In der Zeit vom 15.01. – 14.02.2018 ist der Tempel des MAHA CHOHAN aktiv,
der auf Sri Lanka (östlich der Südspitze des Indischen Subkontinents) liegt. Er
steht für Trost. Mit ihm verbinden sich die Farben Rosa und Gold.

Der Tempel des MAHA CHOHAN auf Sri Lanka
Einer der wenigen physischen Tempel der Großen Weißen Bruderschaft liegt auf der Insel
Sri Lanka südlich von Indien unterhalb einer Teeplantage. Sein Zugang ist den Blicken
Unbefugter verborgen. Doch die Schüler brauchen keine physische Reise zu unternehmen,
sondern sie finden jederzeit Einlass, wenn sie ihr Bewusstsein erheben und den innigen
Wunsch haben, herzukommen und an den Unterweisungen teilzunehmen.
Wenn wir die Halle betreten, können wir die Bilder der Heiligen Dreieinigkeit bewundern,
deren jedes eine weitere Stufe auf dem Weg der Verbindung mit unserem göttlichen ICH
BIN darstellt. Der MAHA CHOHAN war der Chohan des Dritten Strahles und folgte dem
Heiligen ÄOLUS in dieses hohe Amt. Er war in seiner letzten Verkörperung der Maler Paolo
Veronese und nach seinem Aufstieg PAUL, der venezianische Meister.
In seinem Brennpunkt ist die Strahlung des Trostes verankert und wird über die Erde
ausgestrahlt. Jeder der sieben Chohane (Lenker der Strahlen), die dem MAHA CHOHAN
unterstehen, empfängt seinen Anteil der kosmischen Strahlung, der dann den Strahl, auf
dem er dient, belebt und verstärkt. Sie alle versammeln sich in diesem Brennpunkt, um
über die Möglichkeit der Hilfe für die Menschheit zu beraten. Von hier aus wird überallhin
die segnende und erneuernde Strahlung - der HEILIGE GEIST für den Planeten ausgegossen. Auch die Naturwelt empfängt diesen Segensstrom für ihre vielfältigen
Aufgaben.
Der MAHA CHOHAN erwartet von den Schülern, dass auch sie Trost und Hilfe für ihre
Mitmenschen bereithalten und „ihres Bruders Hüter" sind. Das bedeutet, dass jeder
Missklang, der durch einen anderen Menschen in die Aura des Schülers gelangt, sofort von
ihm aufgelöst werden sollte, damit er nicht mehr auf den Verursacher zurückfallen kann.
Das erfordert ein hohes Maß an selbstloser Liebe, eine Eigenschaft, die kaum mehr
praktiziert wird.
Alle Kräfte, die der Schüler hier aufnimmt, sollten auch im äußeren Leben angewendet
werden, um den eigenen Einflussbereich zu harmonisieren.
Zieht die Fülle in eure Welt
Geliebte Freunde des Lichtes, die Ansprüche eines Lichtschülers an das Leben sollten
niemals so weit reichen, dass nur materielle Wünsche und der Anspruch an Äußerlichkeiten
im Vordergrund stehen, sondern der Anspruch an die Arbeit am Selbst, an das Bemühen
um den Lichtweg und um das Vervollkommnen des ganzen Menschen. Das ist immer so
und sollte es bleiben, das Ziel des Lichtschülers. Die materielle Welt, die immer mehr den
Menschen herabzieht und seine Wünsche forciert, ist nicht die Welt des Schülers, obwohl
ihr noch in ihr lebt und euch ihren Gegebenheiten zu stellen habt. Doch die Materie sollte
nicht überbewertet werden, sondern muss sich den wahren Bedürfnissen des Lichtsuchers
anpassen.
