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Heute möchte ich ein Buch vorstellen und zur Lektüre in stillen Minuten empfehlen. Es

ist ein Buch, das ich vor vielen Jahren schon gelesen habe und das zu den schönsten und

tiefsten Büchern gehört, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Es hat mich immer

wieder neu inspiriert und meine spirituelle Weltsicht entscheidend mitgeprägt. Gerade

in diesen turbulenten Zeiten zum Jahreswechsel 2020/21 kann ein zeitloses Werk wie

dieses helfen, innere Ruhe und fest verankerte Zuversicht zu gewinnen.  T.

Einladung zur Vertiefung in eines der wohl bedeutsamsten und

inspirierendsten Bücher der spirituellen Literatur, das in gleicher Weise ein

Herzens- und ein Augenöffner ist. Ein Buch das im wörtlichen Sinn das

Attribut Meisterwerk verdient:

 BAIRD T. SPALDING
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Eine Gruppe von elf Forschern reiste 1894 in den Fernen Osten und kam in Kontakt mit

den »großen Meistern des Himalaya«. In den folgenden dreieinhalb Jahren hatten sie

unmittelbar an deren Leben und Denken teilgenommen, erhielten tiefe Belehrungen und

wurden Augenzeugen zahlreicher Wunder. Die Meister erklärten diese mit der Kraft des

ICH BIN, hervorgerufen durch das »Christusbewusstsein«, wie sie es selbst in Anlehnung

an die überlieferten Taten Jesu Christi nannten. Baird T. Spalding war einer der

Forschungsreisenden. Seine eindrucksvollen und berührenden Aufzeichnungen sind

authentische Quellen kosmischen universellen Wissens und Perlen des geistigen

Schrifttums. Sie sind legendär, denn sie lösten eine spirituelle Bewegung aus, die sich

über die ganze Welt verbreitete und noch heute das Weltbild vieler Menschen

entscheidend prägt.

Während man die tiefen spirituellen Einsichten und Weisheiten liest und auf sich wirken

lässt, erfährt und spürt man vielleicht die Größe und Erhabenheit der Meister, die

unerkannt aus dem Hintergrund der Menschheit bei ihrem spirituellen Aufstieg zur Seite

stehen. Der Geist einer echten geistigen Verbundenheit zieht durch dieses Buch, ähnlich

jenem Gefühl, das Jesus vermittelte, indem er die göttliche Energie auf der Erde mit jeder

Faser seines Seins lebte und damit auch für andere spürbar machte. Die Leserin und der

Leser erhalten einen Eindruck dessen, was uns Menschen möglich ist, wenn wir uns an

unseren göttlichen Ursprung erinnern und ihn leben.

Aus der Rezension eines Lesers:

 
“Ich habe dieses Buch gelesen und halte es für das Buch der Bücher. Ich habe das Wirken

des großen Gesetzes verstanden. Wenn jeder Mensch dieses Buch lesen und verstehen

würde, dann wäre das Leben auf unserem Planeten ein anderes. Das Leben und das

Bewusstsein der Menschen würden sich zum Guten wenden. Wer dieses Buch versteht,

wacht auf. Ich habe viele spirituelle Bücher gelesen, aber dieses übertrifft alles.

 
Ich würde es als Basis sehen für jeden, der sich entwickeln will.“

Das dreiteilige Werk wurde 1924 zum ersten Mal (in englisch) veröffentlicht, ist aber nach

vielen Neuauflagen und in vielen Sprachen noch immer im Buchhandel erhältlich

(Deutsch: ISBN 13: 9783843414425).
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Es kann auch als PDF heruntergeladen werden, zum

Beispiel über diesen Link:

http://galactic.no/rune/spesBoker/ufoBooksGerman/spald

ing_german.pdf

Es gibt als Ergänzung zu Band 1-3 noch Band 4-5 (ISBN-13

: 978-3843444378). Dieser ist aber keine Fortsetzung der

Bände 1-3 und beinhaltet auch keinen neuen „Reisebericht“

mit weiteren außergewöhnlichen Erlebnissen. Es ist ein

Sammelband mit Vorträgen und Texten, die das, was in den

Bänden 1-3 beschrieben wurde, weiter vertiefen.
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