Die Botschaft des Meisters an die Konvention 2022
Meine Kinder,
Ich grüße alle, die sich zu eurem 123. Konvention versammelt haben. Es spielt keine
Rolle, ob ihr euch physisch oder auf einer inneren Ebene versammelt. Ich bin hier, um
euch zu sagen, dass meine Botschaft mit dem Titel: The Higher Purpose (Der höhere
Zweck) in der heutigen Welt noch nie so wichtig war wie heute. Ich möchte die Botschaft
mit euch sorgfältig prüfen. Sie beginnt:
Ihr dürft niemals eine Tatsache aus den Augen verlieren. Der höhere Zweck, das Ziel all
derer, die wahre Templer sind, war und ist die Vorbereitung eines Ortes, an dem es dem
überschattenden Christus möglich wird, einzutreten und die Botschaft zu senden, auf die
die Welt so lange gewartet hat.
Die Vorbereitung eines solchen Ortes findet in dir und außerhalb von dir statt. Es ist
dieses Zentrum und es ist die ganze Welt. Erinnert euch daran, dass die wahren Templer
nicht auf die eingetragenen Mitglieder des Tempels der Menschheit beschränkt sind. Ich
habe euch schon oft gesagt, dass zu den wahren Templern alle Teile der Menschheit
gehören, die sich auf vielfältige Weise dafür einsetzen, ihren Nächsten und ihrem Planeten
zu helfen. Eine solche Vorbereitung ist in Wirklichkeit die Anerkennung unserer
unendlichen Verantwortung füreinander, jede Minute eines jeden Tages. Wir haben eine
umfassende und kraftvolle Liebe füreinander, die wirklich die ganze Menschheit und auch
den Tempel umfassen muss. Eine solche Liebe wird durch jeden Gedanken, jedes Wort
und jede Tat demonstriert. Ein solch großartiges Verhalten kann nicht einfach gefunden
werden; es kann nur von Minute zu Minute, von Tag zu Tag, in jedem menschlichen
Herzen wachsen.
Meine Botschaft sagt als nächstes:
Es wäre wahrlich unmöglich, dass eine solche Überschattung der geistigen Kräfte in eine
Anzahl unzufriedener, verräterischer, unmenschlicher Elemente eintritt und bei ihnen
wohnt.
Ich fordere Sie zu einer ehrlichen Selbstprüfung auf, bevor ihr mir versichert, dass keiner
dieser Züge euer Bewusstsein befleckt. Fragt euch, ob ihr jemals in euren Beziehungen zu
euren Nachbarn, zu eurer Welt unzufrieden seid? Sagt ihr jemals etwas, was euch einen
Vorteil verschaffen soll, während ihr eure Worte mit einem anderen, dunkleren Motiv
aufladet? Behandeln ihr jemals andere oder euren Planeten mit einer totalen Missachtung
in Bezug von deren Sicherheit oder Nutzen? Haltet ihr eure Misserfolge für die "Schuld"
von jemand anderem, damit ihr die Bemühungen unterlassen könnt, die notwendig wären,
um sie mit Erfolg zu ändern?
Wenn es auch nur den Schatten eines Zweifels an der Wahrheit in euren Antworten gibt,
können die Höheren Geistigen Kräfte nicht in eure Nähe oder bei euch "eintreten oder
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verweilen", denn diese Kräfte könnten dann die Arbeit, für die sie gekommen sind, nicht
tun, selbst wenn es möglich wäre, zu kommen.
Meine Worte an euch gehen weiter:
Ein solcher Ort erfordert Ruhe, Konzentration, Bestreben, gemeinsames Streben und
Vertrauen ineinander und in das gemeinsame Ziel.
Es erfordert aktive, wachsame Arbeit von eurer Seite, um die Ruhe in euch selbst
aufrechtzuerhalten. Es erfordert vereintes, unablässiges Bemühen von eurer Seite und
aktives Vertrauen in euren Nächsten, dass ihr beide das gemeinsame Ziel verfolgt, das
Gruppenbewusstsein für jeden einzelnen von euch zu erhöhen. Die Menschheit wird
aufgefordert, einen Bewusstseinsschritt nach oben zu machen, und ihr müsst euch für die
Arbeit fit machen, zu der ihr euch vor so vielen Lebenszeiten verpflichtet habt. Dies
geschieht nicht auf bequeme Art und Weise und auch nicht zu eurer Bequemlichkeit, aber
es muss getan werden.
Meine Botschaft an euch endet mit diesen Worten:
Dies ist das Wesentliche; alles andere ist unwesentlich.
Achtet ihr auf das wirklich Wesentliche im Leben in der heutigen Welt, oder lasst ihr euch
von Dingen ablenken, die wichtiger zu sein scheinen? Meine Kinder, jeder von euch muss
für sich selbst eine ehrliche Antwort geben. Es mag einfacher erscheinen, zu beurteilen,
was die andere Person tut, aber ihr seid vor den Gefahren dieser Vorgehensweise gewarnt
worden. Ihr müsst mehr lieben, mehr beten, und alles wird gut sein in der Welt.
Jeder Tag deines Lebens ist dazu bestimmt, dir dabei zu helfen, die Schätze zu erlangen,
die du am meisten brauchst, wenn auch nicht unbedingt willst. Jeder Tag hat euch zu
größeren Anstrengungen auf dem Weg zu dieser Verwirklichung angespornt, hat euch
Anlass zum Staunen gegeben über die Hilfe und den Beistand, den ihr erhalten habt und
der jenseits der Grenzen eurer eigenen Bemühungen liegt.
Ihr habt Lehren erhalten, die jedes Detail des Prinzips und der Anwendung auf jedes
Problem enthalten, das euch betreffen könnte. Und meine Kinder, ihr habt meine tiefste
Liebe. Nehmt das alles und geht hinaus, um euren Schwestern, euren Brüdern und eurer
Welt zu helfen, den Ort vorzubereiten, an dem es möglich wird, dass der überschattende
Christus eintritt und die Botschaft aussendet, auf die die Welt so lange gewartet hat. Auf
diese Weise helft ihr, euch selbst, der Großen Weißen Loge und dieser kostbaren
Schöpfung, von der wir alle ein Teil sind, geistige Reichtümer zurückzugeben.
Zärtlich,
Euer Vater-Bruder,
Hilarion
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