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Meine Freunde, dies ist eine Zeit großer Einweihungen für alle auf dem 
Weg zu Höheren Dimensionen. Diese Einweihungen sind Segnungen in 
Verkleidung, und es wäre für jeden von Euch gut, für alles, was Ihr jeden 
Tag erlebt, tiefe Dankbarkeit auszudrücken. Diese Erfahrungen sind Eure 
größten Lehrer, die die Essenz Eurer Seele im vorhinein gewählt hat, um 
Wachstum und Reifung voranzutreiben. 
 
Wendet Euren Blick jeden Tag dem Menschen zu, der an Eurer Seite 
geht, und dankt ihm, denn er ist als Lehrer zu Euch gekommen. Alle 
dienen sich gegenseitig als Spiegel für die vorgewählten Lektionen, die sie 
als Teil ihrer Evolution, als Teil ihres Reifungsprozesses erleben wollen.  
 
Trifft es nicht zu, meine Freunde, daß diejenigen in Verkörperung, die 
Euch besonders lieb sind, am meisten bei Euch bewegen? Seien dies nun 
Familie, Freunde oder Freunde des Lichtes. Und doch bestehen einige von 
Euch darauf, wie sie mit diesen Ereignissen geschlagen, anstatt gesegnet 
seien.  
 
Ich versichere Euch, Ihr Lieben, am Tage, da Ihr mir wieder direkt 
gegenübersteht, werdet Ihr sagen... "EL MORYA, Ihr hattet recht! Ich bin 
ehrlich dankbar für all die Erfahrungen, die ich in meinen verschiedenen 
Leben gemacht habe."  Denn dann werdet Ihr wirklich verstehen, was ein 
spiritueller Meister ist.  
Und was genau ist ein spiritueller Meister? 
 



 

Bitte bedenkt dies für einen Augenblick. Es gibt drei Qualitäten, die ein 
spiritueller Meister seinen Einzuweihenden oder Schülern vermittelt. Diese 
drei Qualitäten sind: 
 

1. Ein Meister bleibt immer EINFACH. 

2. Ein Meister spiegelt immer die WAHRHEIT. 

3. Ein Meister geht immer im LICHT  

    und strahlt dieses Licht auf alle aus. 
 
 
Dies sind die drei Qualitäten, die einen spirituellen Meister kennzeichnen, 
und Ihr werdet dies ganz einfach verstehen lernen, wenn Ihr lernt, wie die 
Aspekte Wahrheit und Licht auf andere ausgestrahlt werden. 
Ich weiß, einige von Euch schrecken ein wenig zurück vor meinem Ernst, 
aber erlaubt mir, Euch zu versichern, daß jeder einzelne von Euch vor 
Beginn dieses Lebens, und ehe er sich verkörperte, an Erzengel Michael 
und mir vorüberkam, damit wir das Licht in Eure Seele einsiegelten.  
 
Denn seht, um Euren Göttlichen Auftrag erfüllen zu können, mußtet Ihr 
einige Zeit mit Erzengel Michael und mir verbringen, um die Aspekte des 
Ersten Strahl - des Willens und der Macht - zu lernen, denn naturgemäß 
besteht der größte Teil Eurer Aufgabe auf der Erde darin, den Willen 
Gottes zu erfüllen und zu wahren. Das Verstehen dieses speziellen Aspekts 
ist unerläßlich für jeden einzelnen, wenn er seinen Anteil am Göttlichen 
Auftrag erfolgreich erfüllen will. 
 
Und also habt Ihr an das Tor meines Tempels im Ätherreich über 
Darjeeling angeklopft, und dort den Glaubenssatz meines Tempels, die 
beiden einfachen Worte "ICH WILL" gelernt.  
 
