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Die Lehre
Der Mensch dieser Zeit ist in seinem Egobewusstsein gefangen.
Das heißt, er hat sein Identitätsgefühl begründet in seinen
Gedanken und emotionalen und körperlichen Zuständen. Der
Mensch "denkt", er wäre lediglich eine begrenzte "Persönlichkeit"
und versucht daher, im Rahmen dieser Beengung im äußeren
Leben Erfüllung zu finden. Er sucht einen "guten Beruf", eine
nette Wohnung, eine "erfüllte Beziehung" und die "Absicherung
für die Zukunft" in einer guten Versicherung oder Rente. Das
kennzeichnet das normale Leben innerhalb des Egokreises.

Der Diamant der Vollendung
strahlt für alle Zeiten unwandelbar
in der äußersten Einfachheit
der Bewusstheit,
die sich ihrer selbst bewusst ist;
Das Wissen, das sich bewusst ist,
die wahre Heimat kann und wird
niemals je verlassen.
Müde geworden von der Suche,
Fragen und Antworten,
habe ich meine Zuflucht genommen
in DIESEM alleine."
DIES kann nicht erlangt werden
durch Bemühung oder Techniken,
da DIES ohne Bemühung existiert
und ES immer schon erlangt ist.
Was benötigt wird ist das Wiedererkennen:
das Sehen selbst als das zu entdecken,
was gesucht wurde
und zu wissen,
dass die Suche beendet ist,
obwohl es den Anschein hat,
als ginge sie weiter.
Frank Huber, 14.7.06
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Wenn eine tiefe innere Sehnsucht oder Ahnung in der Seele nach
der Wahrheit erwacht, beginnt ein Weg in das unbekannte Terrain
des eigenen Seins. Mit Unterstützung guter spiritueller Lehrer
kann zunächst das "stille Sein" als ewiger Hintergrund aller
Erfahrungen erkannt und verwirklicht werden. Dies ist das Tor
zum transzendenten "Ich bin", jenseits der begrenzten
Egopersönlichkeit. Hierin liegt das "erste wahre Erwachen". Klar
zu erkennen, dass ich nicht das "Ego" bin, kein Gedanke und
keine Emotion kann "mich" je definieren, das heißt, begrenzen
oder behindern. "Ich bin" in jedem Menschen immer hinter oder
jenseits der Persönlichkeitsidentifikation.
Diese lebende Einsicht bringt ungeheure Befreiung von dem
Druck des "sich verändern müssen" und befreit den Erkennenden
von psychologischen Komplexen und dem Gefühl inneren
Mangels.
Viele Menschen befassen sich in der heutigen Zeit vielfach mit
energetischer Heilung, Shamanismus, Channeling oder
"Chakrenarbeit" und sind in gutem Glauben, das solche
Aktivitäten bereits das Ziel von Spiritualität seien
Das einzige "Ziel" der Spiritualität ist die Gottverwirklichung
jenseits aller Egoaktivitäten.
Alles andere dient der Vorbereitung auf dieses Ziel.
Gottverwirklichung kann vom Ego nicht "gemacht" werden,
da diese tiefen Ebenen des Seins vom Ego niemals berührt
werden können.
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Dafür ist innere Hingabe in der Stille des meditativen Seins
unabdingbar. Die ewige Wahrheit im Inneren existiert bereits
jenseits und außerhalb ALLER Egomanipulationen und allen
Versuchen, etwas zu bewirken.
Hier trifft der Egowille auf den ALLMÄCHTIGEN Willen und muss
lernen, sich diesem hinzugeben. Dann wird die Flamme des
Göttlichen Bewusstseins im Inneren erweckt.
Daher galt Bescheidenheit immer als wesentliche Voraussetzung für Aspiranten auf dem WEG. Hierin liegt eine entscheidende Lehre: Nichts, was "Ich" tun kann, ist in der Lage,
Gott hervorzubringen. Gott ist die lebende Realität jenseits aller
Egoaktivitäten.
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
Liebe Leser, habt den Mut, den wahren Weg zu beschreiten und
zur lebenden Flamme der Wahrheit zu werden, die die Freude
