
Über die Verschmelzung
Sergej Tschewalkow erzählt über das Sakrament der Verschmelzung mit dem Lehrer 

Liebe Brüder und Schwestern,

Heute, entsprechend dem Willen des Lehrers, erzähle ich euch ein wenig über das Sakrament der 
Vereinigung mit Ihm, über das Sakrament der Verschmelzung mit dem Lehrer, das anscheinend in 
unserer weiteren Entwicklung ein höchst wichtiges Sakrament werden wird, das zu unserem Gelingen, 
dem Lehrer zu folgen, beitragen wird.

Wir haben Ihn gebeten, dass Er uns ausführlicher erzählt, was auf dem heiligen Stein vor Seinem 
Hause geschieht, wenn Er abends für das gemeinsame Sakrament aus Seinem Hause tritt und ungefähr 
15 – 20 Minuten dort verweilt, indem Er sich - in der Regel auch im Winter barfuß - auf Seinem 
Gebetsteppich niederlässt, mit einem Regenmantel bekleidet, und Seinen Blick in Richtung Tiberkul 
gen Sonnenuntergang richtet, wenn die Sonne der Welt ihre letzten Strahlen schenkt.

Der Lehrer hat geantwortet, dass diese Augenblicke ganz besondere seien, und dass Er in dieser Zeit 
ein besonderes Sakrament erschafft, indem Er sich mit dem Großen Vater vereinigt, und danach mit 
Mutter-Natur. Er modelliert bestimmte Lebenssituationen, in denen es wichtig ist, sich auf die eine 
oder andere Weise zu verhalten.

Während dieser Augenblicke gehen bestimmte Veränderungen im Körper des Lehrers vor, in Seiner 
feinen materiellen Wesenheit, das heißt, es geht eine Arbeit vor sich, die Seine weitere Entwicklung 
auf dem Weg des immer weiteren Aufstiegs in Harmonie mit der Natur und dem Flug der Seele für ihre
weitere Entwicklung begünstigt, und dass wir das dann ebenfalls in uns erschaffen, wenn wir Ihm 
folgen und in unserer Entwicklung nicht zurückbleiben wollen.

Und diese Sakremente, die Er in Sich schafft, können wir auch in uns erlangen, wenn wir lernen, 
gerade in diesen Augenblicken mit dem Lehrer zu verschmelzen.

Wir fragten dann, wie das am besten zu machen sei.

„Stellt euch vor, ihr seid eine kleine helle Wolke, die keine bestimmte Form hat, die eure 
Wesenheit in sich trägt. Und stellt euch Mich ebenfalls als kleine Lichtwolke vor, die ein wenig 
die Konturen eines festen Körpers verloren hat, als ein Flimmern von Licht, von hellen 
Schwingungen, die Meine Wesenheit beinhaltet. Und dann versucht ihr, diese zwei kleinen 
Wolken zusammenzubringen, sich verschmelzend vereinigend, wobei die eine sozusagen in die 
andere eingeht. Dabei könnt ihr am genauesten und feinsten Meine Wesenheit fühlen; diese 
Meine Wesenheit, die jeder von euch kennt, das Empfinden, das ihr hattet, als ihr mit Mir 
irgendwann bei der einen oder anderen Gelegenheit in Berührung gekommen seid.

Und wenn ihr mein Wesen fühlt, beginnt die zweite Phase, die zweite Etappe der Vereinigung, 
indem ihr im Gedächtnis behaltet und wisst, dass ihr möchtet, dass das, was sich in Mir in 
diesem Augenblick vollzieht, sich ebenfalls in euch vollzieht. Und mit vollem Vertrauen zum 
Vater im Himmel und zu eurem Lehrer öffnet ihr eure Herzen, jede Zelle eures Körpers, eures 
Organismus und der Wesenheit eurer Natur. Ihr öffnet sie dem duftenden Atem der Wesenheit 
eures Lehrers, und ihr versucht, das in euch aufzunehmen, einzuatmen und sich damit 
aufzufüllen – sich dabei gedanklich an GOTTmit der Bitte wendend, dass Er in euch dasselbe 
erschafft, was ER in diesen Augenblicken im Lehrer erschafft, so dass sich auch in euch das 
vollzieht, was sich in diesen Momenten im Wesen des Lehrers vollzieht.“

Er hat sogar ein Beispiel angeführt:

„In der Heilkunde gibt es eine Art der Heilung, wo der Mensch durch das kranke Organ atmet. 
Er atmet zum Beispiel durch die Leber ein, oder durch eine andere Stelle seines Körpers ... Er 
wird sogar etwas Kühles an dieser Stelle fühlen; also, eure Aufmerksamkeit wird auf das 
Einatmen eures Lebensgeistes konzentriert. Ebenso auch hier. Ihr versucht einzuatmen, 
aufzunehmen, aber nicht durch irgendein Organ, sondern durch euer ganzes Wesen, durch jede 
Zelle und versucht, über jedes Vibrieren eurer Schwingungen die Naturwesenheit des Lehrers 
einzuatmen, Seine geistige Wesenheit und Licht einzuatmen.“



In diesem Zustand des Vertrauens und voller Offenheit sollt ihr mit großem innerlichen Verlangen 
dieses Sakrament aufnehmen, das sich in diesem Moment im Lehrer vollzieht, ohne zu wissen, was 
gerade genau in diesem Augenblick geschieht.