Diese Worte wurden Euch ins Herz gesenkt, in Gold geschrieben und 
eingraviert. Nachdem ich dieses Credo in Euch verankert hatte, sagte ich 
Euch Lebewohl, mit der Überzeugung und im Vertrauen darauf, daß Ihr 

diesen Aspekt trotz aller Widrigkeiten hüten und bewahren werdet. Bitte 
seid Euch bewußt, daß ich, ebenso wie ich damals bei Euch war, heute bei 
Euch bin, und auch mit jedem einzelnen von Euch wieder zusammen sein 
werde. 
 
 
Zu dem Aspekt der MACHT gehören vier Pfeiler der Stärke.  
 
MACHT, die hinter dem Attribut der Liebe steht, ist die treibende Kraft 
bei allem, was Ihr tut, denn es ist die Verlängerung des Willen Gottes. 
Diese Verlängerung, genannt Motivation, ist Träger des göttlichen Entwurfs 
für alles, was Ihr auf der Erde tut. Mit anderen Worten, der Wille Gottes, 
der Eurer Seele eingeprägt wurde, enthält die Richtlinien dafür, wie Ihr 
Euch ausdrücken werdet.  
 
MACHT ist diese Kraft und Energie, die Aktivität und Dienst in Bewegung 
setzt, und die Euch immer wieder befähigt, Eure Rolle in der Ausübung 
des Willens Gottes zu erfüllen. Die vier Eckpfeiler des Aspektes der Macht 
sind LIEBE, VERGEBUNG, DEMUT und GLAUBE, untermauert 
durch den Willen. 
 
Über die Aspekte LIEBE und VERGEBUNG ist schon viel diskutiert 
worden, ich werde daher weitergehen. Was den Eckpfeiler der DEMUT 
betrifft, so verstehen die Anhänger des Lichts zwar Demut im persönlichen 
Sinn, aber noch nicht im eigentlichen Sinn des Wortes. Viele sind tief 
innen der Überzeugung, daß, wenn sie ihre Gaben, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Eigenschaften nach außen ausdrücken würden, dies 
vielleicht zu Stolz oder einem aufgeblasenen Ego führen könnte, das ihre 
Göttlichkeit irgendwie verändern würde. Im Laufe der Zeit haben die 
Menschen diese Gaben, Fertigkeiten und Fähigkeiten verborgen, weil sie 
unter dem irrigen Eindruck waren, daß der volle Ausdruck ihrer eigenen 
Kraft egoistisch sei, anstatt sich als eine Verlängerung und Ausdehnung 
Gottes zu sehen.  
Erlaubt mir hier zu sagen, daß, generell gesprochen, Euer Verständnis und 
Eure Auffassung von der Euch eigenen Macht der Korrektur bedarf. Wir 



 

wissen alle sehr gut, daß im Laufe der Jahrhunderte Macht unzählige Male 
mißbraucht und falsch angewandt wurde, und Ihr selbst seid in der 
Vergangenheit Zeugen des Aufstiegs und Niedergangs vieler großer 
Zivilisationen gewesen und habt also gesehen, wie Macht zerstören kann. 
 
Das Mißverständnis von der Macht entstand dann aus dem Erleben vieler 
derartiger Ereignisse und war eine ganz natürliche Reaktion. Ihr seid bei 
diesem Glauben geblieben, daß der Ausdruck der Macht, die Ihr wirklich 
verkörpert habt, erneut zu Mißbrauch führen würde, oder vielleicht zur 
Einmischung in den Willen anderer, oder daß Ihr für das Aussprechen der 
Wahrheit sogar wieder verfolgt werdet; und so habt Ihr diesen Aspekt 
Gottes in Euch zurückgezogen und minimiert.  
 
Dieses Glaubenssystem von der Begrenzung habt Ihr dann "Demut" 
genannt, und habt dies im Extrem praktiziert, bis Ihr duldsam und passiv 
wurdet; diese Passivität habt Ihr bis hin zur Untätigkeit weiterentwickelt.  
Nun, gegen Duldsamkeit und Passivität ist an sich nichts einzuwenden. 
Aber man muß seine eigene Kraft verstehen, und wie man diesen Teil von 
sich als Stärke ausdrückt; und das geschieht am besten, wenn man begreift, 
daß dies eine von der VATER-MUTTER- GOTTHEIT gegebene Kraft 
ist, damit man die eigene Macht in der für alle Beteiligten nützlichsten 
Weise ausdrückt. 
 