und das Licht Gottes in diese Welt bringt und hilft, das der Plan
Gottes der Erleuchtung dieser Welt Erfüllung findet. Segen und
Licht sei mit Euch.
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Die Spirituelle Praxis
Damit ein wirkliches spirituelles Erwachen aller Ebenen des Seins
im Menschen stattfinden kann, sind mehrere "Grundpfeiler"
erforderlich, wie auch ein Haus ein starkes Fundament benötigt:
Diese Säulen sind:
1. Die innere Sehnsucht nach der Wahrheit, nach Gott
2. Den Impuls, einen wirklichen Weg der Wandlung gehen
zu wollen
3. Sich niemals vom Weg abbringen zu lassen
4. Das Studium von Büchern, die von spirituellen Meistern
verfasst wurden, wie z.B. Ramana Maharshi, Barry Long,
Nisargadatta Maharaj, Yogananda, Muktananda, Mario
Mantese, Krishnamurti
5. Das Praktizieren des "Beobachter-Bewusstseins"
6. Regelmäßige stille Meditation
7. Das ständige Überschreiten der begrenzten EgoReaktivitäten
8. Stetig wachsende Hinwendung zum Göttlichen im
Inneren
9. Wachsende Liebe
10. Demut angesichts des eigenen "Nichtwissens"
11. Die Bereitschaft zu dienen anstatt zu herrschen
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12. Fortschreitende innere Heilung und die Heilung anderer
zu unterstützen
13. Dem Ganzen zu dienen anstatt nur den eigenen EgoInteressen
14. Ständige innere Erweiterung, innere Erforschung der
unbekannten Königreiche der Seele
Spirituelle Verwirklichung ergibt sich aus einer Kombination von
eigener Bemühung über viele Jahre und der von „Oben“
geschenkten Gnade des Göttlichen.
Wenn der Sucher genügend demonstriert, dass er/sie wirklich
zum Göttlichen finden möchte und sich von äußeren Ablenkungen
und Verlockungen nicht vom Weg abbringen lässt, dann findet
eine zunehmende Freisetzung von Gnade statt und die inneren
Tore beginnen sich für den Sucher zu öffnen.
Diese, zum Teil gigantischen Erlebnisse sind jedoch immer nur
"Zuckerstückchen", um den Sucher zu motivieren, immer weiter
zu gehen, hinein in das Mysterium des EINEN, jenseits aller
Egoaktivitäten, da, wo kein "Ich" mehr ist, aber strahlendes
ewiges Bewusstsein, dort finden wir den wahren Schatz von dem
die Meister sprachen.
Das Land der Seele steht Dir offen, hab Mut und mache Deine
Schritte hin zu dem, der niemals Dich vergisst und Dir stets
Heilung und Vergebung schenkt. Gehe weiter hin zu dem, der die
Gnade selber ist, die Liebe hinter allen Liebenden, der Segen
hinter allem Segen, das Licht, das die Welt erleuchtet und ihrer
sicheren Bestimmung entgegenführt. Höre auf zu zweifeln und zu
wanken und wandle auf dem Pfad, der in das ewige Licht
hineinführt, jenseits von Leid Angst und Leiden.
Dort wartet jener, der dein WAHRES SELBST ist.
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Die Bewußtseinsübertragung des Lehrers:
Die „Transmission“
"Jeder Mensch überträgt ununterbrochen unsichtbare Kräfte
durch sein bloßes Dasein. Diese Kräfte sind eingebunden in
dessen begrenzten und begrenzenden energetischen Botschaften
und diese verstärken wiederum die Empfindung der Begrenzung
in anderen Menschen. Spirituell "realisierte" Menschen,
sogenannte "Transmitter" der unterschiedlichen Grade übertragen
ebenso spontan ihren inneren Seinszustand“
Avatar Adi Da, Fidschi Island

Die Qualität nun der von uns absorbierten Übertragungen im
täglichen Leben übt einen sehr starken Einfluss auf unser
Bewusstsein, unser Wohlbefinden und unsere spirituelle
Entfaltung aus.
"Sage mir, mit wem Du umgehst und ich sage Dir, wer Du bist.“
Jesus von Nazareth

