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Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden… 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,18-20). 

 
Wenn die Gotteskraft, die Christuskraft oder die Meisterkraft, einmal im 

Schüler, der in die Mysterien des Geistes initiiert worden ist, Wohnung 
genommen hat, verlässt ihn niemals mehr. Einen sicheren Führer zu haben, 
der uns die wahren Werte des Geistes leben lässt, in diesen unsicheren 
Zeiten, in denen die Finsternis der Unwissenheit den gesamten Planeten 
umhüllt zu haben scheint, ist ein unschätzbares Glück.  

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan“ (Matthäus 7,7). Der Hirte ruft und sammelt seine 
Schafe, damit sie, solange es hell ist, bevor die dunkle Finsternis auf sie 
herabfällt, in seine sichere Herde kommen können. 

Während wir uns dem Weihnachtsfest des Höchsten Meisters nähern, 
dem der Vater nach den Heiligen Schriften die Geschicke der Welt 
anvertraut hat, müssen wir, während überall auf den Straßen viele bunte 
Lichter leuchten, das Göttliche Licht in uns entzünden und leuchten lassen 

und es auf den Leuchter stellen, damit es auch anderen suchenden Seelen den Weg erhellt. 
Dies ist das Licht, das Tag und Nacht das Neue Jerusalem erhellt, die Heilige Stadt, die vom Himmel 

herabsteigt, um all jene aufzunehmen, die würdig sind, in dem neuen Zeitalter zu leben, das sich ankündigt. 
Aber um zugelassen zu werden, muss man als untadelig beurteilt werden (Offenbarung 14,5). Das drängt uns 
dazu, aufrichtig über das vergangene Jahr Rechenschaft abzulegen, zu sehen, in welchen Bereichen wir unser 
Verhalten verbessern müssen, und aufrichtige und positive Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, damit unser 
Leben ein klarer Spiegel für die Lehren des Meisters wird. 

In diesen letzten zwei Jahren hat ein unsichtbarer Virus, der sich überall ausbreitet, das Leben des 
gesamten Planeten beeinflusst und beeinflusst es weiterhin. Diese planetarische Katastrophe hätte nur 
Brüderlichkeit und gegenseitige Hilfe in der gesamten Menschheit hervorbringen sollen, während sie 
Missverständnisse hervorgerufen und sogar zu Gewalt und Konflikten geführt hat. 

Dies geschah, weil die Menschen nicht verstanden haben, dass der wahre Zweck dieses Unglücks darin 
besteht, ein Korrektiv und eine Warnung für eine Menschheit zu sein, die ihre Orientierung verloren hat und 
nicht mehr weiß, wie sie Gut und Böse unterscheiden soll, die alle Grenzen überschritten hat, indem sie auf 
das niedrigste moralische Niveau gefallen ist, das je in ihrer Geschichte erreicht wurde, und die ihren 
eigenen Geist und Gott völlig vergessen hat. 

Es ist daher zu hoffen, dass diese Katastrophe mit dem neuen Jahr endlich sich entfernen wird und eine 
bewusstere Menschheit zurückbleibt, die bereit ist, des Meisters Botschaft der Liebe und der wahren 
Erkenntnis aufzunehmen. 

Euch allen wünsche ich ein Weihnachtsfest, das vom Göttlichen Licht erhellt wird, einem Träger der Liebe 
und der Freude, das potentiell im Herzen eines jeden Menschen leuchtet, und ein neues Jahr, das eine 
ständige Wiedergeburt im Geiste sein möge und ein Eintritt in das Reich Gottes, das in euch ist (Lukas 17,21), 
wie es der Meister Christus empfohlen hat. 
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