DER MASTER – MIND
Wirken als das EINE SEIN
Das wieder eintreten in die „Vollmacht zur Allmacht“.
Wenn zwei Menschen die Illusion der Trennung aufheben und EINS WERDEN,
beginnt im gleichen Augenblick das EINE SEIN durch Sie zu wirken.
Jesus hat gesagt: „Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
werde ich mitten unter Ihnen sein und nichts ist unmöglich“!
Davor hat Imohtep dieses Schöpfungsprinzip angesprochen und gesagt: Wenn
zwei oder mehrere Energien sich vereinen entsteht eine mächtige Kollektive
Energie, die um ein vielfaches stärker ist als die einzelnen Energien zusammen.
Auch in Atlantis sprach das Licht: Wenn zwei oder mehr teile des EINEN sich
gemeinsam an Ihre Einheit erinnern, wirkt das Ganze durch Sie.
Das EINE SEIN beginnt im gleichen Augenblick zu wirken, sobald die Einheit
vollzogen ist, das heisst die trennende Illusion des ich aufgelöst ist.
Um in die Allmacht einzutreten ist es daher erforderlich, als ersten Schritt
bewusst die Illusion der Trennung aufzulösen und als das EINE SEIN zu wirken.
Die Wirkung entsteht weil sich zwei oder mehr in einer Sache EINS sind und so
wirkt das EINE durch Sie ALS sie.
Sie können so auch Eins bleiben und JEDER FÜR SICH, ALS DAS EINE leben und
SEIN. Wenn aber zwei in einer Sache sich einig sind ohne aber EINS zu sein,
addieren sich nur die beiden Kräfte zu einer grösseren Kraft, doch es entsteht
kein MADTER MIND. Jeder MASTER MMIND ist nur so stark wie sein
schwächstes Glied. Ist aber dieses schwächste Glied ebenfalls das EINE, ist er
allmächtig.
Zu allen Zeiten war den Weisen dieser Welt dieses Schöpfungsprinzip der
Vereinigung zum einen bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch dann, wenn
ein Teil sich auf das Ganze fokussiert das EINE Prinzip durch ihn wirkt. Heute
nennen wir es den MASTER MIND oder „ DIE MACHT DES EINEN“.
Die Verbindung zweier Menschen in der Einheit vervielfacht das Potential der
schöpferischen Kraft.

Bleibt das EINE SEIN ungerichtet, wirkt es SELBST-erinnernd und löst die
Programme und Verhaltensmuster des“ ICH „ auf bis nur noch das EINE SEIN da
ist. Durch das Richten der Aufmerksamkeit kann das EINE SEIN auch auf einen
bestimmten Aspekt auf der Ebene der Erscheinungen gerichtet werden und
beginnt dort, entsprechend dem inneren Bild zu wirken.
Wenn der verstand auf dem Weg zur Erfüllung mit zweifeln kommt, spielt das
keine Rolle, entscheidend ist ob Sie ihm glauben, denn einem jeden geschieht
nach seinem Glauben. Akzeptieren Sie die Meinung Ihres Verstandes und
bleiben sie in der Gewissheit der Erfüllung, sonst haben Sie gerade abbestellt
und nichts geschieht obwohl das Leben BEIDE Aufträge ausgeführt hat, Ihre
Bestellung UND Ich“
EINTRETEN IN DIE „ VOLLMACHT ZUR ALLMACHT“
Der erste Schritt ist zum Bewusstsein zu kommen. Machen wir das einmal
praktisch: Ich mache mir bewusst, ich HABE einen Körper aber ich bin nicht der
Besitzer des Körpers. Dann mache ich das Gleiche mit meinem Verstand,
erkenne ich habe einen Verstand aber auch das bin ich nicht. Ich habe auch
eine Persönlichkeit aber auch das bin ich nicht, ich bin der der diese
Persönlichkeit hat.