Ja, in der Vergangenheit hat man Macht und Willen damit verwechselt, daß 
es darum ginge, einem anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, denn in 
dieser Weise ist er benutzt worden, und davon existieren zahllose Beweise. 
Jedoch ist es in der jetzigen Zeit falsch, weiter so zu denken. 
 
Hoffentlich trägt diese Kommunikation zur Klärung dieser Denkweise bei, 
und zeigt Euch die Notwendigkeit und Schönheit, Eure Gott-Kraft 
auszudrücken, zusammen mit dem Ausdruck Eurer Liebe und Eurer 
Weisheit, der Dreiheit der Dreifachen Flamme. Natürlich wird dies davon 
bestimmt, wie Ihr durch göttliche Wahl Eure Macht benutzt. 
 
Ihr müßt verstehen, daß die Energie des Universums eine Kraft ist, die sich 

im Einklang mit allen anderen sie umgebenden Gesetzen bewegt. MACHT 
ist eines der Werkzeuge, die unser Schöpfer gebrauchte, als er Sein Reich 
schuf. Indem Ihr Eure Macht in höchst und rechtschaffener Weise 
anwendet, könnt Ihr gleichfalls Eure Mission und Euer Leben als 
Mikrokosmos erschaffen - eine Spiegelung des Makrokosmos. Die 
Verwendung von Macht, zusammen mit der rechten Wahl, kann die 
eigene Weiterentwicklung und das Wachstum der Seele beschleunigen. 
 
Wußtet Ihr, daß Macht Bestandteil des Glaubens ist, den ERZENGEL 
MICHAEL gebraucht und repräsentiert? Glaube ist heutzutage sehr 
vonnöten, nicht wahr? Und haben Wir Euch nicht alle gebeten in blindem 
Glauben Eure Aufgaben zu erfüllen?  
 
Laßt uns einen Augenblick über den GLAUBEN sprechen. Wir wissen, 
daß ein großer Unterschied besteht zwischen heute und den lange 
vergangenen Zeiten, als wir auf Eurem Planeten wanderten und unsere 
Lehrmeister in Verkörperung bei uns hatten. Da war es viel einfacher für 
uns, die spirituellen Lehren, die wir erhielten, zu lernen und zu 
akzeptieren. Und heute - wieviele Aufgestiegene Meister wandern heute 
physisch verkörpert an Eurer Seite, um Euch die höheren Lehren 
nahezubringen, und mit Euch auf allen Ebenen direkt umzugehen? 
Ich sehe, wie viele von Euch den Kopf schütteln und einstimmig ausrufen 
..."Nicht viele!" Ja, das wissen wir. Wir wissen, es war für Euch nicht 
einfach, unsere Belehrungen aus einer anderen Dimension anzunehmen 
und uns unsichtbar neben Euch wandeln zu haben, um Euch den Weg zu 
zeigen.  
Meine Freunde, wir wählten die Verhüllung aus gutem Grunde. Vor allem 
anderen möchten wir, daß Ihr das Konzept der SELBST-
MEISTERSCHAFT versteht, besonders in der jetzigen Zeit, da Ihr auf 
Freiheit und Sieg durch den Aufstiegsprozeß hinarbeitet. Wir beobachten, 
um zu sehen, wieviel von den auf den inneren Ebenen gegebenen Lehren 
in das tägliche Wachbewußtsein der Menschen integriert werden kann. Ja, 
es wäre ganz außerordentlich leicht für Euch, wenn wir Euch physisch an 
der Hand nehmen und Euch führen würden. Aber es würden Euch einige 
wertvolle Lernmöglichkeiten entgehen. 



