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TRANSMISSIONS-MEDITATION – EINE MEDITATION
FÜR DAS NEUE ZEITALTER
Das Praktizieren irgendeiner Form der Meditation hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Heute gibt es Hunderte von
Meditationsformen, die mehr oder weniger wissenschaftlich
aufgebaut sind.
Der Hauptzweck einer Meditation besteht darin, mit der eigenen
Seele in Kontakt zu kommen und ihn zu festigen. Die Natur der
Seele wiederum ist es, zu dienen. Deshalb inkarnieren sich
Seelen, um in der Welt einen Dienst zu verrichten. Millionen
von Menschen sind heute im Kontakt mit ihrer Seele, und ihr
Wunsch zu dienen ist deshalb ausgeprägt.
Die Seele bildet unsere wirkliche, ewige Identität. Nur der
Körper stirbt. Die Seele braucht für ihre weitere Evolution
einen neuen Körper und inkarniert erneut. In diesem Verständnis
sind wir «Seelen in Inkarnation». Meditation ist der uralte
Königsweg, um Kontakt mit der Seele aufzunehmen.

Die TRANSMISSIONS-MEDITATION (TM) - 1974 von Benjamin Cremes
Meister eingeführt - ist eine Gruppenmeditation. Sie richtet
den Fokus gezielt auf die «Kooperation mit dem Seelenreich»,
d.h. mit der planetaren Hierarchie und den Meistern als deren
führende Mitglieder.
Die Meister sind seit jeher Hüter und Lenker aller Energien,
die auf den Planeten einströmen. Sie lenken diese Energien auf
hochwissenschaftliche Weise in die vier Naturreiche. (u.a.
kosmische Energien, die Energie der Liebe, des Gleichgewichts,
der Organisation und der dynamischen Kraft, um die Menschheit
aus ihrer Lethargie herauszubringen.)
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Die Basis unseres physischen Körpers bildet der Ätherkörper.
Unser physischer Körper ist dessen dichte, materielle Form. In
der Wirbelsäule des Ätherkörpers liegen sieben Kraftwirbel
(Chakren), die über das endokrine System (unser Drüsensystem)
den physischen Körper ständig mit Energie versorgen.

Während der Transmissions-Meditation (TM) lenken die Meister
die Energien durch die Chakren der Teilnehmenden.
Die Transmissions-Gruppen funktionieren «nur» als
Zwischenstation. Die Energien werden in der Gruppe
heruntertransformiert und so für uns alle nutzbar gemacht.
Zu Beginn der TM spricht die Gruppe gemeinsam die «GROSSE
INVOKATION» - ein Mantra - mit dem die Hierarchie angerufen und
so ein telepathischer Kontakt zwischen der Gruppe und den
Meistern der Hierarchie aufgebaut wird.
Während der TM halten die Teilnehmenden ihre Aufmerksamkeit
ständig auf dem Ajna-Zentrum (dem Chakra zwischen den
Augenbrauen) und halten damit den Kontakt zu den Meistern der
Hierarchie aufrecht.
Falls die Aufmerksamkeit der Meditierenden vom Ajna-Zentrum
«weggeht» und der Kontakt aussetzt, wird er durch das
gedanklich gesprochene Mantra «OM» unmittelbar wieder
hergestellt. Die Aufmerksamkeit geht so wieder ins Ajna-Zentrum
zurück und die TM-Energie kann fliessen.
Bei der TM machen die Meister die Arbeit! (Die Teilnehmenden
brauchen «nur» da zu sitzen und ihre Aufmerksamkeit auf dem
Ajna-Zentrum zu halten.)
Die Basis für eine TM bildet eine Gruppe von drei anwesenden
Personen (je mehr Personen teilnehmen, desto besser!).
Idealerweise erfolgt eine TM regelmässig ein bis dreimal
wöchentlich, jeweils zum selben Zeitpunkt während einer bis
mehrerer Stunden, je nach Möglichkeit und Bedarf der
Teilnehmenden. (Inzwischen existieren weltweit Hunderte von
Transmissions-Gruppen.)
