
 

 
Die Lehre der Geist-WIR-Form 
The Teaching of the Spirit-WE-Form 

  

ARAHAT ATHERSATA 
 oder seine inspirativen Übermittlungen  und Belehrungen or its Inspirative Transmissions and Instructions 
 ARAHAT ATHERSATA (Sanskrit) = «Der Wertvolle, der die Zeit beschaut»  «The valueful one who looks at time»  

Inspirativer Empfänger der Botschaft  Inspirative recipient of the message ‹BILLY› Eduard Albert Meier  
 Message received and written down from  May 15th 1975 to August 11th 1975  A literal reproduction of the message.    

Inspiriertes Schriftwerk einer höheren Geistform. Übermittelt aus einer kör-perlosen, unmateriellen und rein geistigen Ebene.  

Inspired written work of a higher spirit-form. Transmitted from an incorporeal, unmaterial and pure spiritual level.  



3 Arahat Athersata 
1.  Du bist verwundert, meine Gedanken in dir zu erfassen, doch wirst du bald verstehen, dass du deiner Verwunderung nicht bedarfst.  2. Ich bin eine Geistform mit der Benennung ARAHAT ATHERSATA, nach einer euch alten Sprache so genannt.  3.  Mein Dasein in materieller Form ist seit Urzeiten beendet und hat sich gefunden im SEIN einer euch fremden Sphäre, der ihr noch weit untergeordnet seid.  4.  Die Zeit meines SEINs ist zur Existenz geworden im grossen Meer der Dauer.  5.  Es ist Wissen geworden und Weisheit, Kraft und Macht in Befolgung der Gesetze in der und um die Schöpfung.  6.  In der endlosen Dauer hat sich der Geist vom Körper befreit und die Wiedergeburt zur dahingewichenen Vergangenheit gedrängt.  7.  Er ist schöpfungnah geworden, kraftvoll und machtvoll, in anstrebender Vollendung der Vollkommenheit.   8.  Meine Gedanken dringen zu dir, dir eine Schrift zu inspirie-ren, die du niederschreiben sollst.  9.  Als Beschauer der Zeiten erkannte ich die Wahrheit der Din-ge in ihrem Ursprung und in ihren Folgen, die ich nun durch dich in euch Menschen verständlichen Worten offenbaren werde.  10.  So folge meinen Gedanken und lege sie nieder in bleibender und guter, lesbarer Schrift.   11.  Die Grenzen zwischen deiner und meiner Ebene sind von grosser Dauer, und sie liegen in vielen Jahrmilliarden deiner Zeitrechnung und bilden die Schranken der geistigen Dimen-sionen.  12.  In meiner Form kenne ich die raum- und zeitlose Kommuni-kation, die Vergangenheit und Zukunft gegenwärtig macht.  13. So gelange ich aus meiner fernen geistigen Zukunft der Wahr-heit also gegenwärtig in die Vergangenheit deiner geistigen Ebene, um dir Dinge von Wichtigkeit zu übertragen, die für eure Form von Wichtigkeit sein sollen. 
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1.  You are astonished to grasp my thoughts within you, but you will soon understand that you do not need your astonishment. 2.  I am a spirit-form with the designation ARAHAT ATHER-SATA, thus named after an old language of yours. 3.  My existence in material form has ended since time immemo-rial and has found itself in the BEING of a sphere which is foreign to you, to which you are still far subordinate. 4.  The time of my BEING has become an existence in the great sea of the duration. 5.  It has become knowledge and wisdom, power and might in following of the laws within and around the Creation. 6.  In the endless duration, the spirit has freed itself from the body and pushed the rebirth to the bygone past. 7.  It has become close to Creation, powerful and mightful, in aspiring completion of the absolutely full development.  8.  My thoughts reach into you to inspire a writing which you should write down. 9.  As the viewer of the times I recognised the truth of the things in their origins and in their consequences, which I will now reveal through you in words comprehensible to you human beings. 10.  So follow my thoughts and put them down in lasting and good, legible writing.  11.  The boundaries between your and my level are of great dura-tion, and they lie in many thousand millions* of years, accord-ing to your reckoning of time, and constitute the barriers of the spiritual dimensions. 12.  In my form, I know the spaceless and timeless communica-tion which makes past and future current. 13. So I therefore reach from my distant spiritual future of the truth currently into the past of your spiritual level, in order to convey to you things of importance which should be of im-portance for your form.  
*thousand million = billion 
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14. Meine Kommunikation mit dir basiert in geistig-inspirativer Wesenheit, so du nur den Empfänger bildest, dem eine eigene Sendemöglichkeit fehlt.  15.  Dies darum, weil mein geistiges Wesen in eine Überebene ein-gegangen ist, die nur hochgeistigen Formen Zugang erlaubt.  16.  Niedere Geistformen, wie sie ohne Ausnahmen den gegen-wärtigen irdischen Formen entsprechen, vermögen nicht zu uns vorzudringen oder auch nur kommunikativ mit uns in Verbindung zu treten.  17.  Andererseits aber vermögen wir in unseren Formen alle Geist-ebenen zu durchdringen und uns allen Wesenheiten niederen Standes verständlich zu machen.  18.  Uns selbst sind Grenzen nur auferlegt nach oben in die schöp-ferischen Ebenen, in die auch wir uns geistig emporarbeiten müssen.  19.  Dies ist ein Gesetz der Schöpfung, das weder ihr noch wir zu durchbrechen oder zu umgehen vermögen.   