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Meisterschaft
Alle religiösen und spirituellen Strömungen haben führende Persönlichkeiten hervorgebracht, die auf
ihrem Gebiet einen hohen Grad an Meisterschaft erreicht haben. Wir können vieles lernen, wenn wir mit
diesen Menschen zusammenarbeiten, sofern sie noch im physischen Körper leben, oder wenn wir uns mit
ihrer feinstofflichen Wesenheit energetisch verbinden. Die Meister erfüllen bei der ständig fortschreitenden
Entwicklung unseres Seelenbewußtseins eine wichtige Aufgabe.
Manchen Menschen ist nicht wohl bei dem Gedanken, die Autorität eines Meisters kritiklos
anzuerkennen oder ihm „blind“ folgen zu sollen. Und dem Meister selbst wäre dies auch nicht recht.
Ein Meister ist kein Anführer. Ein Meister ist eine Seele, die weiß, wie man mit dem Geist
zusammenarbeitet. Ein Meister vermittelt Kenntnisse und Informationen, er hilft, unterstützt oder
provoziert, aber er geht den Weg nicht für uns. Er wird uns mit äußerstem Respekt vor unserer eigenen
freien Entscheidung den Weg zeigen. Dann wird er zurücktreten und uns unsere Schritte selbst wählen
lassen. Das Ziel des Meisters ist es, daß wir selbst ein eigenständiger Meister werden.
Es gibt Meister, die der großen Masse der Menschheit vollkommen unbekannt sind. Sie führen
äußerlich ein ganz normales Leben und widmen sich daneben der Arbeit auf den inneren Ebenen. Es gibt
andere Meister, die zurückgezogen in den Bergen leben und durch Meditation in der feinstofflichen
Realität sehr aktiv sind. Und es gibt die großen Meister der W eltreligionen wie Jesus Christus oder
Buddha, die für das Wohl des Ganzen gewirkt haben. Sie und viele andere Aufgestiegene Meister wie
Saint Germain, Serapis Bey u.a., überwanden ihre irdischen Beschränkungen und waren sich auch im
irdischen Leben ihrer eigenen Göttlichkeit und ihres Auftrags voll bewußt. Sie unterstützen uns darin, den
besten Meister in uns selbst zu finden: unser inneres Selbst, das Göttliche in uns.
Seit ich mit meiner spirituellen Arbeit begonnen habe, stehe ich mit verschiedenen Meistern in Kontakt,
teils persönlich, teils innerlich oder auch durch ihre Schriften. Für mich ist entscheidend, daß ihre hohe
energetische Schwingung eine erhebende Wirkung auf mich hat. Dadurch erkenne ich meinen
persönlichen Weg und kann mein Leben mit Vertrauen und Leichtigkeit leben. Auch Sie können zur
Entwicklung Ihrer eigenen Meisterschaft mit einem Meister zusammenarbeiten, denn: „Wenn der Schüler
bereit ist, erscheint der Meister.“

Wenn Du Dich so siehst, wie Du weißt, daß Du sein solltest - beständig, freundlich, liebevoll und gütig
gegen alle Menschen und in allen Lebenslagen, tolerant in Deiner Haltung gegenüber allen Ansichten,
besonders wenn Du Dich in allen Lebensumständen völlig ruhig, gelassen und ausgeglichen sehen
kannst, ruhig und stark - stark, um Deinen schwächeren Brüdern zu helfen, stark, das richtige Wort zu
sprechen, die richtige Tat zu tun, um auf diese Weise zu einem Turm von Kraft und Licht zu werden wenn Du fähig bist, Ungerechtigkeit und Unfreundlichkeit lächelnd zu begegnen, wissend, daß sich alle
Dinge letztendlich zum Guten auswirken und daß immer die Gerechtigkeit am Ende triumphiert, wenn Du
genügend Geduld und Vertrauen hast, die Auswirkung des göttlichen Plans abzuwarten - wenn Du Dir
vorstellen kannst, so zu werden - dann weißt Du einiges über Meisterschaft.
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