Jeder "Meister" ist Vermittler eines spezifischen Kraftstromes
Gottes, der auf die Erde gesandt wird. Solche Kraftströme wurden
in früherer Zeit als "Strahlen" bezeichnet.
Diese Kraftströme werden zu bestimmten Zeiten an bestimmten
Orten auf der Erde verankert, durch und über die „Person“ des
Meisters.
Die Kraftströme sind Ausdruck der göttlichen Gnade und geben
dem wahren Gottsucher die Möglichkeit, beschleunigtes
spirituelles Erwachen zu erfahren.
Die Ströme transportieren Heilenergie, göttliches Licht und
vielfältige höhere Bewusstseinsfrequenzen, die zu bestimmten
historischen Zeiten für die Menschheit freigegeben, d.h., aktiviert
werden.
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Der "Meister" fungiert hierbei als "Impulsgeber" für die Aktivierung
der latenten Seelenkräfte des spirituellen Suchers. Durch seine
Gegenwart
und
Lehre
wird
stets
eine
konkrete
Bewusstseinsqualität transportiert, die erweckt, transformiert und
heilt.

Die Bedeutung und Funktion des spirituellen
Lehrers auf dem Weg der Transformation

Traditionell wurde das Bewusstsein Gottes stets "weitergegeben"
von Meister zu Schüler, die natürlich im Wesen EINS sind.
Das egohaft verzerrte Verständnis in der heutigen Zeit erlaubt
wenig Raum für eine solche Bescheidenheit; verschiedene
"Irrlehren" verkünden, man könne "alleine" zur Wahrheit finden.
Was bei solchen Versuchen meistens gefunden wird sind
Meinungen, Haltungen, Überzeugungen, die ihrerseits alle im
begrenzten Ego gründen. Der "Meister" hat die Grenzen seines
Egos hinter sich gelassen und kann diese unermessliche
Einfachheit "übertragen", wenn die notwendige Vorbereitung des
Schülers gegeben ist.
Die Wirkungen der Bewusstseinstransmission aktivieren das in
der Seele angelegte Programm der Rückkehr zur Quelle.
Wer wirklich ernsthaft daran interessiert ist, AUS seinen
Egoprozessen zu erwachen und sich der wahren Größe des
ÜBERPERSÖNLICHEN SEINS zu öffnen, dem steht die
Transmission von Frank Huber zur Verfügung.

Um die Wichtigkeit des Lehrers richtig zu verstehen, muss man
das Geheimnis der Resonanz kennen.
Die innerste Resonanz des Menschen ist die des wahren
Wesens, des wahren Selbst "jenseits" der Persönlichkeit, für die
sich der Mensch normalerweise hält.
Diese verborgene Wahrheit in einem selbst erkennt sich wieder
durch Resonanz, von re-sonare, wieder-ertönen.
In der Gegenwart eines erwachten Lehrers geschieht ein inneres
Mitschwingen, im gemeinsamen Schweigen mit dem Lehrer
kommen die tiefen, vergessenen Resonanzen des eigenen
Wesens wieder in Schwingung.
Dadurch wird das innerste Wesen belebt und beginnt sich zu
"rühren", man wird im Innersten "be-rührt".
Durch eine solche Resonanz auf der Seelenebene können wir
Wahrheit unmittelbar fühlen, nicht als ein normales Gefühl,
sondern als ein "Ruhen im Sein."
Diese "Seinsresonanz" ist ein Tor zur eigenen "lebenden
Wahrheit" - denn "Wahrheit" ist in keiner Vor-stellung, keiner
Emotion und keinem Konzept zu finden, nur im erwachten Sein.
Eine solche "Seinsresonanz" mit dem Lehrer benötigt Vertrauen,
um zu funktionieren, daher ist die Überwindung von Zweifel im
eigenen Verstand notwendig.
Eine tiefe Öffnung für die energetische Übertragung des Lehrers
ist die erste Übung der Hingabe, die auf höherer Ebene
schließlich zur Hingabe an das göttliche Selbst jenseits
des Ego wird.
Der Lehrer bildet die Brücke von der Egoverhaftung zur
Selbsthingabe an Gott.
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In der heutigen Zeit denken viele Sucher fälschlicherweise, sie
könnten ohne äußere Führung zum wahren Selbst finden.
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Gedanken von Frank:

