In der Zeit vom 15.11. – 14.12.2017 ist der Tempel des Herrn der Welt
GAUTAMA aktiv. Es ist der Sitz der Geistigen Hierarchie, im Ätherreich über
der Wüste Gobi, genannt SHAMBALLA. Er steht für Liebe und Ausdauer für
den Mittleren Weg und für Erleuchtung. Mit ihm verbinden sich die Farben
Rosa, Gold und Blau – die Farben unserer 3fältigen Flamme in unserem
Herzen.

Die Lichtstätte des großen Herrn GAUTAMA über der Wüste Gobi
Der Heilige Name »SHAMBALLA« wurde in allen Zeitaltern von den Meistern und Schülern,
Weisheitslehrern und Weisen nur mit höchster Verehrung ausgesprochen, wie es auch
heute noch geschieht. Dieser uralte Brennpunkt im Ätherreich über der Wüste Gobi gilt als
der größte und prächtigste dieser Erde. Er ist der Sitz der Geistigen Hierarchie.
Es ist eine besondere Gnade für die Lichtschüler, SHAMBALLA aufsuchen zu dürfen. Im
höheren Bewusstsein betreten sie den größten und prächtigsten Brennpunkt der Erde, in
dem die Dreifältige Flamme für den Planeten verankert ist. Er beherbergt seit uralten Zeiten
den Sitz der Geistigen Hierarchie. Sein Regent ist der „Herr der Welt", GAUTAMA.
In großer Ehrerbietung lassen wir uns zu der heiligsten aller Lichtstätten geleiten . Engel
und schützende Wesen tauchen uns in Goldenes Licht, um uns die Anpassung an die
zunehmende Schwingungserhöhung zu erleichtern.
Wir bemerken viele Lichtsucher, ebenfalls in einen Goldenen Lichtmantel gehüllt. Uns wird
bewusst, dass wir alle miteinander 'verbunden und beschützt sind in der Einheit und Liebe
der Schöpfung.
Jeder Lebensstrom bildet eine Zelle im leuchtenden Herzen der Gottheit.
Während wir die Brücke überschreiten, die zum eigentlichen Brennpunkt führt, erkennen wir
die Kaskaden schillernden Wassers und die Lotosblüten in den Farben Rosa, Gold und
Blau. Dahinter erhebt sich eine breite Treppe zum Tempel, einem architektonischen
Meisterwerk. Filigran und wie aus hellem polarisierenden Marmor wirkt es, doch ist es aus
den Lichtgaben vieler Gottessöhne und -töchter erbaut.
Nachdem sich die Tore geöffnet haben, erleben wir den längst bekannten Blick ins Innere
der Lichtstätte und sind stets erneut ergriffen von seiner überirdischen Schönheit. Die
Goldene Statue des GAUTAMA in der Eingangshalle zeigt uns das heilige Lotos-Symbol
mit dem Edelstein in der Mitte. Unermüdliche Sucher erkennen darin den ewigen Göttlichen
Brennpunkt, der seinen Glanz ständig erweitert, je inniger sich der Mensch mit ihm
verbindet.
Jedes Jahr am 30. November nimmt der große Herr der Welt, GAUTAMA, die Ernte der
Menschen entgegen, das heißt ihren Lichtzuwachs, den sie im Laufe des Jahres
gesammelt haben. Jede noch so kleine Menge wird begrüßt und niemand einer Wertung
unterzogen. Alle tragen dazu bei, die Flamme SHAMBALLA zu vergrößern, die das
unerschöpfliche Lebenselixier für unseren Heimatplaneten bildet.
Alles Leben der Erde wird von der Rosa-Gold-Blauen Flamme gespeist. Die heilige Flamme
ist ständig in Ausdehnung begriffen, so wie der Göttliche Plan es für die Erde vorsieht. Sie
lodert auch in den Herzen der Menschen mit allem, was für den Lebensweg erforderlich ist.
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Es sind die gleichen Kräfte und Eigenschaften wie in der Flamme SHAMBALLA, und es ist
die Aufgabe der Menschheit, sie in sich zu verstärken. Dieser Schulung dient der geliebte
Erdenplanet.
Bevor die Erde verlassen werden kann, müssen alle Gaben und Eigenschaften zur
Vollkommenheit entwickelt werden.
