In der Zeit vom 15.11. – 14.12.2018 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 Sitz der Geistigen Hierarchie über der Wüste Gobi gilt als der größte und prächtigste
der Erde. Sein Regent ist der „Herr der Welt" GAUTAMA. Der Name „SHAMBALLA" wurde
zu allen Zeiten von Schülern, Menschheitslehrern und Weisen nur in höchster Verehrung
ausgesprochen.
Wieder sind die Lichtsucher aus aller Welt eingeladen, den größten Lichtbrennpunkt der
Erde, den Sitz der Geistigen Hierarchie und des Herrn der Welt, zu besuchen.
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 wird von der
Dreifältigen Flamme gespeist.
Doch „Ihr Freunde", so sagen unsere Lehrer, „seid euch klar darüber, was es bedeutet,
dass ihr als Schüler, die noch auf den Erdenwegen wandeln, die Gelegenheit habt, in
diesen heiligen Lichtbrennpunkt einzutreten. Löscht alle menschlichen Gedanken aus und
reinigt eure inneren Körper - es ist ein geweihter Ort."
In großer Ehrerbietung lassen wir uns über die Brücke geleiten zu einer breiten Treppe, die
zum eigentlichen Lichtbrennpunkt hinaufführt. Der Tempel ist ein architektonisches
Meisterwerk, filigran und wie aus schimmerndem Marmor, die Lichtgaben vieler
Gottessöhne und -töchter haben zu seiner Entstehung beigetragen.
Engel und schützende Wesen umhüllen uns mit goldenem Licht, um uns die Anpassung an
die zunehmend höher werdende Schwingung zu erleichtern. Nachdem sich die Tore
geöffnet haben und wir das Innere betreten dürfen, sind wir überwältigt von der
überirdischen Schönheit. Durch die unbewusste Erinnerung an die Vollkommenheit in den
Inneren Reichen erleben wir im Alltag oft starke Enttäuschungen, wenn wir unsere
Umgebung und Umstände daran messen.
Tretet nun in eurem Bewusstsein die Reise in das heilige SHAMBALLA an. Fühlt euch
eingehüllt in goldenes Licht, das euch die Anpassung an die hohe Schwingung erleichtern
soll. Erkennt ihr den Weg, den ihr schon oft gegangen seid, vorüber an den Wasserfällen,
die euch mit ihren vielfarbigen sprühenden Kaskaden erfreuen?
Steht in der fast greifbaren Stille der Hallen... Schaut auf das Juwel in eurem Innern... In
der hohen Schwingung entfaltet sich die Dreifältige Flamme in euch zu wunderbarem
Leuchten, und ihr könnt ohne Gefahr in der Strahlung SHAMBALLAS verweilen. —
Vielleicht begegnet ihr einem einfachen, in strahlendes Weiß gekleideten Pilger — schaut
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in seine Augen, diesem Blick, so voll Liebe und Güte, aber bis auf den Grund eurer Seele
sehend, bleibt nichts verborgen. Ihr werdet in seiner Gegenwart den tiefen Frieden und das
Einssein erleben, das euch für alle Zeiten auf dem Lichtweg hält. Hört auf seine Worte, die
in eurem Innern einen tiefen Widerhall auslösen:
„Wir erfüllen eure Welt mit den Segnungen SHAMBALLAS, mit den reinen Kräften, die hier
seit Zeitaltern gehütet und in die Erdenwelt gestrahlt werden. Das Beschreiten des Mittleren
Weges, ist der Plan eines jeden Menschen. Ihr Schüler habt dies erkannt, die Belehrungen
sprechen immer wieder davon: Ausgeglichenheit, Frieden und Ruhe bewahren in jeder
Lage eures Alltags, eures Lebens.
Die Dreifältige Flamme ist der Edelstein, der reine Gottesfunke, der in euch ruht. Sein
strahlendes Licht sollt ihr erwecken, damit es eines Tages eure äußere Form erfüllen kann
und weit darüber hinausreicht. Nur da ist der tiefe Frieden zu finden, den ihr braucht, um
euren Aufgaben gerecht zu werden, um den Sinn eures Lebens zu erkennen und ihm zu
folgen.
