In der Zeit vom 15.06. – 14.07.2017 ist der Tempel der Präzipitation, Ehrfurcht
und Liebe zum Leben, geleitet von Meister KONFUZIUS, aktiv. Er liegt in den
Rocky Mountains, Wyoming, USA. Mit ihm verbinden sich die Farben
Chinesisch-grün mit goldener Strahlung.

Der Tempel der Schöpferkraft des Meisters KONFUZIUS
Hinter mächtigen Felsblöcken, dem menschlichen Auge verborgen befindet sich das große
Tor des Rocky Mountains-Brennpunktes.
In diesem uralten Lichtzentrum wird die Flamme der Präzipitation gehütet, es ist darüber
hinaus ein wichtiger Ort für die Zusammenkünfte der Mitglieder der Geistigen Hierarchie.
Sie treffen sich zu Beratungen. Auch der Karmische Rat tagt hier und fasst für das nächste
Halbjahr jeweils die Beschlüsse (am 30.Juni sowie 31.Dezember eines jeden Jahres),
durch die soweit wie möglich die Aufwärtsentwicklung und der Fortschritt des gesamten
Lebens der Erde gewährleistet werden soll. Auch die Schüler können ihre Vorschläge
einbringen. Sie werden' geprüft und vielleicht mit anderen Ideen zusammengefasst, bevor
Energien für die Verwirklichung freigegeben werden.
Wenn der Schüler die Eingangshalle durchschritten hat, wird er vielleicht - wenn er für
würdig befunden wurde - vor den kosmischen Spiegel geführt, um hier einen Blick auf
rückliegende Ereignisse zu tun, die sein eigenes Leben betreffen und auf besondere
Gelegenheiten, die in sein Leben treten werden und die es zu meistern gilt. Auch wenn
dieser Blick auf künftige Geschehnisse den meisten Schülern nicht im Bewusstsein haften
bleibt, so sind doch die Weichen gestellt, wenn die Ereignisse eintreten, und die
unbewusste Erinnerung lässt sie auf die rechte Weise handeln.
Von der Bruderschaft dieses Brennpunktes wird der Göttliche Plan für jeden Strebenden
aufrechterhalten, der beschlossen hat, den Weg zur Vereinigung mit seinem Gott-Selbst zu
gehen. Die Flamme der Präzipitation und Schöpferkraft bringt jedem bereitwilligen Schüler
eine zusätzliche anregende Kraft, eine Schwingungsbeschleunigung, die sein inneres Licht
zur Tätigkeit anfacht.
In den riesigen Hallen des Tempels werden Kunstgegenstände und Juwelen aus allen
Zeitaltern der Erde aufbewahrt. Später einmal werden sie den Menschen zugänglich sein,
wenn sie Gier und Habsucht überwunden haben.
Achtet jedoch darauf, dass alle negativen Gefühle aus euren inneren Körpern beseitigt
sind, bevor ihr hier eintretet, denn alles - ob negativ oder positiv - wird gleichermaßen
angeregt. Daher sollte eurem Besuch stets eine ausgiebige Reinigung mit dem violetten
Feuer vorausgehen.
Meister KONFUZIUS bittet uns, in seinenTempel zu kommen
Die Gegenwart Gottes - euer Göttliches Selbst - lässt die mächtigen Lichtströme jetzt in
euch einfließen... Euer Bewusstsein erweitert sich..., und ihr seid erhoben in eine höhere
Schwingung als in der eures Alltags... So bitte ich euch, nehmt in dieses geöffnete
Bewusstsein den Segen aus den Kosmischen Höhen an...
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Alle Kräfte in euch werden angeregt. Es ist eine eurer Übungen in dieser 30 Tage-Periode,
die guten Kräfte zu erweitern, die Flamme der Schöpferkraft in euch zu aktivieren und dafür
zu sorgen, dass alles Niedere, was noch in euren Körpern schwingt, aufgelöst wird, damit
diese kraftvolle Anregung, die ihr erhaltet, nicht auf diese niederen Kräfte wirken kann.
Eure Lehrer möchten gereinigte freie Träger als Kelch für ihre Gaben sehen. So sorgt
dafür, geliebte Freunde! Stellt euch oft in die reinigende Violette Strahlung, bevor ihr in den
Tempel der Präzipitation kommt.
Schaut jetzt auf eure innere Flamme... Seht das Licht in euch sich ausdehnen... Wir erfüllen
es mit der hohen Schwingung unserer Strahlung... Grün und Golden schimmert es und
erfüllt eure niederen Träger mit der anregenden, befreienden Energien... Alles Niedere fällt
