zu Pol,
von Schwingung zu Schwingung.
Das Universum ist geistig.
DIE SIEBEN GÖTTLICHEN PRINZIPIEN/GESETZE,
DIE IM ALCHEMIEKURS GELEHRT WERDEN.
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Hintergrund

Der Name Hermes Trismegistos Thot vereinigt in sich die Eigenschaften
und Fähigkeiten der beiden Götter Hermes26 und Thot27, die beide über alle
Kenntnisse der Natur verfügen. Thoth steht für den Bereich der Magie, und
Hermes gilt als Begründer der Naturwissenschaften in Form der Alchemie.
Beide Bereiche vereinigt Hermes Trismegistos in höchster Vollkommenheit. »Hermes« bedeutet Geheim, Weisheit. Ihm wurden die vollständigen
Geheimnisse des Kosmos offenbart. »Megistos« bedeutet Meister und ist die
nächste Einweihungsstufe nach der des Magiers. Trismegistos ist also der
dreimal große Meister und der dreifach Geweihte.
Er soll einst als »Eingeweihter« und »Weiser König« Arlich Vomalites, König
von Atlantis, gelebt haben. Dort entdeckte er die Möglichkeit, sein Bewusstsein
in ein und demselben Körper zu halten, ohne zu sterben. Er kann sich bewusst
auf andere Seinsebenen und in andere Dimensionen begeben. Dieses Wissen
hat er nach dem Untergang von Atlantis in die »Neue Welt« gebracht. Hermes
Trismegistos Thot selbst hat die Grundsätze der göttlichen Natur, die ihm von
einem geistigen Wesen übermittelt wurden, auf Smaragdtafeln niedergeschrieben. Diese geheimnisvollen Schriften sind bis heute nicht wieder aufgetaucht.
Hermes selbst sagte voraus, dass, wenn der Mensch sich entwickelt habe und
bereit sei, die Weisheit der Smaragdtafeln sich offenbaren werde. Mittlerweile
gibt es die unterschiedlichsten Offenbarungen und Übersetzungen seiner Lehre. Er hat viele Meister, darunter u.a. Apollonius von Tyana und Saint Germain
(vgl. entspr. Kapitel), in die Geheimnisse des Lebens eingeweiht. Für all jene, die
bereit sind, mit ihm zu arbeiten, wirkt er als Meister von der geistigen Ebene aus.
Seine Lehre hat alle großen Religionen und Philosophien in den wesentlichen Ansätzen maßgeblich beeinflusst. Er hat die spirituelle Grundlage, die
Unterscheidung von Sprachlauten, Zahlen und Maße und andere kulturelle
Grundlagen entwickelt. Die Sternkunde (Astrologie) und die Alchemie (Verwandlung von Blei in Gold, Stein der Weisen, das Elixier der Unsterblichkeit
etc.) gehen auf ihn zurück. Die hermetische Lehre ist die Grundlage vieler
Mysterienorden. Die hermetische Philosophie wurde streng geheim gehal26 altgriech. Gott der Händler, Reisenden und Diebe, gleichzeitig Götterbote, also Schnittstelle
zw. Menschen und Göttern
27 altägypt. Gott des Mondes, Sohn von Seth, wie Hermes auch Götterbote

94 | Die Gegenwart der MEister

ten. Wissen ist Macht. Macht darf nicht in die falschen Hände geraten. Sie
wurde traditionell nur an Menschen, die bestimmte Einweihungen bestanden hatten, von »Lippe zu Ohr« weitergegeben. Die Blume des Lebens ist
ein verschlüsseltes heiliges Symbol des Hermes Trismegistos Thot und enthält alle Geheimnisse, die er der Menschheit hinterlassen hat. Die Kunst des
Pyramiden-Baus basiert beispielsweise auf der Blume des Lebens.

