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Geliebte Seelen. Heute möchte ich euch von der Wichtigkeit des
Lehramtes erzählen. Viele von euch sind nun fest auf dem Weg zur
inneren Meisterschaft. Ihr seid jedoch noch Schüler. Also bekommt ihr
täglich eure Lektionen und die Zeit zur Verinnerlichung dieser.
Meine Lieben, solange ihr selber Schüler seid, könnt ihr andere nicht
lehren, aber ihr könnt durch euer Beispiel anderen zeigen, was ihr aus euren Lektionen
verinnerlicht habt. In diesem Fall bleibt ihr glaubwürdig und die Menschen werden es
sehen und fühlen, dass ihr etwas vorlebt, was ein Teil eures Lebens geworden ist.
Jede Stufe auf dem Pfad, mit ihren Lektionen muss erst verinnerlicht werden, die
Festigkeit und Entschlossenheit werden jedes Mal geprüft, erst dann kann ein Schüler
weiter kommen auf dem Weg. Mit jeder Stufe wird es anspruchsvoller und schwieriger.
Die Details müssen präzise ausgearbeitet werden. Erst dann kommt der Polierschliff, wo
alle Fähigkeiten zur Meisterschaft zusammenwachsen.
Ein Meister seiner Lebenskräfte zu werden ist sehr erstrebenswert. Eine Seele, die ihr
Leben klar und bewusst führen möchte wird alles daran setzen, um dieses Ziel zu
erreichen. Ihr tragt einen kostbaren Schatz im Herzen. Dieser Schatz ist der Geist aller
Wahrheit und Lebens aus dem höchsten Schöpfer in euch.
Der Geist muss nicht erst lernen und üben, er steht in voller himmlischer Weisheit und ist
ein vollendetes Abbild unseres Schöpfers. Den Zugang zu diesem Schatz findet ihr, indem
ihr euch zu eurem Inneren Leben wendet und beginnt seine Regeln und Anweisungen zu
befolgen. Es wird sich immer mehr herauskristallisieren, welchen Weg ihr gehen solltet.
Alle eure Bemühungen werden mit speziellen Gaben und Fähigkeiten belohnt, die
einerseits euch für euer Fortkommen auf dem geistigen Pfad sehr nützlich sein werden,
andererseits aber auch euer tägliches Leben mit wunderbaren neuen Möglichkeiten und
Lösungen ausstatten werden. Es lohnt sich also diesen Weg zu eurem geistigen Wesen
und eurer wahren Natur anzutreten.
Meine Lieben, ihr seid dazu auserwählt worden, als Leuchttürme anderen Seelen zu
dienen. Geht voran erhobenen Hauptes und zeigt anderen ein Beispiel. Ihr werdet sehr
gebraucht. Ich sende euch lichte Grüße aus den Himmeln zu.
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