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Alle Fotos in dieser Broschüre stammen von Avatarmasterkursen
und Avatarveranstaltungen. Die in den Fotos abgebildeten
Menschen sind Studenten, die an den Kursübungen arbeiten.
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Der Avatar Masterkurs ging weit über das Erlernen

einiger neuer Werkzeuge oder das Aufarbeiten von

Secondaries hinaus. Ich war auf einmal tatsächlich in

der Lage, eine andere Realität für mein Leben zu

wählen. Die mit dieser Fähigkeit verbundenen

Möglichkeiten lassen mich erschauern.

Virginia K. Smith

Ich deckte “Material” aus einem ganzen Leben (nein,

aus mehreren Leben) auf - und ich spürte Gefühle, die ich

so lange verleugnet hatte, dass ich gar nicht mehr wußte,

dass man sie tatsächlich kreieren kann.

Jean Tucker.

Der Kurs ist ein solches Juwel - in jeder Hinsicht. Er

war eine so bereichernde, wunderbare Erfahrung für

mich!

Lurline Aslanian

Mein Gott! Was ist gerade passiert? Ich bewege mich

immer noch zwischen dem, was ich als Realität betrach-

tete und einer völlig anderen Wirklichkeit hin und her... Der

Raum begann sich aufzulösen. Alles floß ineinander. Die

mir gegenübersitzende Person verschmolz mit allem ande-

ren und hörte für einen Augenblick auf, in dieser Realität

zu existieren. Ich konnte nicht verhindern, dass mir die

Tränen in Strömen übers Gesicht liefen. Ich fühlte mich

vollkommen in Einklang mit allem und jedem; in absoluter

und totaler Wertschätzung. Mein Leben wird nie mehr

dasselbe sein wie bisher.

Maurice Taklender
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Was geschieht hier?
Der Avatar Masterkurs wurde von Harry Palmer erstmals

in der Dezember/Januar-Ausgabe (1988) des Avatar
Journal in einem Brief angekündigt:

“Der Avatar Masterkurs soll euch jene Techniken und Fähigkeiten
vermitteln, die euch schließlich in die Lage versetzen, andere zu einem

Ver ständnis des Ursprungs ihrer
Lebenserfahrungen hinzuführen, sodass sie diese
selbst steuern und kreieren können. Diese liebe-
volle Einführung ist das kostbarste Geschenk
eines wahren Masters. 

Als Avatare seid ihr am Ziel eurer Reise
angekommen. Das Zuhause, nach dem ihr
solange gesucht habt, ist in der Tat köstlich.
Genießt euren Aufenthalt im Vergnügungspark.
Mehr ist wirklich nicht nötig. Vielleicht – aber
nur vielleicht - würdet ihr euch gerne an der
Verbreitung der Avatar-Materialien beteiligen.
Stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde,
wenn alle wüßten, was ihr jetzt wißt und all die
Fähigkeiten besäßen, die ihr jetzt besitzt?”

Viele Menschen sind bereit, 
sich das vorzustellen...

Vierundzwanzig Jahre später spannt sich das
Avatar-Netzwerk um die Erde und beeinflußt ganz
direkt das Leben von Zehntausenden von
Menschen.

Auf wie viele wirkt es sich indirekt aus? Da
kann man nur spekulieren. Vielleicht zeigt sich
eines Tages - wenn die Geheimnisse des kol-
lektiven bewusstseins völlig gelüftet sind,
dass alle Menschen davon berührt wurden. 
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• “Ich weiß nicht genau, warum ich am Avatar-Kurs teilnahm
aber ich spürte intuitiv, dass es das Richtige war. Könnt
ihr das verstehen?”

• “Ich träumte von Avatar. Zuerst sah ich die Menschen und
hatte ein starkes Gefühl von Wiedervereinigung.”

• “Ich ging zu einem Medium. In Trance sagte mir die Frau,
ich würde in Kürze am Avatar-Training teilnehmen. Als
sie aus der Trance erwachte, fragte sie mich:”Was ist
Avatar?”