 

 
Worauf es schließlich hinausläuft ist, daß Ihr längst wißt wie man das 
macht. Ihr seid in zahlreichen Leben hierin unterrichtet worden. Wenn Ihr 
dies einmal voll bewußt begreift und Eure eigene GOTT-MACHT 
akzeptiert, dann werdet Ihr frei sein. Wenn Ihr das erreicht habt, werdet 
Ihr nie wieder die Verbindung zu Eurer Gott-Quelle und zu uns, die Eure 
Freunde und Lehrer sind, verlieren. 
 
 
Zur Zeit arbeiten ERZENGEL MICHAEL und ich an Euren Zentren 
zwischen dem Solarplexus und dem Halschakra. In Eurem 
Emotionalkörper gilt Euer Solarplexus als Sitz Eurer Macht, wo Ihr 
Energie und Macht als Gefühle anzieht und empfangt. Jedoch in Eurem 
Geistkörper ist das Halschakra Sitz Eurer Macht, von wo sich Eure Energie 
als verbaler Ausdruck Eurer Gedanken nach außen ausdrückt.  
 
In Eurem spirituellen Körper ist das Herzchakra als Sitz Eurer Macht 
bekannt, und dient als Brücke und Kanal für den Energiefluß zwischen 
Solarplexus und Kehlkopf. Die Energie geht in den Solarplexus hinein und 
bewegt sich in einer Spirale zum Herzen hinauf, wobei sie an Kraft 
zunimmt, um dann durch Euer kommunikatives System der Sprache Eure 
Kraft auszudrücken, da dieses System in sich ein sehr bedeutender Aspekt 
der Schöpfung ist. Das Halschakra ist zusammen mit dem Nabelchakra als 
Zentrum der Kreativität bekannt. 
Denkt nur einen Augenblick darüber nach, wie Gott die Welt erschuf, 
nach dem ersten Buch der Genesis des Heiligen Buches, das Ihr die Bibel 
nennt, um nur ein einfaches Beispiel zu nennen. Denn die erste Schöpfung 
wurde durch das WORT GOTTES erschaffen, nicht wahr?   
 
UND ES WAR GOTTES WORT UND DAS WORT WAR GOTT! -  
Was soviel heißt wie, die Universen wurden durch Heiligen Ton erschaffen 
und die Kraft Seiner machtvollen Energie wurde durch Sein gesprochenes 
ICH BIN Wort ausgedrückt.  
 

Und da Ihr einfach eine Spiegelung Seines schönes Bildes seid, ist Euch 
ebenfalls die Gabe der gesprochenen Kommunikation gegeben, um Euch 
vom Sitz Eurer Macht aus auszudrücken, und zu erschaffen. Obwohl Ihr in 
der Vergangenheit Zeuge des Mißbrauchs von Macht wart, so habt Ihr 
doch auch Macht als Bestandteil von Entwurf und Schöpfung 
kennengelernt. 
 
Weil diese drei Chakren - Solarplexus, Herz und Kehlkopf - den Sitz der 
Macht auf diese drei verschiedenen Weisen repräsentieren, möchte ich 
vorschlagen, meine Freunde, daß Ihr, ehe Ihr auch nur eine einzige Silbe 
aussprecht, einhaltet und über die Worte nachdenkt, die Ihr aussprechen 
wollt. Denn Worte sind tatsächlich Energie in Bewegung und haben große 
Macht, sei es positive oder negative. Die von Euch ausgesandten Worte 
sollten immer in Überein- stimmung mit dem Lichte sein, denn Ihr werdet 
für jedes gesprochene Wort zur Verantwortung herangezogen werden.  
Wenn jedes Wort die höchste Lichtschwingung mit sich tragen würde, was 
meint Ihr, wo die Welt heute wäre, und wie sehr Ihr die 
Weiterentwicklung aller Dinge beschleunigen könntet. Bedenkt, daß 
Macht eine Quelle intensivierter Energie ist, die zur Erschaffung, Erhaltung 
und Motivierung von allem, was Ihr in Eurem Leben tut, benutzt werden 
kann. Wenn Ihr nun also weiterschreitet auf Eurem Pfad als Lichtarbeiter, 
so laßt Eure Taten und Worte immer auf den WILLEN GOTTES 
ausgerichtet sein. 
 