Das wird nicht von irgendwelchen Bildern oder konkreten Gefühlen begleitet. Ihr wisst nicht, was 
gerade in diesem Moment mit euch geschieht, aber das Vertrauen und die Offenheit gegenüber dem 
Lehrer erlaubt Ihm und dem Himmlischen Vater, in euch die notwendige Änderung zu schaffen, die 
mehr und mehr die Wahrnehmung der Welt verfeinert, mehr und mehr eine neue Grundlage der 
Harmonie mit der Natur bewirkt, die euch immer mehr ermöglicht, die WELT des Lehrers zu fühlen, 
diejenige WELT, in die Er jetzt eingeht. Er geht weg von der Welt der Macht, der Welt des Schmutzes, 
der Geschäftigkeit, der Lüge. Und Er geht schnell.

Und wenn dieses Sakrament nicht in ganzer Fülle durchgeführt wird, so wird es schwerfallen, Seine 
Hand festzuhalten.

Die weitere Entwicklung der Schüler und der Nachfolger wird gerade durch dieses innere Geheimnis 
vor sich gehen. Das Übergeben der WAHRHEIT durch Worte und Empfehlungen wird aufhören. Weil, 
wie der Lehrer sagte: Die Änderungen, die in Seinem Wesen vor sich gehen, entfernen Ihn immer mehr
von den Gedankenverbindungen mit der Welt, in der jetzt die Menschen leben. Viele Begriffe 
erlöschen in Seiner Wahrnehmung. Viele Dinge, so sagt der Lehrer, kann Er nicht aufnehmen.

„Ich höre die Worte im Radio, im Fernseher oder in eurem Gespräch. Ich höre - aber Ich 
verstehe nicht, worum es geht, weil es in Mir auf das, was die Menschen sagen, keinen 
Widerhall gibt. Ich bemühe Mich zu verstehen, was sie eigentlich wollen, worüber sie denn 
sprechen. Aber sehr oft wird es sehr schwierig, denn so etwas habe Ich schon nicht mehr in 
Mir. Andererseits, wenn Ich versuche, euch davon zu erzählen, was in Mir vorgeht, stoße Ich 
darauf, dass es solche Worte, durch die Ich euch etwas erklären könnte, um euch Meinen 
Zustand genau verständlich zu machen, einfach nicht gibt. Mit Worten ist das einfach schon 
nicht mehr möglich.

Deshalb wird sich die Kommunikation mit Worten auf konkrete Fälle reduzieren, wo ein 
Mensch konkret seine Frage formuliert, die mit seinem Leben, mit seinen schwierigen 
Situationen verbunden ist.“

Und wenn der Lehrer sieht, dass eine Antwort möglich ist und der Mensch sie richtig aufnehmen wird, 
dann erst folgt eine Einladung zum Treffen, und es gibt eine konkrete Klärung.

Ansonsten erfolgt der größte Teil der Kommunikation während der festgesetzten Zeit der 
Verschmelzung. Wenn sich der Zeitpunkt ändert, werdet ihr sofort über Funk benachrichtigt, und alle 
werden wissen, dass die Verschmelzung auf eine andere Zeit verschoben ist. 

Es gab noch eine Frage, ob der Abstand von dem Platz, wo sich die Menschen befinden, eine 
Auswirkung hat. Der Lehrer antwortete, dass dies keine besondere Auswirkung habe.

„Mein Informationsfeld verbreitet sich weit über die Grenze des Sonnensystems hinaus; indem 
ihr euch auf der Erde befindet, werdet ihr in gleichem Maße die Möglichkeit haben, an diesem 
Geheimnis teilzunehmen, falls es euch gelingt, sich den Lehrer gut vorzustellen, und ihr die 
erste Phase dieser Verschmelzung gut durchführt.

Deswegen, wo ihr euch auch befinden werdet, wenn die Zeit dazu gekommen ist, haltet an, 
zieht euch an einen stillen Ort zurück und versucht innerlich, euch die Gestalt des Lehrers 
vorzustellen, so, wie es anfangs gesagt wurde. Weiter wird alles so geschehen, wie es sein 
muss.

Das sind die Dinge, von denen der Lehrer möchte, dass sie den Menschen, den Nachfolgern, 
gesagt werden, denjenigen, die danach dürsten, nicht auf dem Weg der Wahrheit 
zurückzubleiben.

Schluss!
Glück euch. Amen.“ 
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