• “Ich wußte schon immer, dass ich mit einer bestimmten
Aufgabe hierher gekommen war. Ich war nicht über-
rascht, als ich auf Avatar stieß. Alles andere erschien
mir jetzt wie Zeitvertreib.”

“In der gesamten Geschichte des menschlichen bewusstseins exi-
stierten nur selten Individuen, die in der Lage waren, andere durch
das Labyrinth der Schöpfung zurück zum Ursprung zu führen.

Zwar trugen im Laufe der Zeit Millionen die Gewänder von
Priestern und Heiligen, doch aus Unwissenheit (oder Schlimmerem)
brachten sie oft nichts anderes zuwege, als die Menschheit zu 
spalten, indem sie sie mit sorgfältig konstruierten Begründungen in
sorgfältig konstruierte Glaubenssysteme führten -  auf dunkle
Pfade des Leids, weit von zuhause entfernt.”

• “Bevor ich auf Avatar stieß,
war ich wohl der entmutigt-
ste Sucher, der je exi-
stierte.”

• “Ich verbrachte zwölf Jahre
meines Lebens bei einem
Guru. Tagaus, tagein arbei-
tete ich zehn Stunden am
Tag! Eines Tages blickte ich
hinter die Überzeugungen,
betrachtete mir meine
“Mitjünger” und erkannte,
dass wir nichts als billige
Arbeitskräfte waren.”
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Was tun wir hier? Wir 
schaffen eine erleuchtete
planetarische Zivilisation.

Das war das Ziel fühlender Wesen vom
Anbeginn der Zeit. Die Evolution-sphase, in
der nur Konkurrenz und das Überleben des
Stärkeren zählte, kann nun, nachdem sie
ihren Zweck erfüllt hat, einer Zeit weichen, in

der die Menschen in einer transformierten
Gesellschaft sinnvoll zusammenarbeiten. Das interna-

tionale Netzwerk von Avatar-Mastern ist eine der tragenden
Säulen bei der Errichtung einer solchen Gesellschaft. 

Star's Edge International ist verantwortlich für die
Organisation der weltlichen Angelegenheiten dieses wach-
senden Netzwerks miteinander verbundener Individuen. 

“Ihr begebt euch in Gefilde, die für ihre Fallen und
Tücken bekannt sind - wo auf einen wahren Master zehn-
tausend Scharlatane kommen.

Euer Wissen ist der Alptraum jener Experten, die sich
durch ausgeklügelte Machenschaften bereichert haben.

Ihr seid es, die Licht ins Dunkel bringen.

Ihr bringt die Wahrheit ans Tageslicht.

Erwartet nicht, mit offenen Armen empfangen zu wer-
den, denn es gibt viele, die eure Wahrheit nur dazu benutzen
wollen, auf ihrer eigenen Hoffnungslosigkeit zu beharren.

Liebt sie als die unreifen Früchte, die sie sind.”

Avatar hat seine Wirksamkeit wieder und wieder unter
Beweis gestellt. Man muss nicht zehn Jahre praktizieren oder
sterben oder blind an irgendein Wesen oder Glaubenssystem
glauben, um diesen erweiterten, bewussten Zustand spiritu-
eller Erleuchtung zu erreichen. Dass die dazu notwendigen
Techniken codiert, verpackt und in Form eines Kurses ange-
boten werden, macht das Erreichen dieses Zustandes in kei-
ner Weise weniger bedeutungsvoll oder tiefgreifend.

4
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Avatar ist ein Quantensprung in der Evolution des bewus-
stseins und hat weitreichende Konsequenzen für die zukünf-
tige Gestaltung der menschlichen Gesellschaft. In der
Vergangenheit konnte man die erleuchteten Menschen auf
diesem Planeten an einer Hand abzählen; heute sind es
bereits Tausende. Avatar bietet - im großen Rahmen prakti-
ziert - der Menschheit eine Alternative zu ihrem gegenwärti-
gen, selbstzerstörerischen Kurs. Ihr könnt etwas bewirken.