Und nun steht unser Geliebter ERZENGEL MICHAEL neben mir, mit 
einem schönen Kelch in der Hand, der mit einem exquisiten blauen 
Elixier gefüllt ist...  
- DEM ELIXIER VON WILLE, MACHT UND GLAUBEN.  
 
Wir möchten jetzt mit Euch eine Übung durchgehen, bei der er sich Euch 
nähern und Euch bitten wird, von diesem Elixier zu trinken. Dies wird 
Euch dabei helfen, wieder Eure Macht zu fühlen, indem Ihr den Willen 
Gottes in rechtschaffener Weise durch richtige Wahl gebraucht, und Euch 
ferner dabei helfen, diesen Willen zum Wohle Eures Planeten 
einzusetzen... 



 

 
 
 
 
 
 
 

Meditations-Übung  
 

                        mit der Flamme des Glaubens 
 
 

Während er auf Euch zugeht,  
fühlt Ihr Euch von seinen Schwingen umhüllt. 

 
Nun visualisiert Ihr meine Gegenwart. 
Ich trete vor, und fordere Euch auf,  

Euch zunächst auf das Solarplexus-Chakra  
zu konzentrieren, wobei Ihr Euch bewußt seid,  
daß dies der Sitz der Macht der Gefühle ist. 

Nun stellt Euch in meinem Herzen  
einen wunderschönen Diamanten vor,  
der die vielen Aspekte Gottes enthält,  

und visualisiert einen Strahl von Blauem Licht  
davon ausgehend, und sich mit Eurem  

Solarplexus-Bereich verbinden. 
 

* * ** * ** * ** * * 
Wenn dieser Euren Solarplexus durchdringt,  

so bittet Euch selbst, daß Euch von  
Eurer Gott-Gegenwart gezeigt wird,  

wie Ihr die Macht Gottes ausdrücken sollt,  
und dabei Seinen Willen erfüllt.  

 

Fühlt, wie sich dieses Chakra  
mit meinem Blauen Licht füllt,  

das sich mit dem Gelb  
des Solarplexus verbindet. 

 
Erlaubt nun dem Blauen Licht,  

sich in einer Spirale aufwärts zu bewegen  
zum Herzchakra. 

 
Wenn das Blaue Licht das Herzchakra durchdringt, 

 seht die Blaue Feder der Macht  
in der Dreifaltigen Flamme sich ausdehnen. 

 
 

* * * * * * * * * * * *  
Während sich das Blaue Licht ausdehnt  
und Ihr voll des Wissens seid, daß dies  

der Sitz der Macht in Eurem spirituellen Körper ist,  
bittet Unseren Herrn, daß Euch gezeigt werde,  
wie Ihr Eure Macht mehr durch den Aspekt der  

Göttlichen Liebe manifestieren könntet - 
 

in Eurem Gefühl, und spirituellen Leben,  
indem Ihr Euch selbst vergebt und mehr liebt. 

 
 
 

In diesem Augenblick nun sendet  
ERZENGEL MICHAEL  

einen Laserstrahl von elektrisch-blauem Licht  
in jedes Herz und prägt jedem von Euch  
DIE FLAMME DES GLAUBENS EIN. 

 
Fühlt, wie Euer eigener Glaube an Eure Aufgabe wächst, 



 

 und ebenso Eure Überzeugung,  
daß ER immer als Euer Beschützer  

neben Euch steht, besonders in Zeiten,  
da Euch bei allem, was Ihr tut, der Glaube fehlt. 

