
Das Geheimnis der Meisterschaft 

 

 

Was bedeutet das für uns? 

Wie können wir uns selbst so verändern, dass wir danach aufstehen 

und sagen: „ Ich habe die Meisterschaft erlangt!“ 

 

-Beginnen wir mit der Erlaubnis zur Veränderung. Sobald ihr sie gebt, 

diese Erlaubnis, startet der Prozess der Erleuchtung. Einige von uns 

haben diese Erlaubnis bereits erteilt und die Dinge um uns herum 

begannen sich zu verändern. Und nun sitzen wir hier und denken, ja 

ich habe diese Erlaubnis erteilt und mein Leben hat sich bereits 

massiv verändert, das muss das Geheimnis der Meisterschaft sein. 

 

Nein, das ist es nicht. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zur 

Meisterschaft. Er beinhaltet lediglich eine Absichtserklärung aus 

freien Stücken und reinen Herzens unsere Meisterschaft zu erlangen. 

 

Dieser Schritt ist sehr wichtig denn durch ihn werden die Potenziale 

freigesetzt, die zu unserer persönlichen Meisterschaft führen. 

 

- Nun dann geht es wohl darum, die Tatsache anzuerkennen, dass 

wir ein Hohes Selbst besitzen, das untrennbar mit uns verbunden 

ist, auch wenn wir bei der Inkarnation von ihm getrennt wurden. 

Wenn wir dies anerkennen und unser Herz öffnen stellen wir die 

Verbindung zwischen unserer 3-Dimensionalität und der 

Multidimensionalität Gottes wieder her. Also ist diese intensive 

Verbindung zu unserem Hohen Selbst das Geheimnis.  - Leider 

nicht. – Es ist überaus wichtig, diese Verbindung aufzubauen 

und aufrecht zu erhalten. Sie ist ein weiterer Schritt auf dem 

Weg zur Meisterschaft, aber sie ist nicht das eigentliche 

Geheimnis. Diese Verbindung ist vielmehr ein direkter Draht, 

eine Standleitung, eine Live-Schaltung zur Energie von „zu 

Hause“, zur bedingungslosen Liebe Gottes.  An dieser Stelle 

möchte ich euch einladen, diese Gelegenheit zu nutzen und in 

diesem absolut sicheren Raum für einen Moment eure mentalen 

und geistigen Barrieren, Schranken und Rüstungen fallen zu 

lassen und es euch zu erlauben geliebt zu werden. Damit diese 



Energie von zu Hause zu fühlen und in sich aufzusaugen. Lasst 

uns einen Moment innehalten und es zu versuchen, indem wir 

sagen: „Lieber Gott hier bin ich und ich erlaube Dir jetzt, dass 

Du mich liebst.“ 

 

- Nun, wenn dies auch nicht das Geheimnis ist, wird es wohl in 

der neuesten Lehre zur Akasha-Chronik liegen. Nämlich in der 

Fähigkeit dieses außergewöhnliche interdimensionale Werkzeug 

zu ergreifen und zu benutzen, das in unserer DNS gespeichert 

ist. In der Neuen Energie sind jetzt unsere vergangenen Leben 

nicht länger Vergangenheit sondern sämtliche Informationen 

daraus sind jetzt präsent und jederzeit verfügbar. Dies 

ermöglicht uns in unserer Akasha zu schürfen und so für jedes 

Problem schnell und unproblematisch die Lösung zu erhalten 

indem wir sie einfach aus diesem Eintopf der Energien 

vergangener Leben schöpfen. So können wir aus unseren 

Vergangenheitserfahrungen überall und jederzeit die Dinge 

herauspicken, die wir für unsere momentane Lebenssituation 

benötigen. D.h. wir treten in einen Quantenzustand mit all 

unseren Erfahrungen aus vielen Lebensausdrücken ein und 

können so von all diesen Erfahrungen und Kenntnissen 

profitieren. 

 

Dadurch ist es möglich im Frieden zu sein, mit allem, was uns 

umgibt, wir können das Drama aus unserem Leben verbannen 

und unsere biologische Zellstruktur heilen. Das ist eines der 

kraftvollsten und effektivsten Werkzeuge, die uns heute zur 

Verfügung stehen. Was für ein Konzept, welche Kraft, die wir 

jetzt nutzen können. So was kann doch nur ein Meister tun. Das 

muss das Geheimnis sein. – Nein, dass ist es auch nicht. Es ist 

und bleibt immer noch ein Geheimnis und wenn ihr es später 

erfahrt, werdet ihr sagen, „ das kann nicht sein, das ist viel zu 

simpel“, aber genau das ist es nicht, denn sonst würdet ihr es 

bereits alle erfolgreich anwenden. 