Bedeutung

Hermes spricht: »Der Mensch meint, die universellen Gesetze übergehen zu
können. Wenn du die Natur des Universums erkennen willst, studiere die Gesetzmäßigkeiten! Setze sie zum Wohle des einen Lichts ein! Verwende das Höhere gegen das Niedrige! Verwandle das Unerwünschte in Wertvolles. Werde
Meister! Meisterschaft bedeutet die Verwendung der höheren Kräfte (wie Liebe,
Mitgefühl, Weisheit etc.) gegen die niedrigeren Kräfte (wie Angst, Egoismus,
Zorn, Neid etc.). Entgehe den Qualen der niedrigeren Ebenen durch Schwingung auf den höheren Ebenen. Hast du schon einmal bewusst von deiner
persönlichen Kraft Gebrauch gemacht, um eine Situation zu veredeln? Wenn
jemand schlecht gelaunt ist, so muss es dich folglich nicht berühren. Du bist jemand, der etwas entgegensetzen kann. Du kannst aufbauend wirken, du kannst
gelassen reagieren … du hast viele Möglichkeiten, eine Situation zu veredeln.«
DIE BOTSCHAFT VON HERMES TRISMEGISTOS THOT LAUTET:
»Umwandlung, nicht Verneinung, ist die Waffe des Meisters.«

Ritual »Die Alchemie der Seele «
Die Suche nach dem Stein der Weisen oder die Kunst, Blei in Gold zu verwandeln, bezeichnet in erster Linie innere Prozesse, die ein Hermetiker28
durchläuft, bevor er überhaupt in der Lage ist, diese im Außen sichtbar zu
machen. Es entspricht der Umwandlung vom normalen Bewusstsein zum
Christusbewusstsein. Ein Hermetiker dringt tief in die universelle Wahrheit
des Seins ein, bevor ihm diese Erkenntnisse zugänglich werden. Erst muss
der Geist veredelt werden, bevor die Materie veredelt werden kann.
28 Anhänger der hermetischen Lehre, der Lehre von Hermes Trismegistos
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Meditiere jeden Tag 5–10 Minuten vor einer Bienenwachskerze. Sie verströmt
das reinste Licht. Beobachte, wie das Licht die Substanz verzehrt. Studiere die
sieben hermetischen Prinzipien (siehe Anrufung am Anfang des Textes). Setze dich tief und bis zur letzten Konsequenz in verschiedenen Richtungen mit
ihnen auseinander. Hier eine kleine Übung und Anregung:
Nehmen wir z.B. das Gesetz von Ursache und Wirkung. Hermes spricht: »Jede
Ursache hat eine Wirkung und jede Wirkung eine Ursache. Dies bedeutet, es
gibt keine Zufälle. Zufall ist das, was dir zufallen soll. Das heißt, alles, was in
deinem Leben passiert, ist das, was du durch deine innere Resonanz anziehst
oder ausstrahlst. Dies ist manchmal schwer anzunehmen. Oft fühlen wir uns
ungerecht behandelt und fragen uns: Warum das, und warum gerade mir?«
Um ein tieferes Verständnis über das Gesetz von Ursache und Wirkung zu
erlangen, beginne, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten. Nimm dir
jeden Tag eine gewisse Zeit, und beobachte deine Gedanken und deine Gefühle. Was denkst du gerade? Was fühlst du? Du kannst dich einfach hinsetzen und dem unaufhörlichen Gedankenstrom in deinem Inneren zuhören.
Du kannst Tagebuch führen und deine Gedanken und Gefühle eine Zeit lang
aufschreiben. Dann setze dich damit auseinander! Was sind deine häufigsten
Gedanken? Was ist dein Grundgefühl? Wenn du so eine ganze Zeit lang Innenschau gehalten hast, dann betrachte die Umstände, die bis jetzt dein Leben bestimmt haben. Wenn du diese ändern möchtest, dann beginne damit,
deine Gedanken und Gefühle zu ändern. Versuche, göttlich zu fühlen, göttlich zu denken und göttlich zu handeln. Dies bedarf einer gewissen Disziplin,
Geduld und Ausdauer. Mit täglicher Übung wirst du jedoch feststellen, dass
es wirklich keine Zufälle gibt. – Du selbst kannst beginnen, dein Leben, deine
Ausstrahlung und die Umstände nach und nach zu veredeln.
Jedes der hermetischen Gesetze oder Prinzipien ist eine Wissenschaft für
sich. Wenn du eines wirklich verstanden hast, konzentriere dich auf das
nächste. Sie werden dein Leben verändern und deinen Horizont erweitern.
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Hilarion
Konzentration, Heilung
Geht heim, in die Stille der Natur.
Nehmt an die Fülle, die euch umgibt.
Löst euch aus der Verhaftung in der Welt des Ichs.
Befreit euch aus den Fesseln des Begehrens.
Konzentriert euch auf die Essenz der Wahrheit,
ihr, die ihr auf dem Weg ins Licht seid.
Konzentriert euch auf den inneren Brennpunkt der Göttlichkeit
entflammt euer Herz.
Das sich immer weiter ausbreitende Licht trägt euch heim.
Es heilt euch von den vergänglichen Wunden des Erdendaseins.
Die schützende Hilfe der Meister ist euch gewiss.
MEISTER HILARION
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Hintergrund

