MeisterWorte.
Anerkenne niemanden, der Werkzeug der finsteren Macht ist. Wisse nur eines: „ES GIBT NUR
DIE ICH BIN GEGENWART -INTELLIGENZ, LICHT UND KRAFT- die handelt!“
Bekümmert euch um keinerlei persönliches Tun, was und wann es auch sei!
Wie mächtig kann und wird diese wunderwirkende Gegenwart, „ICH BIN“ ihre gebietende Hoheit
offenbaren, wenn solch ein wunderbares Sein festgehalten wird! Und ich versichere euch, dieses
kann geschehen, durch immer größeres Hineinwachsen in das Erfassen jener GOTT –
GEGENWART, in ihrer höchsten Kraft GÖTTLICHER LIEBE.
Jeder Schüler sollte mit bestimmter Gewißheit daran denken, daß durch diese belebende Kraft der
“ICH BIN GEGENWART“ – innerhalb seines Wesens alles, – ob gut oder nicht, in Tätigkeit
gewirbelt wird. Liegen Empörung, Groll oder Neigung zu Kritik und Rechthaberei im Bewußtsein
verborgen (latent) so wird alles das aufgewühlt und an die Oberfläche getragen, um dort aufgezehrt
werden. Und ich versichere euch: verzehrt nicht der Schüler diese aufsteigenden Regungen, so
werden sie ihn verzehren. Bemerkt jemand, daß er sich aufregt, so sollte er sogleich die Zügel
ergreifen und durch die “ICH BIN GEGENWART“ das Gebot aussprechen: „DIESES IST
HARMONISCH ZU BEHERRSCHEN!“ Beim Fortschreiten ist die größte Sache: Die
SELSTBERICHTIGUNG.
Und alles, was ihr in und um euch duldet, habt ihr selber zu verantworten, nicht aber Personen,
Orte, Verhältnisse oder Dinge.
Diese Haltung ist zu weiterer Entwicklung unerlässlich!
Diese Schüler haben nun eine Stufe erreicht, wo diese feinen Bedingungen klar und gründlich
verstanden werden müssen, sonst werden sie ihrer nicht Meister werden. Wieder sage ich euch:
„Wahrt euren Mut!“ Denn ihr schreitet mächtig der Selbstbeherrschung zu, – der volleren
Anerkennung dieser mächtigen Lebensgesetze und der Bereitschaft, – das mächtige Instrument der
Selbstberichtigung anzuwenden. Ich sage euch offen und aus eigener Erfahrung, daß die äußere
Tätigkeit, die wir die Menschliche nennen, geschult, geläutert werden muß, ehe sie dem
GÖTTLICHEN BEFEHL UNTERSTELLT WERDEN KANN!