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Gewiss sollte kein Schüler in Armut leben. Ihr habt die Möglichkeit, die Fülle alles Guten
heranzuziehen - so tut es, damit euch eine gewisse Freiheit für euren geistigen Weg bleibt,
ohne dass ihr eure ganze Zeit mit dem Bestreiten eures Lebensunterhaltes zu verbringen
habt. Wir sagen euch dies, weil wir sehen, dass bei so manchem Schüler noch ein
gewisser Mangel besteht. Füllt ihn auf mit den lichten Kräften, mit allem Guten, was darin
liegt, so wird euch die Fülle der nötigen Versorgung zukommen. Das Licht eurer Herzen ist
der Anziehungspunkt für alles Gute.
Dehnt es weiter aus. Je mehr eure lichten Kräfte hinausreichen in die Welt, ein umso
stärkerer Anziehungspunkt werdet ihr sein für die Menschen eurer Umgebung, aber auch
für alles Gute, das ihr braucht und das euch zusteht. Vergesst den Mangel früherer Zeiten
und fordert das Gute in eure Welt.
Das, ihr Schüler, wollen wir immer wieder bekräftigen, denn wir möchten gern sehen, dass
die Schüler des Lichtes, alles zur Verfügung steht, was für ein Leben in Würde und
Schönheit erforderlich ist.
Ruft alles herbei, was ihr braucht, und es wird euch zukommen, glaubt daran!
Erwartet es und bleibt verbunden mit eurem Freund im Licht, dem MAHA CHOHAN
Achtet auf euren Atem
Liebe Freunde, das Heranziehen und Ausdehnen der göttlichen Kräfte mit Hilfe des Atems
ist eine kraftvolle Übung zur Ausdehnung des Lichtes für den Schüler selbst und für die
Welt, um euch selbst all die göttlichen Kräfte nach und nach zuzuführen und
segenspendend für den Planeten zu wirken.
All eure Arbeit vermehrt das Licht auf Erden, und so lasst euch wieder einmal danken für
eure Bemühungen um die Ausweitung des Lichtes und um Erhöhung der Schwingung.
Einmal werdet ihr sehen, wie viel ihr dazu beigetragen habt. Doch, ihr Lieben, es kann nie
genug sein dieser segensreichen Tätigkeit. So vieles ist noch zu tun.
Eure Hilfe bei diesem gigantischen Werk ist eingeplant in den großen Ablauf der
kommenden Zeit und wir erwarten, dass jeder einzelne von euch seinen Anteil dafür leistet.
Das Maß dessen, was jeder zu tun bereit ist, ist euren irdischen Bedürfnissen angepasst.
Doch, ihr Lieben, immer wieder sagen wir euch: Alles äußere Tun ist zweitrangig vor dem
großen universalen Dienst, der so notwendig ist für den Fortbestand des Lebens auf Erden.
So werdet niemals müde, das Eure dafür zu tun. Ihr habt - als unsere Schüler - den
gleichen Weg gewählt, den auch wir gingen, den Weg der Liebe, als Hilfe für den Fortschritt
der Menschheit, den Weg für die Umwandlung aller Unvollkommenheiten und für die
Befreiung alles gefangenen Lebens. Dieser Dienst wird euch einen großen Teil eurer
eigenen Belastungen abnehmen. Auf diesem Weg habt ihr die Möglichkeit, alles für euch
selbst umzuwandeln und mit Liebe zu erfüllen, was noch euren Fortschritt behindert. Die
reine göttliche Energie, die ihr dem großen universalen Vorrat des Guten wieder zufügt,
wird eines Tages dazu ausreichen, euch selbst frei zu machen.
Lasst nun das reine göttliche Licht aus dem Herzen des Heiligen Geistes durch euch
strömen als Empfänger und zugleich als Aussender dieser göttlichen Kräfte...
Jeder von euch bewertet die Energie, die er auf diese Weise empfängt, mit seinen eigenen
Lebenskräften - vorwiegend mit der Farbe und Eigenschaft seines persönlichen Strahles und so ist dies ein funkelndes, herrliches Bild. Regenbogengleich geht diese Energie von
euch aus und ergießt sich um die Erde.
Habt Dank ihr Freunde, für diesen Dienst und empfangt die Liebe und den Segen aus
meinem Herzen, der ich euch immer Helfer und Freund bin.