Der heilige Hilarion lebte zwischen ca. 300 und 371 n.Chr. auf Zypern. Er
war ein Einsiedler und Heiler aus Palästina, der in Zypern das Klosterwesen
einführte. Sankt Hilarion verbrachte zwanzig Jahre in der Wüste, um sich auf
seine innere Mission vorzubereiten. Er heilte Tausende von Menschen und
führte in dieser letzten Verkörperung auf Erden das zu Ende, was er in seiner
Mission als Apostel Paulus begonnen hatte. In einer früheren Inkarnation
als Apostel Paulus von Tarsus war es seine Mission gewesen, die Lehre des
inneren Jesus aufzuschreiben und weiterzugeben; er war gesegnet, die geistige Lehre zu empfangen. Als Sankt Hilarion setzte er die Lehre des Herzens
um. Er wurde eins mit dem Göttlichen, und 371 n.Chr. stieg er auf. Um 1912
wirkte er als Meister in der Theosophischen Gesellschaft. Er diktierte Briefe
an Olcott29 und diktierte Mabel Collins30 das Buch »Licht auf den Weg«, was
diese jedoch später widerrief.
Hilarions Auftrag – der Name Hilarion kommt von dem griechischen hilarios und dem lateinischen hilarius und bedeutet »fröhlich, glücklich« – ist, die
»Weisheit des Flammenden Herzens« zu entzünden. Das meint, mit seiner
Energie werden Erkenntnisse, die wir im Kopf verstanden haben, auch für
das Gefühl zugänglich und dadurch im Alltag anwendbar. Damit wird das
erworbene Wissen zu einer ganzheitlichen Erfahrung.
Meister Hilarion ist der Chohan (Lenker) des fünften grünen Strahls der
Wahrheit, Heilung und Wissenschaft. Im Ätherreich über der Insel Kreta befindet sich der Tempel der Wahrheit. Von hier strahlt die Wahrheitsflamme
in die Welt, die auch Konzentrations- und Heilungskräfte aussendet. Seine
Erkennungsmelodien sind der »Pilgerchor« aus »Tannhäuser« (Wagner) und
»Onward Christian Soldiers« (Sullivan).