 
 

* * ** * ** * ** * * 
Er bittet Euch nun,  

dieses Elixier der Blauen Flamme zu trinken.  
 
 

* * * * * * * * * * * *  
 

Nun laßt Ihr diesen Blauen Lichtstrahl  
spiralförmig vom Herzchakra  
zum Halschakra hinaufsteigen. 

 
 

Da das Halschakra  
der Sitz der Macht des Geistkörpers ist,  

bittet nun Unseren Schöpfer,  
wie Ihr am besten Eure Wahrheit durch Kommunikation ausdrücken 
könnt, und daß Euch dies durch innere Führung, Ideen und Gedanken 

gezeigt werde. 
 
 

Bittet darum, daß dieses Chakra gestärkt werde,  
so daß Ihr mutig Eure Wahrheit aussprechen  
und Eure Macht in bescheidener Weise  

ausdrücken könnt. 
 
 

* * ** * ** * ** * * 

 
 

Jetzt möchte ich Euch bitten,  
den Blauen Lichtstrahl zurück auf den  

feurigen Diamanten  
in meinem Herzen zu richten,  

der alle Aspekte des WILLENS, des GLAUBENS  
und der MACHT GOTTES enthält. 

 
 

**** * * * * * * * * 
 

Während Ihr seht,  
wie sich mein feuriger Herzdiamant ausdehnt  

und strahlend leuchtet, wißt,  
daß er augenblicklich den feurigen Diamanten  

in Eurem Herzen entzündet,  
denn in Euch sind, ebenfalls  

die gleichen Aspekte Gottes vorhanden. 
 

Seht, wie Euer Diamant in Euch  
an Fülle, Glanz, Pracht und Strahlen zunimmt,  
und Euer Herz ganz und gar erleuchtet wird.  

 
 

* * ** * ** * ** * * 
Während Ihr diesen Gedanken nun beibehaltet,  
seht Ihr weiterhin ERZENGEL MICHAEL  

mit dem Lebenselixier unter Euch,  
das zu erhalten eine besondere Segnung für Euch ist.  

 
Gestattet Euch, die Macht anzunehmen,  
die Eure ist, und erlaubt Euch, zu fühlen,  
wie Euer Vertrauen von innen gestärkt wird. 



 

 
Seht Euch unter Euren Mitmenschen wandeln  

und den Willen Gottes tun. 
 
 

* * ** * ** * ** * * 
 
 

Stellt Euch nun vor, wie ERZENGEL MICHAEL  
im Mittelpunkt Eures Wesens steht,  

und seine Goldenen Schwingen ausbreitet,  
als besonderes Symbol seines Lichtes,  

und wißt, daß ER als der größte Beschützer  
der Erde gekommen ist. 

 
Er ist in der Tat Euer Verfechter,  

Euer Schutzschild bei allem, was Ihr tut.  
Furcht hat deshalb keinen Platz mehr. 

 
Er möchte Euch klarmachen, daß Ihr Euch in Augenblicken der 

Unsicherheit nur unter seinen Schwingen zu versammeln und an seinem 
Herzen Zuflucht zu nehmen braucht. 

 

* * ** * ** * ** * * 
Wenn Ihr diese Übung anwendet und dieses Wissen in Euch aufnehmt, 
werdet Ihr nach und nach verstehen, was ein spiritueller Meister ist. 
Bedenkt, daß ein spiritueller Meister nicht nur dient, sondern auch 
spiegelt. Das ist es, was einen Meister als großen Lehrer auszeichnet.  
 
Als Oberhaupt des Rates der Großen Weißen Bruderschaft ehre ich Eure 
geliebten Seelen als eingekapseltes LICHT GOTTES. 
 
Ich bin Meister EL MORYA, und ich bin glücklich, daß ich euch heute 
diese Botschaft bringen darf.  

 
Geht vorwärts, seid stark und bleibt dem Willen Gottes treu.  
 
GOTT SEGNE EUCH! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


