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Kuthumi über Erleuchtung 
 
Geliebte Lichter meines Herzens,  
 
ich, Kuthumi, möchte heute über Erleuchtung sprechen. Einige von euch streben nach 
Erleuchtung, ihr möchtet erleuchtet werden. Aber wenn ihr den Zustand der Entwicklung 
des Bewusstseins der Menschheit betrachtet, werdet ihr feststellen, dass ganz wenige 
von euch dieses Ziel schon erreicht haben. Auf dem Pfad der Erleuchtung habt ihr einige 
Prüfungen noch nicht gemeistert und das kosmische Gesetz hält euch am Platz, der 
eurem Bewusstseinszustand genau entspricht. Hättet ihr schneller eure Prüfungen 
bestanden und Illusionen aus dem Weg geräumt, wäret ihr schon jetzt woanders 
gewesen. Die Zähheit des menschlichen gewohnheitsmäßigen Fühlens und Denkens hält 
den Menschen oft in alten Strukturen gefangen, obwohl der Mensch sich aus ganzem 
Herzen danach sehnt, aus diesen auszubrechen.  
 
Ich kann euch sagen, dass nur mit der Meisterung eures Gefühls- und Mentalträgers, 
oder Emotional- und Mentalkörpers, wie ihr selber sagt, Erleuchtung zustande kommen 
kann. Euer Gemüt soll so beruhigt sein, dass keine Bewegung von unkontrollierten 
Energien in ihm mehr geschieht. Wenn ihr euch richtig anschaut, könnt ihr feststellen, 
wie weit ihr diesem Zustand näher gekommen seid. Hand aufs Herz: Viele von euch sind 
immer noch weit davon entfernt. Aber es ist auch so in Ordnung. Es gibt keine Eile und 
Hast auf dem Pfad der Erleuchtung. Ihr sollt in eurem inneren Raum so gestärkt und 
gekräftigt sein, dass kein äußeres Geschehen euch aus der inneren Mitte bringen kann. 
Ist das der Fall bei euch? Seid ihr ruhig und gelassen allen Geschehnissen gegenüber – 
guten und schlechten? Haftet ihr nicht mehr an den Kleinigkeiten eures Alltags und lasst 
alles aus eurem Leben gehen, lasst ihr alles los, was vergangen ist? Lebt ihr im Jetzt? 
 
Einen Erleuchteten bezeichnet man als einen Menschen, dessen Bewusstsein frei 
geworden ist von den Anhaftungen an die materielle Welt. Der Erleuchtete hat sein Ego 
gemeistert – er ist frei vom Ego geworden. Was ist Ego überhaupt? Das Ego besteht aus 
verdichteten Strukturen eures Wesens, die euch als getrennte Persönlichkeit erfahren 
lassen. Es ist die Summe eurer Gewohnheiten, Lebensthemen, Verhaltensmustern und 
Sichtweisen, mit denen ihr euch identifiziert habt. Es sind auch alle Erfahrungen, die ihr 
seit Beginn der Zeit gesammelt und in euren feinstofflichen Körpern abgelegt habt. Das 
Ego wirkt als Korsett, das euch nicht erlaubt, die Einheit der Schöpfung unmittelbar zu 
erfahren. 
 
Um erleuchtet zu werden, braucht ihr wahrhaftig keine dicken Bücher mehr. Ihr braucht 
euer Herz als den inneren Meister, weil nur über das Herz ihr mit der Schöpfung wieder 
eins werden könnt. Man erkennt, dass der wahre Meister im eigenen Herzen inne wohnt 
und nur ihm die ganze Aufmerksamkeit schenkt und erkennt als die Kraft, die Autorität 
und die Quelle der Erleuchtung. Derjenige, der lange Zeit seine Aufmerksamkeit in  
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diesem Brennpunkt seines Seins gehalten hat, kann das innere Feuer des Herzens 
entzünden und es zum strahlenden Ich-Bin-Gegenwart ausdehnen, zum 
individualisiertem Brennpunkt der göttlichen Macht, Autorität und Kraft in euch. 
Derjenige, der in seinem Herzen das innere Feuer entzündet hat, hat die Kraft und die 
Macht dieses Leuchten nach außen zu bringen anderen Wesen zum Wohle.  
 
Ihr könnt einen erleuchteten Lehrer aufsuchen. Der sieht ganz genau, an welchen 
Themen ihr haftet, und zeigt euch diese auf. Durch seine Präsenz wird die Schwingung 
des Schülers erhöht, was dazu führt, dass nicht erlöste und gebundene Energien bewusst 
gemacht und befreit werden können. Denn nur mit dem Licht der Erkenntnis können 
diese transformiert werden. Es gibt keinen anderen Weg. Solange ihr nicht erkannt habt, 
bleibt die Unbewusstheit mit ihren Mustern bestehen. Diese Klärungsarbeit kann euch 
keiner abnehmen – das müsst ihr als eure Aufgabe wahrnehmen. Kein Meister, kein Gott 
kann euch befreien: Ihr sollt die volle Verantwortung übernehmen auf dem Pfad der 
Erleuchtung.  
 
Indem ihr euch reinigt und klärt, alte Muster loslasst und in der Stille eure 
Aufmerksamkeit auf die Ich-Bin-Gegenwart in eurem Herzen fokussiert, werdet ihr die 
Großartigkeit eures inneres Lichtes und Liebe erkennen, diese entzünden, vermehren und 
nach außen bringen können. „Übung macht den Meister“, - sagt der Volksmund. Übt 
unermüdlich im Stillehalten und pflegt die guten Eigenschaften wie Geduld, Ausdauer und 
Hingabe. So kommt ihr schneller voran zum Sieg des ewigen Lichtes in euch, das ihr alle 
bereits seid, wart und immer sein werdet! 
 
Ich, Meister Kuthumi, segne euch mit dem goldenen Licht der Erleuchtung. 
 