Bedeutung

Hilarion ist der Meister, der dir hilft, dein Verstandeswissen mit dem Herzen
zu verbinden. Er führt dich zum tieferen, konzentrierten Kern des Wissens.
Das wahre göttliche Wissen macht frei von Leid und Qual. Durch heiliges
29 Siehe Glossar
30 Siehe Glossar
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Wissen gelangst du zur Erkenntnis. Durch Erkenntnis gelangst du zum inneren Frieden. Durch inneren Frieden gelangst du in den Zustand der Freude
und tiefen Liebe. Durch den inneren Zustand der tiefen Liebe werden alle
Wunden, die uns während des Erdendaseins zugeführt werden, geheilt. Du
bist erlöst und bereit für die höheren geistigen Gefilde, die in hohen Schwingungen über der Erde liegen. Mögest du die bisherigen Niederlagen annehmen und anderen den Sieg anbieten. Das Geheimnis liegt in der Stille, die
sich auf die Wahrheit konzentriert.
Der grüne Strahl trägt die Energie der Heilung. Wenn du dich krank fühlst
oder Kollegen, Freunde Kinder, Tiere, die Natur in deiner Umgebung krank
sind, so kannst du mit dem grünen Strahl arbeiten. Die Hilfe der lichten Welten ist dir gewiss. In Hilarions Tempel des grünen Strahls werden die Lichtschüler geweiht, die die Einweihungen und Prüfungen erfolgreich bestanden
haben. Sie haben die Eigenschaft, ALLES Leben zu lieben, sie haben die Güte
und die Hilfsbereitschaft sowie die Fähigkeiten zu heilen und zu dienen voll
entwickelt. Beginne, diese Eigenschaften in dir voll zu entwickeln.
DIE BOTSCHAFT VON HILARION LAUTET: »Du hast jetzt ein seltenes
und kostbares menschliches Leben. Es wäre eine tragische Verschwendung,
diese goldene Gelegenheit nicht für das Erlangen der Erleuchtung auf allen
Ebenen zu nutzen. Möge die Kraft des Lichts der ewigen Wahrheit dein Gemüt heilen von falschem Glauben und dich erlösen von allem Leid.«

Rituale »Besuch im Tempel der Wahrheit«
Schaffe dir einen Platz, an dem du längere Zeit ungestört sein kannst. Werde
ruhig. Atme ein paarmal tief ein und aus. Sammle dich. Wenn du bereit bist,
tritt im Bewusstsein deine Reise ins Ätherreich über der Insel Kreta an.
Stelle dir vor, wie du auf die Insel reist und dort von einem strahlend weißen
Marmortempel mit hohen weißen Säulen angezogen wirst. Der Tempel ist in
seiner Schlichtheit wunderschön. Du betrittst diesen Tempel. Meister Hilarion erwartet dich bereits und führt dich in die Nähe der Wahrheitsflamme.
In seiner Gegenwart spürst du die Freude und tiefe Dankbarkeit für deinen
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Weg, der dich jetzt an diesen Ort geführt hat. Verweile an diesem göttlichen
Ort, und nimm diese Freude in dich auf.
Lege die Hand auf dein Herz, und atme die Energie und das grün strahlende
Licht tief in dein Herz ein. Die Kraft, die von diesem Ort ausgeht, dringt
in dich ein und reinigt alle verfälschten Teile der Wahrheit, die in dir sind.
Sie heilt die Wunden vergangenen Irrglaubens. Lasse zu, dass die Kraftquelle
dieses Ortes jede Zelle in dir durchdringt und deinen Ätherkörper von vergangenen Enttäuschungen und Fehlleitungen reinigt, ob aus diesem oder aus
vergangenen Leben. Wenn das Licht tief in deine Zellen eingedrungen ist,
kannst du noch um eine Botschaft bitten. Lausche. Nimm das Gehörte tief in
dich auf. Wisse, dass alles, was in der Vergangenheit liegt, dazu gedient hat,
dich zu dem/der zu machen, der/die du jetzt bist. Du bist JETZT hier, und
der Augenblick liegt in deiner Hand. Dies ist ein besonderer Segen.
Nimm die Energie und die Botschaft tief in dich auf, kehre zurück, erfüllt von
dem heiligen Licht der Wahrheit. Hilarions Segen ist dir gewiss!