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Die TM ist eine einzigartige Möglichkeit und Gelegenheit, um zu
dienen; Teilnehmende können:
• der Welt mit der Transmission von Energien einen
wertvollen Dienst erweisen (die TM ist eine Verbindung von
Laya Yoga – dem Yoga der Energien - und Karma Yoga – dem
Yoga des Dienstes).
• direkt mit den Meistern der Hierarchie zusammenarbeiten.
• so den eigenen spirituellen Weg fördern: Die TM wirkt
verglichen mit anderen Meditationsformen wie ein
Treibhaus, weil sie direkt und hochwissenschaftlich durch
die Meister geführt und so jedem Teilnehmenden entsprechend seinem individuellen Potenzial – dosiert
Energie zugeleitet wird. Die TM eignet sich für Personen
ab zwölf Jahren. Sie unterstützt die Wirkung einer
persönlichen Meditation und ergänzt sie. Man kann die
TM-Arbeit nicht tun, ohne dass die Chakren allmählich
transformiert werden.
• mit der TM einen Dienst leisten, den Sie gleichzeitig auch
sich selbst erweisen, und der zudem so einfach und
wirkungsvoll ist, wie Sie es kaum in anderer Weise tun
könnten.
Niemand, der nicht im Kontakt mit der Seele ist, hat den Wunsch
TM zu praktizieren. Der Seelenkontakt ist auch der Grund,
weshalb wir überhaupt meditieren wollen.
Viele Teilnehmende erfahren während und durch die TM Heilung.
Oft erhalten sie dabei auch individuelle Heilenergie.
Es ist davon auszugehen, dass die TM sehr viel bewirkt und
effizient ist, sonst hätte die Hierarchie sie nicht eingeführt.
DIE TEILNAHME AN DER TM IST UNVERBINDLICH UND KOSTELOS!
(freiwillige Spenden für die Miete von Räumen)
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WARUM WURDE DIE TRANSMISSIONS-MEDITATION EINGEFÜHRT?
Sie wurde im Jahr 1974 eingeführt, weil der Christus und
Weltlehrer Maitreya in die Alltagswelt zurückgekehrt ist
(1977). Die Wiederkehr des Christus in dieser Zeitenwende (der
Übergang vom Fische- ins Wassermann-Zeitalter) wurde bereits
von Buddha und in jüngerer Zeit in den «Lehren der zeitlosen
Weisheit» (durch H.P. Blavatsky und Alice A. Bailey und ab 1974
erneut und aktualisiert durch Benjamin Creme) angekündigt.
Neben dem Christus beziehen nach und nach etwa 40 Meister der
Weisheit ihre Position in der Alltagswelt. Dies bringt die
Hierarchie in engere Verbindung mit der Menschheit und den
Jüngern und Jüngerinnen der Welt. Dabei geht es nicht nur um
die Beziehung der Hierarchie zur Menschheit, sondern auch um
die Beziehung zu allen anderen Lebensformen.
Die Menschheit leitet die von der Hierarchie an sie zugeführte
Energie an die anderen Naturreiche, das Tier-, Pflanzen- und
Mineralreich im täglichen Zusammenleben weiter.
Die TM trägt durch die Übermittlung hierarchischer Energien
dazu bei, dass diese Naturreiche in eine stärkere Resonanz mit
geistiger Energie gelangen und sich plangemäss in das jeweils
darüber liegende Naturreich hineinentwickeln können.
In Übergangs- und Wendezeiten – wie jetzt - wird die
Strahlungsaktivität (die Energiezufuhr auf den Planeten)
jeweils erhöht. Das wiederum erhöht die Strahlung der
Menschheit und hebt ihr Bewusstsein an. So können grössere
Ereignisse der Umwandlung politischer, wirtschaftlicher,
religiöser und sozialer Strukturen stattfinden.
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