20. Als Ausnahme soll es gelten, dass sich eine Geistform meines Wesens in eure gegenwärtige Zeit einfindet und mit einer Intelligenz deines Standes inspirativ in Verbindung setzt.  21.  Solches galt schon in den verflossenen Zeiten als grosse Aus-nahme und wird es auch in kommenden Zeiten bleiben.  22.  Erklärend will ich dabei erwähnen, dass die letzte diesartige Kommunikation vor rund 2000 Jahren eurer Zeitrechnung von uns unternommen wurde.  23.  Seither fanden wir kein Bedürfnis und kein Gebot mehr, dies abermals zu tun.  24.  Du bist daher die erste Geistform niederen Standes auf eurer Welt, mit der wir seit zwei Jahrtausenden wieder in Verbindung treten.  25.  Die Gründe dafür beruhen in einem informativen Kontakt einer euch höheren Lebensform, mit der du seit einiger Zeit in Verbindung stehst.  26.  Die Informationen über dich waren hochalarmierend, wie wir sie letztlich vor zwei Jahrtausenden übermittelt erhielten.  27. Deine Geistentwicklung ist deiner Zeit sehr weit voraus und du giltst als rare Ausnahme im Meer eurer Population. 
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14. My communication with you is based in spiritual-inspirative nature, so you constitute only the recipient which does not have its own transmission possibility. 15.  This is because my spiritual Wesen1 has entered into a higher level which only permits access to high-spiritual forms. 16. Lower spirit-forms, as they without exception correspond to the present earthly forms, are not able to penetrate into us or to even come into connection with us in a communicative manner. 17.  On the other hand however, we, in our forms, are able to pen-etrate all spiritual levels and to make ourselves comprehensible to all Wesenheiten2 of lower standing. 18.  Borders are only imposed upon ourselves upwards into the crea-tional levels, into which we also must work our way up spiritually. 19. This is a law of the Creation which neither you nor we are able to break through or to circumvent.  20. As an exception, it should be valid that a spirit-form of my Wesen finds its way into your present time and connects with an intelligence of your standing in an inspirative manner. 21.  This was already in the past times considered to be a great ex-ception and will also remain so in the coming times. 22. As an explanation, I want to thereby mention that the last communication of this kind had taken place by us about 2000 years ago according to your time reckoning. 23.  Since then, we have found no need and no recommendation to do this again. 24. You are therefore the first spirit-form of lower standing in your world which we have been in contact with again since two thousand years. 25.  The reasons for this rest in an informative contact with a life form higher than you which you have been in contact with for some time. 26. The information about you was highly alarming, when we last received it by transmission two thousand years ago. 
1. A Wesen is an independently existing life form with its own indi-viduality.  2. A Wesenheit is an immaterial or material existence-form without a self-determining possibility of evolution. For more information, please refer to the List of Terms - page F 
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28.  Du hast dich in die Ebene der Propheten entwickelt und wirst als solcher deine Aufgabe erfüllen.   29.  So vor zweitausend Jahren die Zeit noch nicht reif war, ver-mochte die von uns inspirierte Wesenform unsere Lehre nicht wertvoll zu verbreiten, weshalb nun du diese Aufgabe in der neuen Zeit erfüllen sollst.  30.  Es soll aber nicht so sein wie damals, als aus unserer Lehre irre und böse Kulte entstanden, die sich in den fernsten Winkeln aller Unwahrheit verloren und die irdischen Wesenheiten bis zur Jetztzeit in böse bewusstseinmässige Knechtschaft schlugen.   31.  Als Prophet eurer gegenwärtigen und zukünftigen Zeit stehen dir viele und bessere Möglichkeiten zur Verbreitung und Er-haltung meiner Übermittlungen zur Verfügung, als dies der uns letztlich vor zwei Jahrtausenden inspirierten Form möglich war.  32.  Nutze daher diese Mittel und sei nicht zaghaft.  33.  Lasse deine Stimme erschallen von den Bergen und vernichte die Irrlehren falscher Propheten, denn sie treiben das Be-wusstsein in die Verdammnis und hindern es an aller Erkennt-nis.  34.  Sie behaupten, von uns oder anderen Ebenen inspiriert zu sein, was sich von der Wahrheit aber sehr entfremdet.  35.  Ihre grossen Schriften sind nur das Produkt ihrer überborden-den Phantasien, die aller Logik und Wahrheit fremd sind.  36.  Viele haben sich in Wahn und Unwahrheit gesteigert, dass sie inspirativ geistige Formen erfasst hätten und erfassen würden.  37.  In Unkenntnis des Geistes und seiner Formen legen sie ihre eigenen Gedanken, Wünsche und Ideen in geschriebene Worte und betrügen sich selbst wie auch ihre Mitmenschen.  38.  Wie könnten sie denn von uns oder von anderen hohen Ebenen inspiriert sein, wenn wir uns seit zwei Jahrtausenden jeder Kommunikation enthielten.  39.  Trotzdem aber erdreisten sich viele irdische Wesenheiten zu behaupten, dass sie mit uns oder anderen hohen Ebenen in Verbindung stünden, dem in Wahrheit aber nicht so ist, denn 