»Arbeit mit dem grünen Strahl«
Heilung, Weihung und Segnung

Schließe deine Augen. Strecke deine linke Hand nach oben, und sieh, wie der
grüne Strahl der Heilung durch die Hand in dich einströmt, durch dein Herz
fließt und dein ganzes Sein erfüllt mit dem grünen Licht. Bitte von Herzen
darum, dass die Reiche des Lichts helfen. Sieh, wie der heilende grüne Strom
durch die rechte Hand zu dem Menschen, den Lebewesen, den Pflanzen
strömt, die diese heilende Energie brauchen.
Dieser Strahl kann für jede Art der Heilung eingesetzt werden. Um die Arbeit
mit der Strahlung zu verstärken, reinige vorher den Raum und den Menschen, dem du helfen möchtest, mit der violetten Flamme. Stelle dir vor, wie
sie aus dem Boden lodert und sich ausdehnt, wie sie alle Negativität in ihrem
Licht auflöst. Sende den grünen Strahl der Heilung, sooft du kannst. Wenn
du selbst seiner bedarfst, stelle dich, sooft es dir möglich ist, in sein Licht, und
lade dich darin auf.
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ICH-BIN-Gegenwart
Verbindung mit dem höheren Selbst
ICH BIN das A und das O, der Anfang und das Ende,
spricht Gott der Herr.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott.
ICH BIN das Licht der Welt. (8,12)
ICH BIN das Brot des Lebens. (6,35)
ICH BIN die Tür zu den Schafen. (10,7)
ICH BIN der gute Hirte. (10,12)
ICH BIN der reiche Weinstock. (15,1)
ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben. (14,6)
ICH BIN die Auferstehung und das Leben. (11,25)
ICH BIN, der ICH BIN.
Frieden – sei still, und wisse,
ICH BIN Gott.
JOHANNES-EVANGELIUM
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Hintergrund

Die Lehre von der ICH-BIN-Gegenwart ist sehr alt und stammt ursprünglich
aus der Mystik des Fernen Ostens. Bereits in den Veden finden sich Sätze wie
»Aham brahma smi«, Ich bin Brahma, oder »Tat tvam asi«, das bist du. Wie
alt diese Lehre genau ist, ist nicht bekannt. Jede Kultur, jede heilige Schrift
und Überlieferung der Völker dieser Erde berichtet auf ihre Weise von der
höheren Natur des Menschen. Um die Jahrhundertwende brachte Alice Bailey31 diese Lehre erneut in die Welt. Sie wurde dann Anfang der 1930er-Jahre
in den USA durch die »I AM-Bewegung« aufgegriffen und verbreitet.
Die übermittelten Botschaften wurden von Saint Germain gesandt und von
einem Medium empfangen, auf Tonträger aufgenommen und veröffentlicht.
Mittlerweile hat sich der Begriff der I-AM- oder der ICH-BIN-Gegenwart
auf der ganzen Welt durchgesetzt. Viele esoterische Schulen haben die ICHBIN-Gegenwart in ihre Lehren aufgenommen und arbeiten damit. »ICH BIN
das A und das O; im Anfang war Gott, und Gott war das Wort«, somit ist
das »ICH BIN« gleichbedeutend mit dem Wort oder dem Logos. ICH-BINGegenwart bedeutete das Christ-Selbst des Menschen. Sie ist gleichzusetzen
mit den Bezeichnungen für das »höhere Selbst«, die »Buddha-Natur«, das
»Christus-Logos«32, das »Überbewusstsein«, den göttlichen Ausdruck des
Menschen.
Jeder Mensch kann diese höhere Natur aus sich heraus entwickeln. Hören wir
dazu die Bibel: »Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn.« (Moses 1/27) »Jesus sprach: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist.« (Matthäus 5/48)