Das mache ich mit ALLEM, das ich benennen kann und löse so meine
Identifikation auf bis ich nichts mehr finde, was sich benennen kann. Dann gibt
es MICH aber immer noch und ich fühle einmal mein WAHRES SEIN. Den, der
ich wirklich bin. Erkenne ich bin, ich bin reine Existenz, ich bin vollkommenes,
ewiges SEIN. Ich war immer und werde immer sein, denn ICH BIN. Ich habe
auch keine Eigenschaften, ich bin reines SEIN.
Derr nächste Schritt ist, einen MASTER MIND zu schaffen. Nachdem Sie zu
Bewusstsein gekommen sind, lösen Sie bewusst die Illusion des ich auf, die
Illusion der scheinbaren Trennung. Sie werden eins mit EINEM, mehreren oder
mit allem. Das heisst, in Wirklichkeit er – inneren Sie sich nur an die
Wirklichkeit der Einheit, erkennen Alles als das EINE SEIN
Sobald Sie das EINS SEIN nicht nur wissen, sondern FÜHLEN, dass es IST, sind
Sie in der Vollmacht und alles ist möglich. Es wirkt durch Sie die Macht des
EINEN

Dieser MASTER MIND wird um so mächtiger, je mehr Menschen dabei EINS
werden und ein Ziel in Besitz nehmen. Es sind keine besonderen
Vorrausetzungen erforderlich, nur Bereitschaft für einen Augenblick EINS zu
SEIN in der gemeinsamen Absicht und aus einer Möglichkeit der Zukunft ,
erlebte Realität der Gegenwart zu machen, indem Sie sich in die Erfüllung
versetzen und in der Energie der Erfüllung bleiben, bis die Schöpfung das Werk
vollendet hat.
Dazu müssen Sie nicht zusammen bleiben, sondern nur in der Energie der
Erfüllung bleiben. Sie müssen auch nicht ständig daran denken, sie brauchen
überhaupt nicht mehr daran denken aber WENN Sie daran denken, dann in der
Gewissheit der Erfüllung.
Diesen MASTER MIND können Sie mit der Familie machen, bei einer
Besprechung oder in einer Vorstandssitzung. Es geht sogar ohne dass der
andere merkt, was Sie machen. Sie werden EINS mit ihm und machen sich die
gemeinsame Absicht bewusst und erleben Sie als erfüllt. Wenn Sie darin geübt
sind, geht es sogar, wenn der Andere gar nicht anwesend ist. Sie schließen die
Augen und stellen sich vor, dass der Andere anwesend ist, werden EINS mit ihm
und erleben die unglaubliche Macht des MASTER MIND und verwirklichen Ihre
Absicht.:
Jetzt praktisch……….
Dabei ist es unmöglich, die Macht des EINEN zu missbraucht, weil es eine
gemeinsame Absicht braucht und es keine Gegenkraft gibt.
Durch Aufmerksamkeit kann „Die Macht des EINEN“ gerichtet werden auf eine
bestimmte Sache. Wird dieses Richten mit einer Absicht verbunden, wirkt die
EINE KRAFT im Sinne der Absicht.
Wird die EINE Kraft auf eine bestimmte Sache gerichtet, OHNE das mit einer
Absicht zu verbinden, verwirklicht die EINE Kraft das innewohnende Ideal
dessen worauf Sie gerichtet ist.
ALLES kann so geheilt werden. Ein Körper, eine Beziehung, eine Situation, eine
Firma, ein Leben, ein Volk, die Welt. Nichts ist unmöglich. Auf diesem Weg
werden alle Hindernisse, Programme, Umstände aufgelöst, weil es nichts gibt,
das stärker ist, als die EINNE KRAFT.Es ist nicht die EINE KRAFT die DURCH Sie
handelt, sondern Sie handeln ALS die EINE KRAFT und ALLES ist möglich.
IHR KURT TEPPERWEIN