“Macht euch gut mit den Lektionen vertraut. Vermittelt sie so,
dass sie sorgfältig studiert und untersucht werden können. Und wenn
das geschehen ist, werden selbst die Sklavenhändler Gründe finden,
sich zu ändern und Teil der liebevollen Integration des bewusstseins,
des lange ersehnten Transformations- und Erlösungsprozesses zu wer-
den.

Solche Kraft besitzt die Wahrheit, die ihr in den Händen haltet.
Präsentiert sie auf intelligente Weise, benutzt sie selbstlos, und sie
wird euch mit einem wunderbaren Mantel der Unverwundbarkeit
umhüllen.”

• “Ich habe mich mindestens ein Jahr lang über Avatar lustig
gemacht. Ich will hier gar nicht wiederholen, was ich
alles über Harry Palmer sagte, aber als Donald vom
Kurs zurückkam, genügte ein Blick, und ich wußte, dass
das Problem bei mir lag-- nicht bei Avatar.”

• “Ich weiß nicht, was ihr lehrt, aber nachdem ich all diese
Liebe und Fürsorge gespürt habe, würde ich es wirklich
gerne wissen.”

Ein einzigartiger Aspekt des weltweiten Avatarprojektes 
ist die Verbindung einer effektiven spirituellen
Technologie mit einem gut organisierten
Netzwerk gut ausgebildeter Unternehmer.
Diese unübliche Kombination bricht mit
der traditionellen Form der “Almosen-
Spiritualität.” Hier gibt es keine
Bettelschalen. Dieser neue Ansatz
spiegelt die Philosophie Harry
Palmers wieder: Wohlstand und
gute Werke (humanitäre Ziele)
gehören zusammen. Was man auch
ansonsten darüber denken mag - es 
funktioniert.
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“Macht es euch zur Regel, allen, die den Wert eurer Arbeit nicht
erkennen oder schätzen, die bereits gezahlten Kursgebühren zurückzu-
erstatten. Auf diese Weise erspart ihr euch vielleicht, Lektionen geben
zu müssen, die ihr gar nicht geben wollt. So kann niemand eure
Ehrlichkeit anzweifeln und muss sich vielleicht gar mit seiner eigenen
auseinandersetzen.

Handele stets im Einklang mit der gegebenen Ordnung.

Verwirkliche die höchsten Ideale des Massenbewusstseins und
Mißtrauen wird sich in Unterstützung verwandeln.

Diene anderen mit deinem Wissen und deiner Wahrheit, und du
wirst feststellen, dass gute Menschen es als Privileg, ja, als ihre größte
Belohnung betrachten werden, dich mit weit mehr zu unterstützen, als
du JEMALS brauchen wirst. 

Wohlstand und Kraft werden in deine Hände gelegt werden,
WEIL du erkennst, dass das Streben nach bedeutungslosen äußeren
Belohnungen nur eine Überzeugung widerspiegelt, die nichts mit wahr-
haftem Dienen zu tun hat, sondern zu Verstrickungen auf niederen
bewusstseinsebenen führt.

Eure Lektionen, die sich im Tageslicht eures Lebens und im
Traumlicht eurer Nächte manifestieren, sind eure stärkste Medizin,
euer klügster General und euer weisester Ratgeber.

Nutzt den Überfluß, den ihr kreiert, um den Selbsterkenntnis -
prozeß der Menschheit zu unterstützen und voranzutreiben. Kreiert
Avatare - genießt die Lektionen.

Die Sterne sollen euch daran erinnern, dass ich euch Liebe sende.”

Harry Palmer 
Autor der 

Avatarmaterialien

6
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Der Avatar
Masterkurs

Der Avatar Masterkurs findet an neun aufeinanderfolgen-
den Tagen statt. Es sind außergewöhnliche Tage, in denen
man die Zeit vergißt. Die Struktur des Kurses und die durch-
geführten Übungen bringen tiefe Inhalte an die Oberfläche,
die manchmal unerträglich und bedrohlich scheinen. Doch
schon ein paar Sitzungen später könnt ihr herzlich über euch
lachen. Und am Ende der Woche habt ihr das Gefühl, ein
paar Leben (vergangene und zukünftige) durchlebt zu haben.