Bedeutung

Die ICH-BIN-Gegenwart ist nicht zu verwechseln mit der Gegenwart des
»Ich bin’s«. Sie hat nichts mit dem Ego eines Menschen zu tun, der sich einbildet, er sei der Größte, Beste, Schönste, Intelligenteste usw. Sie ist die göttliche Veranlagung, die jeder Mensch bereits in sich trägt und aus sich heraus
entwickeln kann.
31 Siehe Glossar
32 Siehe Glossar
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Die allmächtige göttliche Gegenwart ICH BIN hilft dir, dein höheres Selbst
immer weiterzuentwickeln, deine göttlichen Anlagen zu entfalten und dich
auf den göttlichen Plan einzustimmen. Sie hilft dir, dich mit deiner wahren
Kraft und mit deinem Ursprung zu verbinden. Wenn du deine göttliche ICHBIN-Gegenwart anrufst, kommst du in einen Zustand, in dem dein Ego an
den richtigen Platz gesetzt wird – es wird zum Diener deiner höheren Natur,
die irgendwann in ihr aufgehen wird.
Mit jeder Verkörperung, mit jedem Leben erhalten wir eine neue Gelegenheit, der göttlichen Kraft in uns näher zu kommen. Wir können vergangenen und gegenwärtigen Irrtümern ihre ursprüngliche Reinheit zurückgeben
und in unser göttliches Selbst hineinwachsen. Die ICH-BIN-Gegenwart sagt
dir: »Du bist göttlich, du warst göttlich, und du wirst immer göttlich sein.«
Auch deine Mitmenschen sind göttlich. Alle tragen den göttlichen Funken,
das göttliche Licht in sich. Du bist bereits das ICH BIN. Doch durch Zeit und
Raum und unsere niederen Körper haben wir als Wesen in der Welt die Aufgabe, auch wieder dorthin zu wachsen, indem wir unsere Energie reinigen
und stetig erhöhen.
Indem du mit deiner göttlichen ICH-BIN-Gegenwart arbeitest, richtest du
dich auf das Göttliche aus und lässt die Kräfte des Lichts durch dich wirken.
Wenn du über die Seelenebene mit Menschen kommunizierst, ist eine reine
Form des Informationsaustausches in Respekt und Achtung möglich, denn
die höheren Ebenen sind frei von den Spielen des Egos. Beginne, dich auf deine ICH-BIN-Gegenwart einzustimmen. Erkenne die Kraft, die Göttlichkeit
und die Fähigkeiten, die darin liegen. Spüre die Kraft deines Seinszustandes,
und beginne, sie zu entfalten. In aller Stille und tief in dir weißt du bereits:
»ICH BIN.«
DIE BOTSCHAFT DER ICH-BIN-Gegenwart LAUTET: »Keiner sei gleich
dem andern, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Wie das zu machen ist?
Ganz einfach: Jeder vollendet sich.«
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Ritual
Die Mittel, die dir zur Verfügung stehen, um mit den göttlichen Anlagen in
dir in Verbindung zu treten, sind Gebete, Visualisationen, Singen u.v.a.m.
Wenn du dich auf das Göttliche einstimmen möchtest, beginne mit dem Satz:
»Im Namen meiner göttlichen ICH-BIN-Gegenwart …« Spüre die Kraft, die
in den Worten ICH BIN liegt. Achte darauf, wie du diese Kraft in deinem
Leben einsetzt. Du kannst sie positiv nutzen, um dich mit Höherem zu verbinden. Du kannst sie negativ nutzen, wenn du z.B. sagst: »ICH BIN krank«
oder »ICH BIN müde« o.Ä. Damit minderst du deine eigene Kraft. Achte auf
deine Worte, und setze sie mit Bedacht ein. ICH BIN sind Schöpferworte,
arbeite bewusst damit.

