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Was ist spirituelle Meisterschaft?

Möchtest du noch bewusster in deine
spirituelle Meisterschaft erwachen? Und
was verstehst du unter einem spirituellen
Meister, einer spirituellen Meisterin?
Ein spiritueller Meister/Meisterin ist für mich
ein liebevoller, geduldiger, klarer, weitsichtiger
und weiser Schöpfer. Ein bewusstes Wesen, das
weiss, was es tut, in jedem Moment. Und das
seine Schöpfungen liebt, die es in die Welt
erschafft.
Für dich sind es vielleicht ganz andere
Qualitäten. Und daher ist es weise und am
einfachsten, genau der Meister/die Meisterin
zu sein, die du sein möchtest. Mit all den
Qualitäten, die für dich stimmen und die du mit
Freude leben möchtest.
Grundsätzlich kannst du dich in jedem Moment
in diesen Meister/diese Meisterin verändern –
es ist lediglich die Gewohnheit, die dich daran
hindert. Da wir es nicht gewohnt sind, uns so
schnell zu verändern, ist es sinnvoll, sich
langsam umzugewöhnen. Nicht weil du musst,
sondern weil in dir ein tiefer innerer Wunsch
dazu da ist. Denn Gewohnheiten zu verändern
geht einfacher, wenn du es wirklich willst,
wenn du es bewusst tust und wenn du es
schrittweise tust.
So befindest du dich allmählich auf dem Weg
der Meisterschaft, wo du deine Glaubenssysteme ständig erweiterst und immer freier
von ihnen wirst, ohne von ihnen limitiert zu
sein. So wie du früher vielleicht Schwierig-

keiten in dein Leben erschaffen hast, beginnst
du nun ganz bewusst all die Dinge ins Leben zu
manifestieren, die du liebend gerne sehen
möchtest.
Ein spiritueller MeisterIn ist also ein bewusster
SchöpferIn, der mehr von den göttlichen
Energien ins Leben erschafft: Mehr Liebe, mehr
Licht, mehr Freude, mehr Frieden, mehr
Klarheit, etc.
Niemand kann dich lehren, wie du MeisterIn
wirst, als du selbst. Du kannst dich jedoch von
einem Meister/einer Meisterin inspirieren
lassen, indem du ihn als lebendiges Beispiel
wahrnimmst, indem er dich mit Licht, mit
Liebe, mit Klarheit unterstützt. Doch nur du
selbst kannst deine einzigartigen Qualitäten der
Meisterschaft entdecken und leben. Das
Potential, ein spiritueller MeisterIn zu werden,
ist wie ein Same in dir da. Diesen Samen zu
entfalten und die eigene Meisterschaft ins
Blühen zu bringen, geschieht leichter und
freudvoller, wenn der innere Antrieb dazu da
ist. Dann ist auch der Moment da, wo das
Erwachen in die spirituelle Meisterschaft
wirklich Freude macht und zu einem
spirituellen Abenteuer der
Veränderungen wird…
Mit herzlichen Grüssen
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