Der Avatar Masterkurs 
(Stufe IV der Avatar-
Materialien) führt hinter die
Kulissen und bietet die Mög lichkeit,
sich die durch Avatar erfahrenen
Phänomene und erzielten 
Ergebnisse aus einer völlig neuen
Perspektive zu betrachten.

Nach drei Einweihungssitzungen 
und mehreren Stunden Arbeit mit dem Verfahren für hart-
näckige Identitäten mag es den Teilnehmern zwar vielleicht
schwerfallen, sich an ihren Namen zu erinnern, aber sie
haben absolute Sicherheit in bezug auf die Effektivität von
Avatar sowie die unendliche Ausdehnung des
Ursprungsbewusstseins gewonnen.
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Andere zu erwartende Resultate:
n Die Fähigkeit, transparente Identitätsstrukturen aufzu-

decken und aufzulösen.

n Die Fähigkeit, das bewusstsein von einer Kreation abzuzie-
hen.

n Die Fähigkeit, Widerstand auslösende Kreationen zu erken-
nen und mit ihnen umzugehen.

n Die Fähigkeit, Avatareinweihungen mit hervorragenden
Ergebnissen durchzuführen.

• “Endlich begegnete ich jenem grenzenlosen Wesen, das auf
meinen Namen hört.”

• “Ich erkenne nun, dass mein spirituelles Selbst mich stets
mahnte, die Vorstellung, die menschliche Existenz sei
bestenfalls eine auf äußerem Druck beruhende Anpass -
ung und  dumpfe Resignation, nicht zu akzeptieren.”

• “Das Leben wird leichter und harmonischer, wenn es mit
bewusstheit und Wahlfreiheit gelebt werden kann.”

• “Was für eine Erleichterung, endlich in meinem
eigenen Leben aufzutauchen.” 

• “Ich habe an über fünfzig Work -
shops teilgenommen - dreimal am
Avatarkurs. Aber das war wirk-
lich mein Kurs. Ich kam aus
einem Schlamassel heraus, in
dem ich mein Leben lang
gesessen hatte.”
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Einige der behandelten Themen:

Teil I: hinter den Kulissen
Welche Beziehung besteht zwischen persönlicher Macht und Zielen?
Was ist die Ursache von und die Medizin gegen Entmutigung?
Wie gehst du mit einer schwierigen Umgebung um?
Aus welchen Elementen setzt sich jedes Spiel oder jedes Unternehmen

zusammen?

Teil II: Avatar weitergeben
Was hält dich davon ab mit Avatar Fortschritte zu machen?
Was liegt jeder Schwierigkeit zugrunde?
Was ist die Ursache von Streß?
Was bringt dich dazu, aufzuhören zu fühlen und anzufangen zu spekulieren?

Teil III: Star's Edge International
Auf welcher Basis arbeitet Star's Edge, und warum ist es so erfolgreich?
Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Avatar weitergeben zu 

können?
Wie bringst du eine neue Schöpfung in eine bereits bestehende ein?
Nach welchen Auswahlkriterien werden diejenigen, die Avatar weitergeben

wollen, beurteilt?

Teil IV: Erleuchtung
Was geschieht, wenn du versuchst, etwas wegzukreieren?
Was ist Wahrheit?
Von welcher Beschaffenheit ist eine hartnäckige Masse?
Was bringt dich dazu, deiner Fähigkeit, Dinge zu kreieren, Grenzen zu 

setzen?

Teil V: Die Präsenz des Masters
Welches ist die wirksamste Technik, kreatives Potential anzuzapfen?
Wovon hängt es ab, ob eine Realität geändert werden kann oder nicht?
Wie verändert man Identitätsmuster?
Weshalb ist es unmöglich, als bewusstsein zu existieren?

• “Wir sind die Welle des Lebens - stets im
Augenblick -, 
und jeder Tropfen ist auf wunderbare Weise
mit allen anderen verbunden. Hinter uns das
Kielwasser der Geschichte, vor uns die unend-
lichen Möglichkeiten.”