 

- Ja dann verbirgt sich dieses Geheimnis in intuitivem Denken und 

Handeln. Unsere Intuition, die Standleitung zu unserem Hohen 

Selbst, ermöglicht es uns, wie eine Landkarte oder ein Navi uns 



überall und jederzeit zurecht zu finden. Genau zu wissen, wohin 

wir uns wenden sollten und was wir als nächstes tun sollten. 

Die Intuition ist vergleichbar mit einer interdimensionalen 

Antenne, die wir ausrichten um damit die Potenziale unserer 

Zukunft zu erspüren und dann zu wissen was wann am besten 

getan werden sollte. Quasi eine Karte der Zukunft für den 

heutigen Gebrauch. Sie ist keine Vorhersage für die Zukunft, die 

uns in eine bestimmte Richtung zwingen will, vielmehr ist sie 

ein Lotse, der uns sicher durch unbekannte Gewässer führen 

möchte, wenn wir ihm vertrauen. Alle Meister, die bereits hier 

auf der Erde wandelten wussten dies, hatten das Vertrauen und 

nutzten diese Fähigkeit. Dann wird das wohl das Geheimnis sein. 

 

Ihr ahnt sicher schon was jetzt kommt. Auch dies ist nicht das 

Geheimnis. Es ist ein weiteres, wundervolles Werkzeug, das uns 

sehr nützlich sein kann, wenn wir es benutzen. 

 

Aber was bleibt denn nun noch übrig. Wir haben uns doch alles 

angeschaut. 

 

- die reine Absicht, die Erlaubnis zum Wechsel, zur Veränderung 

- die Akzeptanz, dass wir ein Hohes Selbst besitzen und eine 

dauerhafte Verbindung mit ihm eingehen können 

- die Möglichkeit in unserer eigenen Akasha zu schürfen umd 

alles, was wir benötigen daraus hervor zu holen 

- intuitives Denken und handeln, d.h. der Stimme de Intuition zu 

folgen 

 

Was bleibt, denn da noch übrig frage ich euch? 

 

Wir Menschen sind Zeit unseres Lebens auf der Suche nach 

Checklisten, nach Anweisungen nach Treppenstufen und Leitern, die 

wir erklimmen können um an unsere Meisterschaft zu gelangen. All 

diese Dinge sind angemessen und werden auch gebraucht. Sie sind 

das, was uns antreibt vorwärts zu schreiten. Sie sind der Ausdruck der 

Linearität unserer 3-D Realität. Und genau deshalb werden sie auch 

gebraucht. Sie sind sehr hilfreich und so macht es auch durchaus Sinn 



sie aufzuführen und sich dann zu fragen, ob das Geheimnis eventuell 

darin verborgen sein könnte. Aber dennoch, so ist es nicht. 

 

Dieses Geheimnis der Meisterschaft durchdringt jeden einzelnen 

dieser Punkte, es liegt über allem und es ist Nichts, was ihr so einfach 

tun könntet. Genau zu beschreiben und zu definieren, was es 

letztendlich ist, ist nahezu unmöglich. 

 

Aber ich kann es euch ganz einfach sagen: „ Es ist die Liebe zu euch 

selbst!“ 

 

Könnt ihr euch selbst lieben? Könnt ihr euch wirklich in das Gesicht 

verlieben, das ihr jeden Morgen im Spiegel seht? 

Könnt ihr euch selbst als wunderbar, großartig und göttlich sehen? 

 

Jetzt sagt ihr, das ist ja wohl ganz einfach, natürlich kann ich das tun. 

Doch, seid ehrlich zu euch selbst, ihr tut es eben nicht. 

 

Nun, warum tun wir es nicht? Lasst uns der Ursache auf den Grund 

gehen. 

 

Stellt euch für einen kurzen Moment vor, eure wahre Essenz ist die 

eines kleinen Kindes. Nehmen wir einfach an, der zentrale Kern eurer 

Seele hat die Gefühle eines kleinen Kindes. 