»Verbindung mit der allmächtigen göttlichen ICH-BIN-Gegenwart«
1. Vorbereitung: Schaffe dir Raum und Zeit, wo du ungestört sein kannst.
Gestalte deine Umgebung so, dass du dich wohlfühlst. Du kannst vorher duschen oder ein Bad nehmen, wenn du das Gefühl hast, du bist weit weg von
deiner Energie. Wenn du so weit bist, stelle dich in den Raum. Atme ein paarmal tief ein und aus.
2. Energetische Reinigung mit dem violetten Feuer: Rufe das violette Feuer der
Umwandlung und Reinigung auf deine Weise zu dir, auf dass es dich reinigt
und bereitmacht für die höheren Ebenen deines Seins. Sieh, wie es aus dem
Boden zu lodern beginnt und jede Zelle und jedes Atom reinigt. Das violette
Feuer löst dich aus den Verhaftungen deines Erdendaseins. Wenn es hell und
gleichmäßig brennt, begib dich in das Innerste deines Herz-Chakras33.
3. Die dreifaltige Flamme: In der Mitte deines Herz-Chakras lodert die göttliche Flamme der Dreifaltigkeit in den Farben Rosarot, Goldgelb und Blau.
Rosarot ist die Farbe der Herzensliebe, Goldgelb ist die der göttlichen Wahrheit und Weisheit, und Blau symbolisiert die göttliche Willenskraft und die
Macht über dich selbst. Stelle dir vor, wie du in diese Flammen atmest, und
sieh, wie du sie entfachst und sie immer größer werden, bis sie deinen Körper
in ihr Licht hüllen. Sieh, wie du zu der dreifältigen Flamme wirst.
33 Siehe Glossar
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4. Die Silberschnur: Begib dich nun wieder in dein Herz-Chakra. In der Mitte
deines Herz-Chakras ist eine Silberschnur verankert. Diese führt von deinem
Herzen durch deinen Kopf nach oben, immer weiter nach oben in die höhere
Schicht deines Bewusstseins, dein höheres Selbst oder Christusbewusstsein.
Diese Schicht wird oft als Taube oder Christus dargestellt. Es ist ein Raum,
ein Filter, eine Vermittlungsstation, ein Tor zwischen deinem Erdenselbst
und dem höheren Selbst. Hier wird deine Energie gereinigt und erhöht.
5. Die allmächtige, göttliche ICH-BIN-Gegenwart: Von dieser Schicht aus
geht es an der Silberschnur weiter nach oben in deine ICH-BIN-Gegenwart.
Stelle dir vor, dass du dort umgeben bist von Farben, die alle deine positiven Eigenschaften verkörpern. Hier findest du alles Wirken deiner früheren
Inkarnationen und deines jetzigen Lebens, mit dem du Liebe und positive
»göttliche« Energie in die Welt gebracht hast. Inmitten dieser Farbkreise deiner ICH-BIN-Gegenwart ist das Tor zu den anderen Reichen und höheren
Lichtwesen. Von hier aus kannst du dich mit den Wesen des Lichts und den
Meistern verbinden.
6. Der Mantel des Schutzes deiner ICH-BIN-Gegenwart: Stelle dir vor, wie
sich aus deiner ICH-BIN-Gegenwart ein weißer Lichtstrom über dich ergießt
und dich vollständig in dieses weiße Licht hüllt. Stelle dir vor, du stehst in einer Säule aus Licht. Stelle dir vor, wie dieser Lichtschutzmantel immer lichter
und dichter wird und alles von außen kommende Negative daran abprallt.
Stelle dir dazu noch blaues Licht um dein weißes Licht herum vor. Dies ist
der höchste Schutz. Verbinde dich so oft wie möglich mit deiner ICH-BINGegenwart. Darüber wirken alle Kräfte des Lichts.
Am Anfang bedarf diese Übung einiges an Zeit und Genauigkeit. Je länger
und öfter du sie machst, desto schneller geht es. Du kannst dich jederzeit und
überall mit deiner göttlichen ICH-BIN-Gegenwart verbinden und darüber
die Kräfte des Lichts aktivieren.
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Immaculata
Reinheit des göttlichen Plans, Wunder
In einem ist alles, in allem ist eins.
Nichts ist alles, und alles ist nichts.
Das große Rätsel,
der göttliche Plan,
strömt aus den Toren der Ewigkeit,
sich zu vollenden in Raum und Zeit.
Allsehend, allwissend,
allumfassend, allgegenwärtig
steht sie da.
Die große Geheimnisvolle.
Die Wächterin am Tor des Einen.
Übe dich im Empfangen des reinen Plans.