ab, denn es kann sich in dieser hohen Schwingung nicht halten... Möge es so bleiben...
Mein Wunsch ist es, dass jeder von euch einmal am Tag diese Übung ausführt. Gern sind
wir bereit, jedes Mal eure Schwingung zu erhöhen. Übt dies, geliebte Freunde, es ist zu
eurem Nutzen.
Ich danke euch und lege die schützenden Kräfte um euch, die euch führen und leiten
mögen durch euren Alltag und in unsere Lichtstätten, wo ihr liebevoll erwartet werdet von
eurem Freund und Lehrer.
Setzt euch für das Gute ein
Im Glauben daran, dass das Gute auf der Welt sich wieder durchsetzen wird, stehen
Meister und Schüler gemeinsam im Dienst der großen Bruderschaft des Lichtes, die Ihre
Strahlung über die Erdenwelt ergießt. Das Leben in all den vielfältigen Formen empfängt
diesen Segen und so wird in jedem Menschenherzen der Wille zum Guten wieder geboren.
Ihr Schüler des Lichtes, die ihr erkannt habt, dass für den Durchbruch des Guten gearbeitet
werden muss, seid die Vorreiter für viele andere, die sich diesem Dienst noch anschließen
werden. In der materiellen Welt ist es schwierig, sich für das Gute einzusetzen, denn es
wird oftmals mit Gutmütigkeit gleichgesetzt und ein guter Mensch ausgenutzt. - Doch, ihr
Freunde, lasst euch nicht beirren, das Gute siegt immer !
Ich grüße euch, ihr Freunde, die ihr wieder im Heiligen Teton-Retreat zu Gast seid. ICH BIN
erfreut über euer Herzenslicht. Ich sehe, dass jeder einzelne der geliebten Schüler einen
großen Lichtzuwachs zu verzeichnen hatte, und so wird es uns eine Freude sein, die
Schüler hier zu sehen, mit ihnen zu wirken und ihnen die Gesetze des Präzipitierens
darzulegen.
Seid willkommen und lernt wiederum die heilige Flamme der Schöpferkraft noch besser als
bisher anzuwenden. Sie ruht in euch seit Anbeginn eures Lebensstromes, ihr habt es in all
den Zeitaltern vergessen, und so ist es wieder eure Aufgabe, diese Kraft auszudehnen,
damit zu arbeiten, gute Gedankenformen zu erschaffen und dafür zu sorgen, dass auch
eure Umgebung nur mit lichten Formen erfüllt wird. Dies ist ein wichtiger Punkt eurer
Schulung. Achtet also darauf, eure Energie nur für das Erschaffen reiner Formen zu
benutzen. Es ist eine wichtige Vorstufe für weitere erfolgreiche Arbeit.
Das Erschaffen materieller Formen kann nur den Schülern in die Hand gegeben werden,
die gelernt haben, ihre Energie vollkommen zu beherrschen.
Darum bemüht euch, geliebte Freunde, und ihr werdet weitere Schulungen erhalten.
Tretet jetzt in den Umkreis der Heiligen Flamme..., atmet das Grün-Goldene Licht in eure
niederen Körper...
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Bleibt erfüllt mit dieser funkelnden, kraftvollen Strahlung..., nehmt sie mit in euren Alltag...
Hüllt auch eure Mitmenschen darin ein, dass auch ihre innere Kraft wieder zum Aufleuchten
kommt...
Eure Lehrer erwarten euch und eingehüllt in die Strahlung. unserer Herzen seid ihr stets
willkommen zum Dienen, zum Arbeiten und zur F r e u d e.
ICH BIN euer Bruder im Licht
KONFUZIUS

(Quelle: Die Brücke zur Freiheit e.V., Berlin, Monatsheft Juni 2014, S. 2-6, neu: www.lichtschueler.com)

Selbst-Entwicklung, Menschlichkeit
Kultivierte Menschen haben neue Gedanken.
Wenn sie schauen, denken sie an Klarheit.
Wenn sie hören, denken sie an Genauigkeit.
Bei ihrer äußeren Erscheinung denken sie an Gepflegtheit.
Bei ihrem Verhalten denken sie an Höflichkeit.
Wenn sie sprechen, denken sie an die Wahrheit.
Bei ihrer Arbeit denken sie an Ernsthaftigkeit.
Wenn sie zweifeln, denken sie daran, die richtige Frage zu stellen.
Wenn sie wütend sind, denken sie an die Schwierigkeiten,
die daraus entstehen können.
Wenn sie Lohn erhalten, denken sie an die Gerechtigkeit.
Kultivierte Menschen kennen keine Furcht oder Unruhe.
Wenn sie nach innen blicken und keine Schuld finden,
wovor sollten sie sich fürchten?
[16.10 BUCH DER WANDLUNG 39]

Seite - 3 -