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Öffnet euer Bewusstsein
Geliebte Freunde des Lichtes, das erhobene Bewusstsein eines Schülers setzt den Meister
in den Stand, ihm mehr von der göttlichen Energie zufließen zu lassen, als dies im üblichen
Tagesbewusstsein möglich ist, darum geht unsere Bitte an die geliebten Schüler, sich oft
diesem erhobenen Bewusstseinszustand hinzugeben. Dies sollte für euch, meine Freunde,
nach Möglichkeit stets der Abschluss des Tages sein.
Es ist der Sinn und Zweck menschlichen Lebens, sich immer höher zu entwickeln. Die
Menschheit ist von diesem Ziel abgekommen. Doch ihr Schüler seid nun wieder auf diesem
Weg. Es sollte euer innigstes und wichtigstes Bestreben sein, diesem Ziel so schnell wie
möglich näher zu kommen. Darum unsere Bitte an euch.
Ihr Freunde, wenn wir euch doch klarmachen könnten, dass es nichts Wichtigeres gibt als
die ständige Bewusstseinserweiterung. Auf welchem Weg sonst wollt ihr sie wohl erreichen,
wenn nicht dadurch, dass ihr still werdet, dass ihr euch bemüht, euer Inneres zu öffnen,
dass ihr euch über das übliche Tagesbewusstsein erhebt, um das göttliche Licht aus der
höchsten Quelle aufzunehmen, das euch speist und das allein dafür sorgen kann, dass ihr
eurem Ziel näher kommt.
Öffnet mir euer Herz meine Freunde, auf dass ich euch mit dem strahlenden Kraftquell aus
dem Gottesherzen verbinden kann - mit dem Strom des Heiligen Geistes, der immer am
Fließen ist. Doch ihr müsst euch dafür öffnen. Nehmt ihn auf, diesen göttlichen Strom als
Erweiterung, und Anreicherung eures Bewusstseins mit göttlichen K r ä f t e n ..
Segen und Liebe aus dem Herzen eures Freundes und Bruders im Licht, der MAHA
CHOHAN.
Bleibt in eurer erhöhten Schwingung
ICH BIN die Kraft des HEILIGEN GEISTES, die in alle Ewigkeit wirkt und das Bewusstsein
der Erdenkinder Stufe um Stufe hinauf hebt, den Sphären des Lichtes entgegen, in denen
ihr wahres Zuhause ist.
Ihr Schüler des Lichtes, die ihr euch auf den Erdenwegen müht, ihr habt erkannt, was die
Kräfte des Lichtes für eure Entwicklung bedeuten, dass sie euer wahres Leben und eure
Nahrung sind. Sie können eure niederen Formen, die noch der irdischen Ebene angehören,
durchlichten, sie durchlässig, rein und frei für die Gaben aus den göttlichen Reichen
machen.
Die Erinnerung an euer Dasein in der Quelle des Lebens ist euch verloren gegangen, aber
unbewusst besteht ewig die Sehnsucht nach all der Schönheit, die einst euer war. Dies ist
immer Veranlassung für die Erdenkinder, nach dem Glück zu suchen, doch dieses Glück
wird niemals auf der irdischen Ebene gefunden werden. Es liegt in den Reichen des
Lichtes, denen ihr euch wieder zugewandt habt, und wenn ihr eure Schwingung anhebt, so
sind sie euch zugänglich und ihr verspürt das Glück, das in dieser Verbindung liegt.
Euch dazu zu verhelfen, kommen eure Lichtfreunde immer wieder und bringen jedes Mal
eine Schwingungserhöhung mit sich, die erhalten bleibt, wenn ihr eure Energien nicht an
niedere Gedanken und Tätigkeiten verschwendet.