Dies ist eine Form der Egoüberschätzung, bei der sich ohne
starke spirituelle Unterstützung alles immer nur um die eigene
Achse der Begrenztheit dreht.
Nahezu alle Erleuchteten der vergangenen Zeitalter fanden ihr
wahres Selbst durch die Führung und den (meist langjährigen)
Kontakt zu ihrem jeweiligen Lehrer.
Wird das eigene wahre Selbst nach langer Suche und Bemühung
um Wahrheit schließlich entdeckt, bleibt der Lehrer als verehrter
Freund und Ratgeber auf dem Weg erhalten, seine Aufgabe als
"Erwecker" ist in einem solchen Fall zur Erfüllung gekommen.
Frank Huber, im Oktober 2006

Wie lange noch, wie lange noch ?
Wie lange noch willst Du damit fortfahren im Labyrinth Deines
Verstandes herumzuirren? Konzepte zu drehen und zu wenden,
worin der Sinn von Allem liegt?
Denkend Du könntest Dir den Weg zur Wahrheit erdenken oder
stolz seiend über das, was Du vermeintlich gefunden hast?
Kein Gedanke IST die WAHRHEIT, kein Konzept wird Dich
jemals befreien;
Nur wenn Du die ganze Mühle des wiedergekäuten Wissens
hinter Dir lässt und in die Quelle des Seins fällst,
- nackt, ohne irgendetwas, offen in totalem Nicht - Wissen
Da bist Du schon bereits EINS mit der REALITÄT selbst, dann
lässt die Sonne ihre Strahlen auf Dein Gesicht fallen und Du
lauschst den Wellen, wie sie den Strand küssen."
Frank, im Februar 2005
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„Weiter gehen in die Tiefe,

"Wahre Spiritualität heißt: Die Ablenkungen der äußeren und
inneren Welt erkennen und im Bewusstsein überwinden, was
bleibt ist die Klarheit der Wahrheit."

wo das ewige Licht uns leuchtet,
ist des Lebens verborgener Sinn,
heimzukehren in die Liebe,
die alle Zeiten durchdringt
und alles wissend uns dem fernen Ziel entgegenführt,

"Wir finden nur das, was wir wahrhaft lieben. Nur wenn wir die
innere verborgene Wahrheit mehr lieben als die Welt der Sinne
und die Ablenkungen des eigenen Denkens sowie die
Verwicklungen mit der eigenen Emotionalität, können wir in das
Land der Wahrheit eintreten, dessen Tore immer für jene geöffnet
sind, die "reinen Herzens" sind.
Um die innere Wahrheit finden zu können, müssen wir die Unreife
ablegen, die stets äußere und innere Zerstreuung sucht,
"Spannendes" erleben will, um der eigenen Flachheit zu
entfliehen.

dazu sind wir eingeladen;
die Augen zu öffnen,
um mehr zu sehen als weltliches Geschehen,
die Wahrheit zu ahnen, die der Puls unseres Lebens ist,
darin liegt die Freude einer Seele, die lernt,
den Schleier der Maya zu durchdringen
mit einem Herzen, das nach der Quelle ruft,

Hinter der Flachheit der egohaften Aktivität öffnet sich das Land
des inneren Schweigens mit mächtigen Horizonten, Ozeanen der
Liebe und endloser Schönheit, durchdrungen vom Atem Gottes.
Die schließliche Bestimmung jedes Menschen liegt darin, diese
Welten zu umarmen und die eigene Göttlichkeit anzunehmen.
Solange der Mensch jedoch zufrieden ist, auf den "Spielplätzen"
der Welt seine Triumphe und Dramen zu erleben, solange bleiben
die Tore des inneren Himmels verschlossen.