Während GAUTAMA noch als Buddha auf Erden weilte, gab er uns die Lehre der
Ausgewogenheit, den Mittleren Weg, den zu gehen wir uns ständig bemühen sollten.
Harmonie und heitere Gelassenheit, diese Hauptmerkmale spüren wir nach Rückkehr in
unserem Alltag. Froh und dankbar lassen wir das in SHAMBALLA Empfangene unserer
Umgebung und allem Leben zugute kommen und es wird dadurch zum Segen für die
ganze Erde.
Aus Ansprachen GAUTAMAS:
Die Entwicklung der Menschheit
Die Geschichte des Erdenplaneten ist geprägt vom Auf und Ab, von den Höhen und Tiefen,
durch die der Planet selbst und später auch die Menschheit ging. Wasser- und
Landverteilung haben oftmals gewechselt. Auch das kann wieder geschehen - aber es gibt
die Möglichkeit, ein solches Geschehen zu mildern. Das ist es, was wir euch immer wieder
erklärt haben: das Zurückfinden noch vieler Menschen auf den geistigen Weg. Solche
Erdenkatastrophen haben immer dafür gesorgt, dass die Menschen, die sich dem Strom
der Entwicklung widersetzt haben, hinweg genommen wurden. Auch diesmal wird es nicht
anders sein.
Der Entwicklungsweg der Menschheit führt in die Höhen des Lichtes, dem Göttlichen zu.
Alles, was diese Entwicklung aufhält, wird weichen. Der Erdenplanet hat sich der immer
höher werdenden Schwingung anzupassen, und jeder einzelne Mensch ist dazu
aufgerufen, an sich selbst zu arbeiten und das Licht, soweit es ihm möglich ist,
auszudehnen.
Ihr Schüler des Lichtes, die ihr dieses Wissen habt, seid immer wieder von uns aufgerufen
worden, es weiterzutragen und vorzuleben. Der Bedarf der Menschheit daran wird
wachsen. Kommt in unsere Lichtstätten in eurem höheren Bewusstsein. Wir werden euch
schulen, damit die Erinnerung an all das Gelernte euch dann zur Verfügung steht.
Seid eingehüllt in die Liebe unserer Herzen und in den Segen der Heiligen Dreifältigen
Flamme SHAMBALLA,
GAUTAMA
SHAMBALLA regt eure Fähigkeiten an
Ein machtvolles Licht ist es, das im Verlauf dieser 4 Wochen alles Leben der Erde erfassen
wird, und auch euch, ihr Schüler des Lichtes, die ihr es bereits gewohnt seid, immer
höherem Licht standzuhalten. Es wird eure Fähigkeiten wieder anregen, alle Göttlichen
Tugenden und Kräfte, die in eurer eigenen Dreifältigen Flamme ruhen. Das soll auch
diesmal das Bemühen eurer Lehrer in unserem Heiligen SHAMBALLA sein.
Ich bin ein Bruder aus dem Meister-Retreat von SHAMBALLA, und ich möchte euch in
eurem Bewusstsein zum Heiligen Brennpunkt der Dreifältigen Flamme führen. Ihr betretet
nicht direkt den machtvollen Brennpunkt, dies ist euch wohlbekannt, denn dieser gewaltige
Druck wäre zu stark für eure noch unentwickelten Körper. Doch auch so ist es ein
machtvoller Segen, der von der Strahlung der Dreifältigen Flamme zu euch kommt.
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Eure eigene Flamme im Herzen, euer eigener strahlender Mittelpunkt, wird kraftvoll
angefacht und ihr könnt schauen und euch vorstellen, oder ihr wisst, wie diese Flamme in
eurem Innern wächst und sich ausbreitet... Es soll ein wohliges Gefühl sein..., freudig und
kraftvoll anregend..., und es fließt in alle Zellen eures physischen Körpers...
Eure ätherischen Träger werden dadurch von vielen Schlacken befreit und immer
aufnahmefähiger im Laufe dieser 30-Tage-Periode. Dies soll jedes Mal bei eurem Hiersein
eure erste Tätigkeit sein, und das Licht, das in euch so angeregt wurde, dann weiter
auszustrahlen ist eure nächste Aufgabe.
