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Avatar 
Aus der Quelle von Allem Was Ist 

 
Ein Avatar ist ein Bote der Quelle, der, aus dem Herzen des Göttlichen ausgesandt, eine 
oder mehrere göttlichen Tugenden in seinem Wesen verkörpert. Ein Avatar ist direkter 
Ausdruck der göttlichen Trinität von Vater-Mutter-Sohn/Tochter Gottes. Ein Avatar wird 
direkt aus der göttlichen Quelle geboren, direkt in einen menschlichen Körper projiziert. 
Seine Aufgabe ist – Dienst an die Menschheit um der Menschheit die göttliche Wahrheit 
näher zu bringen. Was ist göttliche Wahrheit? Göttliche Wahrheit ist die Einheit allen 
Lebens und grenzenlose Liebe. Ein Avatar auf Erden ist dazu da, um jedem Menschen 
seine Göttlichkeit vor Augen zu führen. Sein Wirken ist groß und umfasst nicht nur die 
einzelnen Personen sondern Gruppen von Menschen, Völker und Länder.  
 
Da er aus dem Göttlichen entstanden ist, ist sein wirken völlig frei vom Selbstbezug. Sein 
Selbst – ist ein göttliches Selbst, frei vom Ego und Illusionen des Menschheitskollektivs. 
Weil er die göttliche Wahrheit in seinem Wesen verkörpert, verfügt ein Avatar über 
enorme Kraft und unbegrenzte Schöpfermacht, die ihm von Vater-Mutter-Gott 
einvertraut sind. Die Aufgabe eines Avatars besteht darin, das Bewusstsein des 
Menschen zu erheben und aus Illusionen der Trennung, Angst, Mangel und Bedürftigkeit 
in die Einheit mit Allem Was Ist, die Liebe, Freude und Fülle sind, zu führen. 
 
In der Präsenz eines Avatars erkennt man allmählich, dass er ein vollkommener Ausdruck 
des Göttlichen Vater und der Göttlichen Mutter ist und bekennt sich zu seinem göttlichen 
Erbe – der universellen Schöpfermacht. Es wird erkannt, das jeder Mensch ein 
vollkommener Ausdruck des Göttlichen und somit ein Schöpfer ist. Und ein Avatar ist 
dazu da, um ein vollkommenes Abbild des Göttlichen jedem vorzuleben in Reinheit, 
Wahrhaftigkeit und Selbstlosigkeit. 
 
Ein Avatar durchschreitet die Tore der Dualität des menschlichen Fühlens und Denkens 
und lebt den Menschen eine Alternative vor: eine Welt der Einheit, Brüderlichkeit, Liebe 
und Fülle. Er hilft den Menschen die illusorischen Spiele der Dualität hinter sich zu lassen 
um eine neue Welt zu erschaffen – eine Welt ohne Kampf, Leiden und Trennung.  
 
Ein Mensch, der ein Christusbewusstsein in sich verwirklicht hat, kann zu einem Christus-
Avatar heran wachsen. Es bedeutet, dass er sich so lange geklärt hat, dass die höheren 
Anteile seines göttlichen Selbst in den physischen Körper herunter kommen können. 
Dieser Mensch wird zum „Licht der Welt“, da er das avatarische Bewusstsein in sich 
verwirklicht hat.  
 
Wie wird man zu einem Christus-Avatar? Deine Absicht und deine Offenheit sind 
entscheidend. Offne dich und lasse es zu. Und sprich die Anrufung:  
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„Kraft, Autorität und Macht meiner Göttlichkeit, die ICH BIN, bekenne ich mich zum 
Christus-Avatar-Dienst bis alle Wesen im Licht, Liebe, Einheit und Freiheit auf Erden 
leben können. Es werde Paradies auf Erden und in allen Herzen!“ 
 
Du bist bereits vollkommen. Vollkommenheit ist deine wahre Natur. Indem du den 
Illusionen der Dualität und Trennung keine Energie mehr gibst, wird dir dein wahres 
Selbst offenbar. Es ist – Liebe, Licht und reines Bewusstsein. Halte keine Illusionen mehr 
aufrecht: Erkenne sie und lasse sie gehen. Und in deinem Herzen findest du alles, 
wonach du suchst. Weil seit Anbeginn der Zeit ruhst du im Herzen der Quelle. Alles ist 
das Herz der Quelle. Du bist das Herz der Quelle. Nehme dein lichtvolles Erbe an und 
werde frei! 
 
Göttlicher Segen sei mit dir allezeit! 
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