nach völliger Erfüllung im Sein,
nach Heilung aller Wunden in Gott,
Alle, die eine tiefere Wahrheit entdecken wollen als alles, was sie
bisher gefunden haben, sind herzlich eingeladen, zu kommen.“

Wer des ewigen Jagens und Klagens müde geworden ist und
wahrhaft zum Pilger auf dem Pfad zum Ewigen geworden ist, den
laden wir ein, mit uns ein Stück tiefer zu gehen in den Ozean des
Seins, der Quelle entgegen."
Frank, im September 04

Frank, im Januar 2005

Wir können in jedem Moment neu wählen: Lassen wir uns
verwickeln in die Ego-Muster oder öffnen wir uns für die Tiefe
unseres Seins?
11
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Die Jahre des Erwachens
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Die Meisterschaft
In Wahrheit gibt es nur einen Meister. Dieser EINE ist das ewige,
transzendente, alldurchdringende Bewusstsein Gottes.
Dies ist der Ursprung aller Energie, allen Lebens, allen Seins.
Nichts und niemand existiert abgetrennt von diesem EINEN.
Dieser EINE hat jedoch Ebenen von sich erschaffen und "ins
Dasein gehaucht", die, um der Erfahrung willen, ein SCHEINBAR
von der Quelle getrenntes Leben führen.
Dies geschieht durch die Verschleierungskraft des Verstandes,
auch "Maya-Shakti" genannt. Diese Verschleierung ist sinnvoll,
um die Erfahrung eines eigenwillengesteuerten Individuums
machen zu können.

Franks Begnungen mit spirituellen Meistern

Von 1982 bis 1985 fanden regelmäßige Begegnungen mit J.
Krishnamurti in der Schweiz und England statt. Dabei wurde 1985
die bisherige Identifikation mit der Ego-Persönlichkeit aufgehoben
und Frank Huber mit dem ichlosen Mysterium als dem Zentrum
des SEINS konfrontiert, was eine mehrjährige spirituelle Krise und
langjährige mystische Erfahrungen auslöste. Im Laufe der
vergangenen 20 Jahre hat Frank Huber von vielen erleuchteten
Lehrern der Wahrheit, wie Barry Long, Jean Klein und Mutter
Meera gelernt. Er war ein enger Freund von Vicky Wall, der
Begründerin des AURA-SOMA Farbheilsystems.
Seit 1997 leitet er Seminare zur Verwirklichung des wahren
Selbst und die Prinzipien der Meditation der Meister.
Transpersonal ausgerichtete Beratungstätigkeit in eigener Praxis
seit 1992 .

Hierin liegt ein großer Teil der Erfahrung des Menschseins. Wenn
der Mensch genügend Erfahrungen in der leidvollen Getrenntheit
gesammelt hat und die Schätze der Erfahrung seine Seele
schmücken, dann beginnt im Herzen der Seele ein neuer,
höherführender Prozess.
Die Sehnsucht nach der Rückkehr zur Quelle beginnt, sich Gehör
zu verschaffen und der Mensch fängt an, nach etwas Tieferem
und Wahrerem in seinem Leben zu suchen als dem verflachten
Leben des Materialismus und des Intellekts. Der Mensch beginnt
dann, die vergessene Wahrheit seiner selbst zu suchen.
Wenn diese Wahrheitssuche zum dominierenden Element im
Wollen und Streben der Person wird, entfalten sich viele innere
Stufen der Heilung und der Erkenntnis. Dieser Vorgang dauert in
der Regel mehrere Jahrzehnte, eine Instant-Erleuchtung gibt es
nicht.