• “So wie ich weiß, dass Herzen lieben, weiß ich
auch, dass dieser innere Zustand nicht mit
Worten ausgedrückt werden kann.”

• “Avatar weiterzugeben ist wie ein Tanz mit der Essenz des
Lebens.”
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Der Avatar Masterkurs hat mit dem Mastern des Lebens zu
tun. Das bedeutet, dass man in der Lage ist, über die eigene,
selbstbegrenzende Hülle hinauszugehen und mit Menschen
und Situationen auf eine Weise umzugehen, die nicht zu wei-
terer Disharmonie und Verwirrung in der Welt führt. Vielleicht
gelingt es euch sogar, andere auf eine Weise zu berühren, die
ihnen ihr Gefühl von Harmonie zurückgibt und die zur
Wiederherstellung einer harmonischen Ordnung in der
Gesellschaft beiträgt.

Das Mastern des Lebens lernt man nicht auf einem einsa-
men Berggipfel - das hieße lediglich, dem Leben zu entsa-
gen. Man kann das Leben mitten auf dem Marktplatz mastern.
Es geht nicht darum zu flüchten, sondern darum, die Dinge
ins Gleichgewicht zu bringen.

Masterschaft ist das Anwenden von aus Erfahrung gewon-
nener Weisheit. Ihr könnt diese Weisheit durch eine katastro-
phale Erfahrung erwerben, durch viele Leben dauernde
“Versuch-und-Irrtum”-Prozesse oder durch die Lehrzeit bei
jemandem, der den Weg kennt.

Es liegt und lag mir von jeher am Herzen, dass jeder
Avatar-Absolvent auch den Avatar Masterkurs besucht. Der
Avatar kurs öffnet das Tor zum Avatar Masterkurs.

Es berührt mich ein wenig seltsam, dass Teilnehmer, die
erfolgreich die Stufen I, II und III abgeschlossen und ein
umfassendes Verständnis über die Hintergründe und
Mechanismen ihrer eigenen Lebensschöpfungen gewonnen
haben, an diesem Punkt stehenbleiben und sagen:”Danke, ich
habe genug.”

Vielleicht hat es mit Selbstvertrauen zu tun, vielleicht mit
dem Gefühl, etwas nicht zu verdienen. Seht ihr, wie unlo-
gisch das ist? 

Ziehen wir einmal den seltenen Fall in Betracht(und beim
heutigen Qualitätsstandard von Avatar ist er selten), dass
jemand von Avatar enttäuscht ist und es durchaus Sinn
macht, einen enttäuschenden Weg nicht weiter zu verfolgen.
Doch selbst dann sollte man genauer hinschauen. Avatare
wissen, dass Enttäuschung ein Secondary ist. Weshalb war
dieser Mensch enttäuscht? Um diese Frage beantworten zu
können, muss man wissen, was erwartet wurde. Was war das
Primary? Weshalb hat dieser Teilnehmer sich das vorenthal-
ten? Falls er erwartete, sich vor seinen “Weltlektionen”

Harry spricht zu 
künftigen Mastern
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drücken zu kön-
nen oder nach
Beendigung seines
Avatar-Trainings
andere ohne
Gewissensbisse
beherrschen,
unterdrücken oder
ausbeuten zu kön-
nen - nun, dann ist
es uns recht, dass
er enttäuscht ist.
Ja, wir lachen uns
darüber ins
Fäustchen, dass er
enttäuscht ist.
Warum? Weil er
immer noch aus
dem Ego heraus nach
dem Ursprung sucht.
Das wahre Selbst blieb
noch unentdeckt.
Belassen wir es dabei.
Früher oder später,
manchmal nach Wochen,
manchmal nach ein paar
Leben, wird ihm von einem
Master, vielleicht von dir, eine
Wiederholung angeboten, und nun
fühlt er sich sicher genug, diese wenigen
letzten Schichten von schützenden oder abge-
lehnten Definitionen aufzugeben. Voilà. Hier habt
ihr euren Avatar, und er wird sich dankbar auf den Weg
machen, um ein Master zu werden.

