
TIEFGRÜNDIGE MEDITATION ÜBER DIE VORBEREITUNG FÜR DAS 
WIEDERERSCHEINEN CHRISTI 

 
STADIUM I. 
 
Nachdem ihr eine positive und beabsichtigte Ruhe der Persönlichkeit erlangt habt, 
formuliert klar für euch selbst und in euren eigenen Worten die Antworten auf die 
folgenden Fragen: 
 

1. Was ist – als Mitglied der Neuen Gruppe der Weltdiener – meine besondere, 
bestimmte Absicht in diesem Augenblick der geweihten Verbindung mit meiner 
Seele? 

 
2. Ist mein konzentrierter und zum Ausdruck gebrachter Persönlichkeitszweck in 

Übereinstimmung mit dem hierarchischen Zweck – soweit es mir erlaubt ist, ihn zu 
wissen? 

 
3. Habe ich – in meinem eigenen persönlichen Leben – das Recht erworben (infolge 

entschlossener Anstrengung und weniger wegen meines Erfolgs), mit jenen Dienern 
zusammenzustehen, die nun das Werk der Vorbereitung durchführen? 

 
Dies ist das einzige Mal in der Meditation, wo ihr an euch selbst denkt, und zwar, weil es 
eine Methode der auf die Persönlichkeit konzentrierten Aufmerksamkeit ist, die eure 
Persönlichkeit auf der mentalen Ebene gleichschaltet. 
 
STADIUM II. 
 
Nachdem ihr diese drei Fragen im Licht der Seele beantwortet habt, sprecht mit 
Nachdruck: “Indem ich die Dinge vergesse, die hinter mir liegen, will ich meinen höheren 
geistigen Möglichkeiten zustreben. Ich weihe mich erneut dem Dienst für den Kommenden 
und will alles tun, was ich kann, um das Denken und die Herzen der Menschen auf dieses 
Ereignis vorzubereiten. Ich habe keinen anderen Lebenszweck.” 
 

PAUSE 
STADIUM III. 
 

1. Vergegenwärtigt euch die Weltlage so gut, wie ihr könnt, und in Ausdrücken eures 
Hauptinteresses an der Welt und mit dem Wissen, das ihr über Weltangelegenheiten 
besitzt. Seht überall die Masse der Menschen in einem schwachen Licht glühen und 
– hier und da – Punkte helleren Lichts, wo die Mitglieder der Neuen Gruppe der 
Weltdiener und die Menschen mit geistigen Zielen und liebenden Herzen für ihre 
Mitmenschen arbeiten. 

 
2. Stellt euch dann (durch die schöpferische Vorstellungskraft) das lebendige Licht der 

Hierarchie vor, wie es der Menschheit zuströmt und langsam mit dem Licht 
verschmilzt, das bereits in den Menschen ist. Dann sprecht die erste Strophe der 
Invokation: 

 
AUS DEM QUELL DES LICHTS IM DENKEN GOTTES 
STRÖME LICHT HERAB INS MENSCHENDENKEN; 
ES WERDE LICHT AUF ERDEN! 

 



3. Dann denkt über das Wiedererscheinen Christi nach, begreift, dass er immer 
dasselbe große Wesen ist, ganz gleich, unter welchem Namen er in den vielen 
Weltreligionen bekannt sein mag. Denkt tief nach und stellt Vermutungen über die 
möglichen Folgen seines Erscheinens an. Dann sprecht die zweite Strophe der 
Invokation: 

 
AUS DEM QUELL DER LIEBE IM HERZEN GOTTES 
STRÖME LIEBE AUS IN ALLE MENSCHENHERZEN. 
MÖGE CHRISTUS WIEDERKOMMEN AUF ERDEN! 

 
4. Versucht, euch auf eure feste Absicht zu konzentrieren, zu dienen und Liebe in eurer 

Umgebung zu verbreiten, und macht euch klar, dass ihr, soweit ihr es könnt, den 
Versuch macht, euren persönlichen Willen mit dem göttlichen Willen zu 
verschmelzen. Dann sprecht die dritte Strophe der Invokation: 

 
AUS DEM ZENTRUM, DAS DEN WILLEN GOTTES KENNT, 
LENKE PLAN-BESEELTE KRAFT DIE KLEINEN MENSCHENWILLEN 
ZU DEM ZWECK, DEM DIE MEISTER WISSEND DIENEN. 

 
5. Denkt praktisch durch, was ihr in der kommenden Woche tun könnt, um die 

Vorbereitung für das Kommen Christi zu fördern. 
 

PAUSE 
 

Dann sprecht das OM dreimal, indem ihr die dreifache Persönlichkeit dem Werk der 
Vorbereitung weiht. 
 
Vorschläge: 
 

1. Es wird vorgeschlagen, dass ihr diese Meditation einmal in der Woche, jeden 
Donnerstag, anstelle eurer regulären Meditation ausübt. Versucht, vor Ausübung der 
Meditation. die Haltung des Strebens, der Hingabe, des Gebets und der festen 
Absicht anzunehmen (in dieser Reihenfolge). Esoterische Schüler haben sowohl die 
Annäherung des Herzens als auch die mentale Annäherung nötig, um diese 
Meditation zu dem mächtigen Instrument zu machen, das sie sein kann. 

 
2. Versucht, die Ergebnisse der Überlegung, die in dieser Meditation zum Ausdruck 

gebracht wird, zwischen den Donnerstagen zur Ausführung zu bringen. Macht 
praktische Pläne und überprüft jedes Mal, wenn ihr meditiert, die geplante Tätigkeit 
im Licht eurer zum Ausdruck gebrachten Absicht. 

 
3. Macht die Meditation kurz und dynamisch. Nachdem ihr sie mehrere Male ausgeführt 

habt, sollte dies leicht möglich sein; vergesst die verschiedenen Stadien und lasst 
euch von der Aufeinanderfolge und der Synthese in dieser Meditationsform 
antreiben. 

 