Die Welt, die Menschheit und alles Leben brauchen so notwendig diese göttliche
Liebesstrahlung, die jetzt so frei durch die Atmosphäre fließt. In vielen Menschenseelen ist
die Dreifältige Flamme nur noch ein winziger Funken, ihn zu erwecken ist eure Aufgabe, ihr
geliebten Lichtfreunde.
Eure Helfer in SHAMBALLA haben viele Belehrungen für euch vorbereitet, und sie werden
nach und nach auch in euer äußeres Bewusstsein fließen, um eure irdischen Tätigkeiten
anzuregen. Damit das Gute euch immer mehr erfassen wird, um den Göttlichen Willen zum
Ausdruck zu bringen. Alle unvollkommenen Eigenschaften werden so nach und nach
abgebaut. Das soll der Sinn und Zweck eurer Schulung im Heiligen SHAMBALLA sein, und
ich heiße euch willkommen im Namen aller geliebten großen Himmlischen Helfer, die hier
versammelt sind.
Eine große Festlichkeit steht euch am Ende des Monats bevor, wenn die Lichtschüler ihr
Licht, die Ernte des Jahres, darbringen werden. Eure eigene Rolle bei dieser großen Feier
wird aus eurer Lichtdarbringung, gemeinsam mit euren geliebten großen Meistern und
euren Lehrern bestehen, und so wird es ein beglückendes Ereignis sein, das zu einem
Segen für die Tätigkeiten des neuen Jahres wird.
Meine geliebten Freunde und Schüler auf dem Weg, ich grüße euch und bin euch nahe,
jetzt und in der nächsten Zeit, in der ihr euer Dienen dem Heiligen SHAMBALLA widmet.
Segen und. Licht der Heiligen Dreifältigen Flamme sind mit euch...
Geliebte Schüler auf dem Lichtpfad
Ihr Freunde, seid euch klar darüber, was es bedeutet, dass ihr als Schüler, die noch auf
den Erdenwegen wandern, die Gelegenheit habt, in dieses Heilige Retreat einzutreten.
Löscht alle menschlichen Gedanken aus, bevor ihr hier eintretet. Reinigt eure inneren
Körper; es ist Heiliger Boden. Möge euch die hohe Schwingung, die so von Liebe
durchdrungen ist, erheben und befreien von allem, was noch an Begrenzungen und
Belastungen auf eurem Weg liegt.
Möge das Licht SHAMBALLAs euer Bewusstsein erheben, erleuchten und euer
Leben auf der irdischen Ebene erleichtern.
Die Heilige Dreifältige Flamme lodert auch in euren Herzen mit allem, was ihr für euren
Lebensweg benötigt. Es sind die gleichen Kräfte und Eigenschaften wie in der Heiligen
Flamme SHAMBALLAs.
Tretet nun ein in die Strahlung der Heiligen Dreifältigen Flamme... Spürt die belebende,
anregende Wirkung... und erlebt bewusst, wie die Dreifältige Flamme in eurem Herzen
wächst und erweitert wird... Sie durchdringt mit allen ihr innewohnenden, göttlichen Kräften
euer äußeres Selbst... Sie reinigt..., befreit..., heilt und erfüllt euch mit dem kraftvollen
Glauben an das Erreichen eures Zieles... Kraft und Weisheit liegen darin und die Liebe zu
allem Leben. Diese reinen, göttlichen Eigenschaften sind euer, strahlt sie nach außen,
meine Freunde. Lebt und wirkt mit den Kräften eurer innewohnenden, lichten Flamme.
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Kommt zu uns nach SHAMBALLA, um euer inneres Licht immer mehr zu vergrößern. Lasst
euch erheben und hinauftragen in das erhöhte Bewusstsein, um immer darin zu verweilen.
Möge diese Aufgabe, die wir den geliebten Schülern stellen möchten, erfüllt werden. Wir
helfen euch. Wir zeigen euch die Wurzeln, die euch noch an die irdische Welt fesseln, und
wir zeigen euch die Möglichkeiten sie zu beseitigen, damit euer Ziel - das erhöhte
Bewusstsein - erreicht werden kann.
Das Licht der Liebe leuchtet euch voraus, und ICH BIN euer getreuer Freund auf allen
Wegen
GAUTAMA
(Quelle: Die Brücke zur Freiheit e.V., Berlin, Monatsheft November 2014, S. 3-9)
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