Der Mittlere Weg wurde allen Schüler gelehrt, die jemals durch die Mysterien- und
Schulungsstätten gingen. Alle haben diese Erfahrung gemacht. Sie haben gelernt und ihre
Vollendung erreicht.
Nun bieten sie euch ihre Hilfe an und wollen euch zeigen, wie sie zu ihrer Vollendung
gekommen sind. Sie sind eure Lehrer, die großen Liebenden, denn auch euch steht dieser
Weg offen. Doch erst dürft ihr lernen, in euer eigenes Inneres einzutauchen, in das Licht,
das in eurem Herzen brennt.
Es ist euer Mittelpunkt, euer wahres Sein, gebt ihm Gelegenheit, durch euch zu wirken.
Der wahre Mensch in euch drängt zum Ausdruck, beseitigt die Schatten, die dieses Licht
noch schmälern.
Anrufung
„Im Namen und mit der Autorität Gottes ICH BIN rufen wir dich, großer Herr GAUTAMA:
Lade uns auf mit deinem vollkommenen Gleichgewicht und hilf uns, stets den Mittleren
Weg zu gehen."
Botschaft von GAUTAMA: Wir sind die Hoffnung der Geistigen Hierarchie
„Heilige Gegenwart Gottes ICH BIN, ich rufe deine Kräfte in die Herzen dieser Schüler,
damit sie erkennen, wer DU bist - damit sie deine Macht verwirklichen lernen, deine
Führung annehmen und deinen Plan erfüllen."
Ihr Schüler des Lichtes, ich grüße euch und heiße euch abermals willkommen im Herzen
des Heiligen SHAMBALLA.
Ihr seid Teilhaber der Göttlichen Kräfte, die hier gehütet werden, die gleichen, die auch ihr
in euch tragt und die auf Entwicklung und Ausdehnung warten. Der Erfolg eures Bemühens
hängt so sehr davon ab, dass eure Göttlichen Kräfte im Gleichklang sind, und in schöner
Harmonie schwingen.
Eure Lehrer und Freunde, die euch erwarten, möchten euch behilflich sein, die kraftvolle
Strahlung im Innern eures Wesens zum Leben zu erwecken, und euch ermöglichen, Vorbild
zu sein, im Auftrag eurer Lehrer.
Ihr Freunde, die ihr oft hier in unserem Heiligen Brennpunkt wart, Zeitalter um Zeitalter,
deren innere Flamme manchmal zu einem Funken geschrumpft war und nun wieder hell
leuchtet, ihr seid unsere Hoffnung und wir möchten euch Kräfte übertragen, von denen ihr
noch nichts wisst.
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Wir erwarten eure Bereitschaft, dass wir diese Kräfte nach und nach in euch erwecken
können, dass ihr sie niemals mehr mit negativen Vorzeichen gebraucht, sondern nur in
aufbauender Weise. Die sollte gewährleistet sein, bevor euch stärkere Macht in die Hände
gelegt werden kann.
Und so kommt, geliebte Freunde, öffnet euer Wesen und euer inneres Licht der kraftvollen
Strahlung, die hier herrscht. Nehmt sie in euch auf und geht durchdrungen davon in eure
tägliche Welt, um zu leben, was ihr hier lernt. So werden eure Lehrer sich euch nähern,
euch mit ihren Kräften versehen und euch die Schönheiten der Lichtreiche offenbaren.
Fasst dieses Ziel mit Freude ins Auge und glaubt daran.
ICH BIN euch auf diesem Wege ein getreuer und liebevoller Helfer und schließe euch in
meine Liebe ein …
GAUTAMA, euer Bruder im Licht
(Quelle: Die Brücke zur Freiheit e.V., Berlin, Monatsheft November 2013, S. 19-23 sowie Monatsheft
November 2014, S. 3-9)
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