Was würdet ihr zu diesem Kind sagen? 

Ihr als Erwachsene, wie würdet ihr dem Kind gegenüber treten und 

ihm sagen. 

 

- Du bist hässlich 

- Du taugst nichts 

- Du bist nichts wert 

- Du wirst es niemals schaffen 

- Du kommst sowieso nicht voran 

- Mach lieber den Weg frei für jemand anderen, der viel wichtiger 

ist als Du 

 

Würdet ihr wirklich so mit einem Kind reden? Einem Kind, das mit 

großen unschuldigen Augen erwartungsvoll zu euch aufschaut? 



Nein, das würdet ihr niemals tun. 

 

Und doch tut ihr es, nämlich euch selbst gegenüber und vergesst dabei 

völlig, dass das kleine Kind der Kern eurer eigenen Seele ist, der 

sehnlichst darauf wartet, dass ihr endlich dieses Geheimnis entdeckt 

und damit aufhört. 

 

Das ist bitter. Nicht wahr? 

 

Und nun stellt euch bitte vor, ihr seid immer noch ein kleines Kind 

und würdet folgende Worte hören: 

 

- Oh, wie wunderschön Du bist 

- Schaut euch doch den Schöpfer in diesem kleinen Wesen an 

- Seht wie die Göttlichkeit aus diesen Augen funkelt 

- Du bist einfach wundervoll 

- Du kannst alles schaffen, was Du Dir vornimmst, jedes 

Hindernis überwinden und jeden Berg besteigenden  

 

Wie würde dieses Kind wohl reagieren? 

 

Es würde mit strahlenden Augen sagen: „Wirklich? Das ist ja toll, 

Dankeschön.“ 

 

Das bedeutet es, sich in sich selbst zu verlieben. Und das ist sicher 

nicht leicht. Aber ich denke, es ist einen Versuch wert. Was haben wir 

zu verlieren? Nicht das Geringste. 

 

Um dahin zu gelangen sollten wir unser Denken neu ausrichten. Wir 

könnten z.B. die Wahl treffen uns über sämtliche negativen 

Prägungen, die wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben hinweg 

zu heben. Wenn man euch fragt, wie es euch geht, könnte, wie aus der 

Pistole geschossen die Antwort kommen: „Mir geht es großartig, denn 

ich bin wundervoll.“ 

 

Würdet ihr euch das trauen? Wohl eher nicht, denn was könnten dann 

die Anderen von euch denken. Spielt das wirklich eine Rolle, wenn es 

um euer eigenes allerhöchstes Wohl geht. Denkt einmal darüber nach. 



 

Nichts desto Trotz gab es in der Geschichte der Menschheit einige 

Meister, die unter uns wandelten, als gewöhnliche Menschen, so wie 

wir heute. Ihr kennt sie: 

 

- Jesus 

- Mohammed 

- Buddha 

- und noch einige andere 

 

Wen davon bewundert ihr für seine Heiligkeit? 

 

Stellt euch vor, dieser Meister würde jetzt vor euch stehen, was 

würdet ihr sehen, wenn ihr ihm ins Gesicht schaut? 

 

Genau, ihr würdet jemanden sehen, der mit sich selbst im Frieden ist. 

 

Wie wurden die Meister beschrieben? 

 

- sie strahlten Frieden aus 

- sie waren geduldig 

- aus ihren Augen strahlte das Angesicht Gottes 

- wo immer sie hinkamen wurden sie von Kindern umringt 

 

Dies alles war möglich, weil sie die Göttlichkeit in ihrem eigenen 

Inneren erkannt und geliebt haben. 

 

Beginnt damit vor den Spiegel zu treten, euch selbst in die Augen zu 

schauen und eure eigene Göttlichkeit zu feiern. 

Geht ab sofort liebevoll mit euch um, sagt euch immer wieder, dass 

ihr euch selbst liebt, auch auf die Gefahr hin, dass ihr das am Anfang 

ziemlich bescheuert finden werdet. 

Das spielt überhaupt keine Rolle, der Prozess wird starten und nach 

und nach werdet ihr euch selbst von ganzem Herzen zu lieben 

beginnen. Hegt und pflegt dieses Pflänzchen und es wird sich nach 

und nach zu einer wunderschönen, einzigartigen Blume entwickeln. 

UND SO IST ES 

 


