
Ein Geburtstag ist ein neuer Anfang, denn der Zyklus eines 

Lebensstromes vollendet sich alle 365 Tage, und die Energie seiner Welt 

schließt den Erfahrungskreis am Tage vor dem Geburtstag. 

Am Tage, an dem sich die Verkörperung des Geistwesens jährt, entlässt 

das Heilige CHRIST-SELBST einen neuen Pulsschlag der Lebensenergie in 

die vier niederen Körper, und von der GEGENWART kommt ein 

zusätzlicher Aufwärtstrieb in der Hoffnung, dass der LEBENSPLAN sich im 

nächsten Jahr noch reichhaltiger verwirklichen möge. Daher kann man 

gewöhnlich in der Zeitspanne kurz vor dem Geburtstag einen Auftrieb an 

LEBENSENERGIE und VITALITÄT feststellen, und der Zeitraum der 

unmittelbar auf den Geburtstag folgt, ist für gewöhnlich überreich an 

geistiger Entfaltung und innerem Wohlsein. 

Die Verkörperung gibt einem Geistfunken die Möglichkeit, seine geistige 

Natur zu entwickeln, als ein kleiner Zyklus in einem größeren ist so jeder 

Geburtstag EIN NEUER ANFANG. 

Ein großer Teil der Anhäufungen, die der Lebensstrom an sich gezogen 

hat, wird zu dieser Zeit aufgelöst. Es bietet sich auch die GELEGENHEIT 

UND DAS VORRECHT für die Aufgestiegene LICHTSCHAR, dem 

Lebensstrom die Gaben Ihrer TUGENDEN zu schenken – ebenso wie die 

unaufgestiegenen Wesen im materiellen Seins – ZUSTAND sich ihre 

Gaben darreichen. 

Jeder Mensch, der durch die Tore eines neuen Geburtstags wandert, 

empfängt eine Ausgießung von jedem Aufgestiegenen Wesen, und der 

Brauch, hier unten Gaben auszubreiten, ist nur eine schwache 

Widerspiegelung dieses inneren Erlebens. 

Wenn ein Mensch Schüler der Meister wird und unter die Leitung der 

Aufgestiegenen Lichtschar kommt, empfängt er eine solche KOSMISCHE 

AUSGIESSUNG  an seinem GEBURTSTAG, so dass dieser DER HEILIGSTE 

TAG DES JAHRES wird! 

An eurem Geburtstag wirken alle eure kosmischen Freunde im Reich der 

Ewigen FREIHEIT auf euren Lebensstrom ein. Der Reichtum und der 

Überfluss an geistiger ERLEUCHTUNG, die sie euch schenken, bleibt 

allezeit ein Bestand eures ewigen Seins. Nutzt das aus, wenn dieser 

Heilige Tag kommt, und badet euch in der Ausströmung der Gegenwart 

der GÖTTLICHEN WESEN!!! 

Meine höchstpersönlichen Glückwünsche und SEGNUNGEN sind mit 

jedem von euch – und auch die GLÜCKWÜNSCHE Unseres HERRN, des 

MAHA CHOHAN und anderer LICHTFREUNDE. Möge die gewaltige 

Ausgießung, die IN EURE SEELE und EUREN GEIST einflutet, euch nun zu 

eurer vollständigen VEREINIGUNG mit eurem HÖHEREN SELBST 

verhelfen.  Namaste Kuthumi ! 