Einige wenige Wahrheiten in diesem Universum können
in Worte gefaßt werden. Eine von ihnen, die mir wirklich
gefällt, lautet: “Ich bin jetzt hier mit dir.” Das ist eine funda-
mentale Realität, die Voraussetzung dafür, um in diesem
Universum seine Karten ausgeteilt zu bekommen (wie beim
Pokern), und alles, was dieser Wahrheit hinzugefügt wird,
erhöht den Einsatz.

In den Fünfziger Jahren gab es in Amerika eine Firma, die
eine Rasiercreme namens Burma Shave vertrieb. Die Firma
wurde für ihre witzigen Werbeplakate berühmt, die sie in
bestimmten Abständen entlang der Schnellstraßen auf-
stellte. Mit jedem Plakat wurde der Werbespruch ergänzt.
Auf dem ersten stand beispielsweise: “DINAH DOESN�T”,
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auf dem zweiten:”TREAT HIM RIGHT”, dann auf dem
dritten:”BUT IF HE�D SHAVE”, und auf dem vierten:”DINAH-
MITE”.

Auf dem letzten Plakat stand stets:”BURMA SHAVE”.
Die Aussage:”Ich bin jetzt hier mit dir” wird auf dem an

den Avatar-Materialien entlangführenden Weg als Wahrheit
erkannt. Auf dem ersten Schild, das dir begegnet, steht:”ICH
BIN”, ein wenig später erfährst du deine eigene dimensions-
lose Präsenz: “HIER” - jenen im Raum enthaltenen Raum.
Irgendwann, kurz vor dem Abschluß von Stufe III, erfährst du
dann das “JETZT”, das Ewige. Der Avatar-Absolvent hat also
eine tiefe spirituelle Begegnung:”ICH BIN JETZT HIER”. Das ist
eine erleuchtende Erkenntnis. Das ist Selbst-Erkenntnis. Ein
Wesen kann in diesem Zustand ziemlich selig sein. Weshalb?
Weil es in diesem Zustand einen Geschmack von der göttli-
chen Einheit, vom göttlichen Ursprung, der alles Leben
umfaßt, von “ICH BIN HIER UND JETZT EINS”, bekommt. Das
verwirklichte Selbst ist ein Vorgeschmack des Göttlichen.

Kurz nach dem Plakat mit der Aufschrift:”JETZT”, also kurz
nach dem Ende der Stufe III von Avatar, windet sich die
Straße in die Todeskurve hinein. An diesem Punkt verlassen
viele den Weg und geraten in den Sumpf des Aberglaubens.
Sie bleiben in dem Paradoxon:”ICH BIN ALLES”, stecken. Alles
wird rationalisiert. Gottes Wille. Dumdidum.

Das Ego findet es köstlich, sich als das selbstverwirklichte
Wesen zu produzieren, das alles andere umfaßt.

Verzeiht, wenn meine Worte über diese kleine intellektu-
elle Falle, hinter der sich die Todeskurve verbirgt, wie die
eines Protestlers aus den Sechzigern klingen. Ihr seid nicht
allein. Ich bin ebenfalls dort draußen auf meinen Knien im
Schlamm herumgerutscht, in dem Glauben, ich sei der ein-
zige, der “ICH-BIN-JETZT-HIER” ist, und habe mir gewünscht,
irgendein Gott oder Guru möge auftauchen und die Welt ret-
ten. Es ist einer jener Augenblicke, in denen man sich
wünscht, wieder dumm zu sein. Man leidet daran, dass man
einen Teil der Wahrheit kennt - “ICH BIN JETZT HIER” - aber
man war nicht auf die Kurve vorbereitet und hat den Weg ver-
lassen, bevor man zu dem Schild mit der Aufschrift “MIT DIR”
kam.