Wenn die "Person" erkennt, dass sie ohne das EINE göttliche
Bewusstsein NICHTS bewirken kann, ja nicht einmal "SEIN"
kann, gibt sie sich mehr und mehr diesem EINEN hin.
13
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Die "Meisterschaft" besteht also darin, Gott als den ALL-EINIGEN
Meister zu erkennen und zu realisieren, das das sogenannte
EGO nur als Funktions-mechanismus für diese Ebene
körperlicher Existenz besteht, aus sich selbst heraus aber keine
separate Existenz hat.
Keine Person als solche ist also jemals "der Meister", eine
Person, die transparent geworden ist für das wahre Bewusstsein
wirkt jedoch als ein TOR zum EINEN, der der einzige Meister ist.
Dadurch kommt der Einfluss Gottes auf die Erde und wirkt als
Transformations-kraft für noch "unerweckte" Seelen.
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Neue Spirituelle Einsichten
Wozu ist Meditation erforderlich?
Ist Meditation notwendig, um das wahre Selbst zu entdecken. Die
Antwort lautet hier sehr klar: JA
Warum?
Die gewohnheitsmäßige und angelernte ständige Unruhe des
äußeren Selbst muss durch angemessene Übungen zur Ruhe
gebracht werden, damit das tiefere Selbst "hindurchscheinen"
kann, wie die Oberfläche eines Sees erst still werden muss, bevor
man auf dem Grund etwas erkennen kann. Ähnliches gilt für die
menschliche Psyche. Im "normalen", aufgewühlten Zustand kann
nichts Tieferes erkannt werden, dass Leben bleibt oberflächlich!
Die Phasen der Gnade:
Erst durch Stille kommt Tiefe und aus Tiefe kommt Licht - aus
Licht kommt der Segen der Liebe und die Gewissheit der
Gegenwart Gottes; so sind die Schritte, die vom Endlichen zu den
unendlichen Stränden des Lichtes führen. Mensch: lasse die
Täuschungen und Ablenkungen Deiner Kinderschuhe zurück und
beschreite den Weg, der zur Glückseligkeit und zur Erlösung der
Seele führt, die Zeit der Verirrungen ist vorbei und die Wege in
die Unendlichkeit sind geebnet.
21.2.06

"Liebe Freunde
sicherlich habt Ihr alle in den vergangenen Monaten erlebt, dass
viele alte Emotionen in Eurer Reaktion auf äußere Umstände
aufgetaucht sind. Dabei handelte es sich um einen speziellen
innerenergetischen Zyklus, der bestrebt war, noch alte, ungeheilte
Wunden in das äußere Bewusstsein zu bringen, damit diese
"erlöst" werden konnten.
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Was bedeutet "Erlösung" hierbei? "Erlösung" heißt hier, alte
Reaktivität durch Liebe und Verstehen zu ersetzen; eine Linie zu
ziehen zwischen dem Selbst, das Du warst und dem Selbst, das
Du jetzt bist - gewachsen in Weisheit und Verständnis und
entsprechend zu handeln!

Euer Wesen wartet in unerkanntem Frieden darauf, dass Ihr nach
Hause kommt, zu Euch selbst, zum Alpha und Omega. Was ist
Euch wichtiger als Eure Quelle? Seid schlauer als die
Vermeidungshaltungen des Egos und erwacht!

Nur gelebte Erkenntnis ist wahre Erkenntnis, ansonsten ist es
bloßes "Wissen", das keinerlei transformative Bedeutung hat.
Gelebtes Wissen ist gelebte Transzendenz des EgoBewusstseins.

Ich bin hier um Euch zu helfen, die Fangstricke des Egos zu
überwinden."

Was ist DEIN wahres Zentrum? Deine Gedanken, Deine
Wünsche, Deine Emotionalität? Hast Du Dein wahres Zentrum
schon entdeckt? Lebst Du aus Deinem wahren Zentrum heraus?
Was bedeutet Spiritualität eigentlich?
Das Wort an sich beinhaltet schon die Beantwortung dieser
Frage: Es bedeutet, "den SPIRIT" als das wahre Selbst zu
erkennen, anstatt im Ego verankert zu sein. Habt Ihr "den Spirit"
gefunden? Wenn nicht, wie habt Ihr vor, "Ihn" in Zukunft zu
finden?
Das ganze Leben läuft entweder in Richtung Erlösung oder
tieferer Vermaterialisierung - In welche Richtung möchtet Ihr
zukünftig gehen?
Alles Ver-materialisierte muss an irgendeinem Punkt der Zeit "dematerialisiert" werden. Das geschieht im Leben der Menschen oft
durch "Katastrophen" verschiedener Art. Dadurch werden
kristallisierte "Sicherheiten", in denen das Ego gelebt hatte,
gesprengt.