Lasst es also euer Bemühen sein, in dieser erhöhten Schwingung zu bleiben, nehmt es als
Übung für euren Alltag. Es lohnt sich, diese Übung immer wieder durchzuführen, euch
abzuschirmen - und wenn es nur für Augenblicke ist - und eure Gedanken auf euer
göttliches ICH BIN oder auf einen eurer Lichtfreunde zu richten. Ihr werdet spüren, wie
euch dies erhebt, obwohl ihr mitten in eurem Alltag steht.
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Ihr Freunde, es ist nichts Unmögliches, was eure Lehrer von euch erwarten, und diese
Übungen, euch in Liebe gegeben, sollen dazu dienen, euch von den Fesseln der irdischen
Ebene zu befreien, auf der ihr noch leben müsst.
Schaut wieder euer inneres Licht..., wie es aufleuchtet... und wie es eine Beschleunigung
eurer Äther-Struktur bewirkt..., wie alles, was unrein ist, hinausgeschleudert wird...
Die göttlichen Kräfte regenerieren eure niederen Körper, machen sie rein und licht und
öffnen euer Bewusstsein für die Lichtreiche.
Wendet sie immer wieder an, es ist zu eurem Vorteil und dient der Arbeit an euch und auch
uns, die wir euch als unsere Mitarbeiter und Helfer auf der irdischen Ebene betrachten.
Segen und Liebe aus meinem Herzen. Ich bin immer euer Freund und Helfer, der MAHA
CHOHAN
Geliebte Schüler und Jünger auf dem Pfad,
Ihr wisst, das euer göttliches ICH BIN alle Vollkommenheit für euch beinhaltet, alles, was
ihr jemals braucht an Gaben und Kräften - auch an äußerer Versorgung. All' dies wird durch
euer göttliches ICH BIN herbeigezogen. So sei es euer bewusstes Bemühen, euch noch
intensiver eurem göttlichen ICH BIN hinzugeben.
Bemüht euch, diese Einheit immer wieder herzustellen, indem ihr euch vollkommen seht,
vollendet - als die strahlende Lichtgestalt, die euer göttliches ICH BIN ist.
Diese Übung soll dazu dienen, die kraftvolle, hohe Schwingung und Energie in eure Welt zu
ziehen. Sie soll euch in den Stand setzen, ein leuchtendes Beispiel für die göttlichen Gaben
und Kräfte zu werden. Wenn ihr den Menschen diese Lehren bringen wollt, solltet ihr etwas
vorzuweisen haben, damit sie sehen, dass es sich lohnt, nach diesen Lehren zu leben.
Ihr Freunde, schon längst könntet ihr die göttliche Vollkommenheit erreicht haben. Es liegt
alles in euch, ihr habt das Wissen dazu, doch die äußere Welt beeinflusst euch immer noch
zu stark, als dass ihr ständig erhoben bleiben könntet.
Das ist es was wir so gern von den geliebten Schülern sehen möchten, dass sie kraftvoll in
schöner Regelmäßigkeit die hohe Schwingung in sich aufnehmen und halten.
Das, meine Freunde, lasst euer Bemühen sein.
Es ist wichtig für eure eigene Entwicklung und auch für eure Angehörigen und Freunde,
denen ihr Beispiel sein solltet. Die Führung, die ihr von euren Lichtfreunden empfangt, dient
allein dem großen Ziel eures Lebens.
Auf dem Wege zu diesem Ziel könnt ihr soviel Gutes und Fruchtbares tun - soviel Arbeit für
die Lichtwelt leisten als unsere Botschafter auf der physischen Ebene, dass es zu einer
einzigen großen Freude für euch werden soll, diesen Weg zu gehen.
Wenn wir euch immer wieder andere Aspekte dieser Arbeit darlegen, so möchten wir damit
erreichen, dass jeder einzelne Schüler sich angesprochen fühlt und jeder d i e Belehrungen
erhält, die e r gerade braucht.
So segne ich euch abermals mit dem Strom aus dem Herzen des Heiligen Geistes als euer
Freund und Bruder im Licht, der
MAHA CHOHAN

(Quelle: Die Brücke zur Freiheit e.V., Berlin, Monatsheft Februar 2015, S.3-14)
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