Das ist das eigentliche Geheimnis des Avatar Masterkurses.
Man muss den Fuß vom Gaspedal, das das “ich” antreibt,
nehmen, und für das “wir” auf die Bremse steigen. So lernt
man über seine selbstbegrenzende Hülle hinauszugehen und
mit der existierenden Realität klarzukommen, die einmal
erfahren werden muss, bevor man überhaupt irgendetwas
Vernünftiges über göttliche Einheit, die alles umschließt, von
sich geben kann. Wir müssen dieses “alles” kreieren, bevor
wir das Göttliche erfahren können.
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Manche Avatare wollen, selbst wenn sie ins Schleudern
kommen und den Weg aus den Augen verlieren, nicht am
Avatar Masterkurs teilnehmen, weil sie das Ziel des Kurses
mißverstehen. Sie sagen normalerweise:”Oh, ich bin nicht
daran interessiert, Avatar zu lehren.”

Ja, ja, ja - auf einer Ebene hat der Avatar Masterkurs auch
etwas damit zu tun, anderen Avatar zu vermitteln. Es geht
darum, mehr Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum,
aus der Bequemlichkeitsfalle herauszukommen. Und es geht
darum, im eigenen Entfaltungsprozeß die nächste Schicht
aufzudecken. Niemand verlangt von euch, eure Arbeitsstelle
aufzugeben und nur noch Avatar zu lehren. Das ist eure
eigene Entscheidung. Wir bitten euch nur, in eurer eigenen
bewusstseinsentwicklung den nächsten Schritt zu tun, um
dadurch das große Ganze zu unterstützen. Ja, wir treiben
euch dazu an, den Avatar Masterkurs zu absolvieren. Warum?

Weil im Avatar Masterkurs ein neues Selbst geboren wird.
Ein sehr viel weitherzigeres, entspannteres, toleranteres, inte-
grierteres Selbst. Es ist ein freudiges Selbst, das nur durch die
Präsenz und die Hilfe anderer entdeckt, erfahren und ganz
verstanden werden kann. Das ist die Erfahrung, die man
macht, wenn man in Stufe IV am nächsten Schild mit der
Aufschrift:”MIT DIR” vorbeikommt.

Hier sind wir nun zwei Evolutionsschritte über das Ego-
Selbst, das nur seinen eigenen Vorteil sucht, und einen Schritt
über das verwirklichte Selbst, das nach Erleuchtung strebt,
hinausgelangt -  zu einem höheren Selbst, das seine
Fürsorge auf andere, auf die Gesellschaft, auf alles Leben
ausdehnt. Es ist ein freudiges, ewiges Selbst, das in der
Lage ist, die Welt zu gestalten.

Der Avatar Masterkurs ist eine Herausforderung, weil
ihr dabei Risiken eingehen könnt. Ihr könnt vertrauen. Das
ist ziemlich riskant. Ihr könnt eure Kompetenz unter
Beweis stellen. Das erfordert Mut. Ihr könnt verwund-
bar sein. Ihr könnt alle Bilder und Vorstellungen über
euch selbst loslassen. Ihr könnt real werden. Das ist
die einzige Möglichkeit, heil durch die Todeskurve
zu kommen.

Wir haben  einige sehr erfahrene Star's-Edge-
Trainer, die bereit sind, euch bei der Bewältigung
dieser Risiken zu helfen und  die Lorbeeren zu ern-
ten. Ihr schließt euch einem globalen Netzwerk
von Menschen an, die wissen und die danach
streben, die volle Wahrheit - “ICH BIN JETZT HIER
MIT DIR” - zu leben.

Vom anderen Ende der Todeskurve aus könnt
ihr das nächste Schild mit der Aufschrift:””WIR
KÖNNEN”... sehen.
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“...um fortgeschrittene Techniken zu erlernen.”

“...um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen.”

“...um mein persönliches Wachstum zu beschleunigen.”

“...ich hatte ein paar Fragen.”

“...weil ich den Eindruck habe, dass Master 
die Materialien besser verstehen.”

“...um meine bisher mit Avatar gemachten 
Erfahrungen zu vertiefen.”

“...um mich mit Menschen zu verbinden, die so 
empfinden wie ich.”

“...weil ich Avatar an andere weitergeben möchte.”