"I sing my song in silence,
undisturbed by the billions activities of Man,
He is My creation and My own,
because of Me his birth has been,
Distracted in endless doing is he, My son
seeking fulfillment in mortal feverish accomplishment seldom realising that I AM fulfilment itself,
Ever-waiting, ever patient, ever HERE,
when do you stop your frantic whirling
and fall back into the lap of THE MOTHER,
where everything is a subtle harmony,
a song of Love and Praise,
God`s own secret symphony."
Frank, 17.2.06

Warum ist das nötig? Weil die Rückkehr zum "SPIRIT" das
objektive Ziel menschlicher Existenz ist. Bewegst Du Dich in
diese Richtung? Wenn nicht, WOHIN bewegst Du Dich dann?
Ich spreche zu den WESEN hinter der Ego-mechanik: Wollt Ihr
nicht langsam Ernstmachen mit Eurem Erwachen? Wie lange
wollt Ihr noch träumen, in selbsterzeugtem Leid?
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18.10.05

Das Ego kann niemals aufsteigen

BEFREIUNG FINDEN AUS DEM KREISLAUF DER EGOPERSÖNLICHKEIT
Es ist an der Zeit die Fassaden zu durchbrechen,
die das Licht der Seele so lange hinderten,
hindurchzuleuchten und sein Lied erklingen zu lassen
in der Symphonie der Welt!
Es ist an der Zeit ernst zu machen und die Wahrheit zu umarmen,
die Jahrhunderte lang im Schlafe lag.
Vergessen, verloren, wartend auf die Zeit der Wandlung.
Nun sind die Posaunen ertönt,
die eine neue Welt ankündigen,
eine Welt der spirituellen Erkenntnis,
eine Welt der Heilung,
eine Welt der Gnade,
eine Welt des Lichtes.
Lange haben die Seelen dieser Welt gewartet auf das neue Licht,
das nun begonnen hat, die Reinigung dieser Welt zu bewirken.
Altes, Egohaftes wird gereinigt, abgestreift, erlöst, um dem Licht
der Seele Raum zu geben zu atmen, zu strahlen, zu sein. Dies ist
eine Zeit großer Erlösung, großer spiritueller Geschenke; die Zeit
der karmischen Absolution, der Neuwerdung. Doch freier Wille ist
gegeben für die Seelen, die Wege des Egos zu verlassen oder
weiter auf der Strasse der Schmerzen zu wandeln. Euer ist die
Wahl, Menschen der Erde, das Licht zu umarmen und den Weg
des Lichtes zu gehen oder weiter zu leiden im unerlösten
Gehäuse des Egoselbst. Wendet Euch dem Licht zu, meine
Freunde und ergreift die Hand der Seele, die Hand der Ewigkeit
Lasst Relatives relativ sein und Absolutes absolut; macht ernst
und beginnt, dem strahlenden Göttlichen zu vertrauen, das der
Kern Eures Lebens ist.
Erlaubt Gott, sich durch Euer Leben auszudrücken.

So lange "Ich" denke, dass ich ein Ego bin gibt es weder
Befreiung noch Aufstieg
6.10.05
Die innere Entwicklung des menschlichen Bewusstseins lässt sich
der Einfachheit halber in drei Hauptphasen unterteilen:

Die Phase der Persönlichkeit, die Phase der Seele und die Phase
des GEISTES. Solange der Mensch sich in der
"Persönlichkeitsphase befindet, ist er VÖLLIG mit seinen
Egoprozessen identifiziert und das Leben ist ein Übungsfeld für
die unterschiedlichsten Egobedürfnisse, hier dreht sich alles um
"mich" und "mein" und "ich will der Erste sein". In dieser Phase ist
das eigene Ego der "einzige Gott", dem man dient. Das Leben hat
egozentrischen Charakter und die Liebe findet nur verzerrten
Ausdruck in Form von "Besitzenwollen", Dominierung und
Ausschließlichkeit.
Das wahre, weite Herz bleibt hierbei verschlossen, wahre
Erfüllung kann nicht gefunden werden. Das Ego ist die
Verkrampfung des Seins und kein Krampf tut gut!
Während der zweiten Phase beginnt die direkte Intuition zur
"Seele" hin zu erwachen. Hier wird der innere Bogen wesentlich
weiter gespannt. Das direkte Wissen um eigene frühere Leben
beginnt, dem Gehirn zugänglich zu werden. Hier erkennen wir:
Ich lebe seit Ewigkeiten, alles ist eine Rückkehr, eine
Wiederbegegnung in neuem Gewand, alles kommt wieder, um
neu gesehen, neu zu erfahren und erlöst zu werden.
Der Strom Gottes hat kein Ende, eine mächtige Kontinuität
durchdringt alles, die Augen der Seele öffnen sich und wir können
beginnen, die Mission der Seele zu finden und zu leben. Dann
wird das Leben wahrhaft sinnerfüllt.
Wenn auch die Realität der Seele in das Bewusstsein integriert

11.10.05
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wird, umfasst unser Identitätsgefühl zunehmend tiefere Weiten
und Ebenen, die Zeitebenen fließen in das ewige Jetzt ein und wir
erkennen verborgene Zusammenhänge. Wir erkennen, dass es
keinerlei "Zufall" gibt. Dieser Begriff ist eine Ausrede der
Egoebene, kein wahres Wissen zu haben.

"How many times must I call you before
you are willing to listen,
lost in your dreams of outer fulfillment
you are blind and deaf to my calls of Love
to come home to ME within,
where all strife ends and where Life is a sweet symphony,
where you breathe Light and move in the ever-present
ocean of Love;

"Oberhalb" der Seele existiert der GEIST - hier spielt
Reinkarnation keine Rolle mehr. Alles IST Jetzt. Alle Realität
existiert NUR im Jetzt. Ich bin alles, was ich je war und je sein
werde. GEIST ist das unerkennbare Mysterium des Seins,
jenseits der Seele - formloses Bewusstsein, Licht Gottes. Hier ist
der Ort höchster Einfachheit, nur EIN Wille geschieht, Wahl und
individuelles Wollen werden als Fiktion durchschaut und nur DAS
ist.
Der Weg führt durch die verschiedenen Zonen des Egos, des
Unterbewusstseins, der Seele, des höheren Verstandes, bis hin
zum
Geist.
Nur
durch
schonungslose
ehrliche
Selbstwahrnehmung aller eigenen Illusionen und die Bereitschaft,
ALLE relativen Ebenen zu transzendieren, öffnet sich die
strahlende Herrlichkeit des GEISTES und ein neuer, höherer
Prozess der geistigen Selbstoffenbarung beginnt.
GOTT hat kein Ende.

Fulfillment lies within, that truth man has to learn
through countless lives of pain and joy,
triumphs and disasters
ever ending in death,
the re-newer of all Life
Spirit is the undying Reality within
the infinite treasurehouse of peace and splendour,
where Life`s sparkling divinity is dancing
beyond the reaches of death
May this world awake to the hidden Spirit,
the presence of God on the hights of Light
and within the atom,
The all-present, the all-powerful,
The One
whom we bow to,
throughout all eternity
The well of good beyond all earthly good
The well of joy beyond all earthly pleasure
The Sun of the soul
The secret of the universe
reveal to us thy secrets and thy Love
that the race may grow into a race of Light
That divinity may be born on earth sooner than soon
That all ignorance may vanish from the faces of man
to be replaced by divine vision
May the Light Of God gain victory everywhere."
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Spirituelle Angebote von Frank Huber:

Frank Huber hält regelmäßig an verschiedenen Orten
Meditationen und Spirituelle Seminare.
Kontakt:
Tel.: 06108-74705
Überregionale Organisation und Betreuung
Atma-Jnana Meister Frank Huber:
Silent Mission, Thomas Jaehn
Hofhausstr. 5, 61130 Nidderau
phone_06187-994913
fax_06187-994914
mobile_0178-8044223
mail_office@silentmission.de
Internet: www.gogcatgo.de
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