“...weil ich gehört hatte, dass es wunderbar sei.”

“...um die spirituelle Entwicklung anderer anzustoßen.”

“...um die Dinge aus der Perspektive eines 
Masters sehen zu können.”

Warum die Leute den Avatar
Masterkurs absolvieren
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oder
weshalb ich zwei Tage früher zum
Avatar Masterkurs im Januar erschien

Als ich vom Meisterkurs hörte, nahm ich mir sofort ein Primary
vor: “Daran will ich irgendwann teilnehmen.”

Wie ihr euch sicher denken könnt, passierte daraufhin gar nichts.
Achtzehn Monate später war mein Primary noch das gleiche - aber
das war auch alles. Es lagen keine Secondaries an, aber eine
Kreation manifestierte sich auch nicht. Ich sprach mit Avra darüber,
und sie machte mir klar, dass nichts geschehen kann, wenn wir
“sichere” Primaries wählen, die nichts in Bewegung bringen.

Nachdem ich den Telefonhörer aufgelegt hatte, wählte ich
sofort folgendes Primary: “Ich werde sobald wie möglich am
Meisterkurs teilnehmen.”

Junge, Junge, jetzt kamen die Dinge in Bewegung! Die
Secondaries stürmten aus allen Richtungen auf mich ein: keine Zeit,
kann ich mir nicht leisten, habe andere Verpflichtungen, Flugzeuge
stürzten ab, Leute riefen an, Wasserboiler leckten, jemand fuhr
einen Kotflügel meines Autos kaputt, und ich hatte noch nicht ein-
mal mit den Weihnachtseinkäufen begonnen. Sogar in meinen
Träumen tauchten Secondaries auf. Ich rief Avra noch einmal an,
um ihr mitzuteilen, dass in meinem Leben plötzlich alles auf einmal
hochkam und dass sie mich für den Januar-Kurs streichen könne.
“Wirklich,” sagte sie, “was für ein Primary war da am Werk?”

“Oh, ich weiß nicht”, log ich und schlug vor: “Laß meinen
Namen doch einfach für den März-Kurs auf der Liste, ich will
versuchen, es bis dahin zu schaffen.” Ich konnte
fast durchs Telefon spüren, wie sie zurück-
wich, aber sie sagte ganz freundlich: “Gut,
dann sehe ich dich im März.” Doch als mir
klar wurde, dass all die Dinge, die auf
mich eingestürmt waren, nur
Secondaries waren, erinnerte ich mich
daran, dass ich ja Techniken kannte, um
sie wieder aufzulösen. Du meine Güte!
Ich probierte das Primary: “Ich werde
den Meisterkurs im März machen”, aus.
Keine Resonanz. Ich gähnte. “Ich werde
den Meisterkurs im März machen.”
KÖNNTE ES SEIN, DASS DAS EINFACH
NUR EIN WEITERES SECONDARY IST?
Ich fing an zu lachen. Oh ja, “...sobald
wie möglich.”

—JHW

Wie man die richtigen
Primaries wählt
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Der Avatar®-Masterkurs dauert neun Tage, die Kurs gebühr 
beträgt USD 3310. Du musst den Avatarkurs abgeschlossen 
haben und benötigst eine Empfehlung deines Avatarmeisters 
oder eine Einladung eines Star's Edge Trainers. Unter
www.AvatarMasterCourse.com findest du die Daten und 
Orte. Fülle das Online-Anmeldeformular aus oder kontaktiere 
Star's Edge unter +1-407-788-3090, Fax +1-321-574-4019, 
avatar@avatarhq.com, um Anmeldeformulare zu erhalten.

Avatar ® und Star’s Edge International® sind geschützte

Warenzeichen von Star’s Edge, Inc. 

Erleuchtete planetarische ZivilisationSM ist ein geschützte

Gebrauchsmuster von Star’s Edge, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright 1997, 2019 von Harry Palmer.

Anmeldung und
Teilnahmebedingungen
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tel:  407-788-3090
fax:  321-574-4019

e-mail:  avatar@avatarhq.com
www.AvatarMasterCourse.com
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