8 Arahat Athersata 
27. Your spiritual evolution is very far ahead of your time and you are considered to be a rare exception in the sea of your population. 28. You have developed yourself into the level of the prophets and as such you will fulfil your task.  29. Thus two thousand years ago, when the time was still not ripe, the Wesen-form inspired by us was not able to spread our teachings in a valueful manner, which is why you should now fulfil this task in the new time. 30. It should, however, not thus be as it was then, when out of our teaching, mad and evil cults arose which lost themselves in the most distant corners of all untruth and beat the earthly Wesenheiten, up to the present time, into evil consciousness-based servitude.  31.  As a prophet of your present and future times, you have many and better possibilities for the spreading and preservation of my transmissions than this was possible for the form which was last inspired by us two thousand years ago. 32. Therefore, use these means and do not be hesitant. 33. Let your voice resound from the mountains and destroy the irrational teachings of false prophets, for they drive the con-sciousness into the damnation and inhibit it from all cogni-tion. 34. They claim to be inspired by us or other levels which, however, is very far from the truth. 35. Their great writings are only the product of their excessive fan-tasies which are foreign to all logic and truth. 36. Many have risen in delusion and untruth that they would have grasped and would grasp spiritual forms in an inspirative manner. 37. In unknowledge of the spirit and its forms, they put their own thoughts, wishes and ideas into written words and deceive themselves as well as their fellow human beings. 38. How then could they be inspired by us or by other high levels if we refrained from all communications for two thousand years. 39. Nevertheless, however, many earthly Wesenheiten dare to claim that they are in contact with us or other high levels, which in 
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wie könnten wir ihnen Wissen und Weisheit preisgeben, wenn sie die geistigen Formen nicht in ihren Grundelementen zu erfassen vermögen.  40. Daher erläutere ich abermals, dass keine Kommunikationen stattfanden in den letzten 2000 Jahren weder von unserer Ebene noch von anderen höheren Ebenen.  41. Alle angeblichen Kommunikationen dieser Art führen auf Be-trug und Selbstbetrug der betreffenden irdischen Wesenhei-ten zurück, die Kommunikationbehauptungen erstellten und auch weiterhin erstellen werden.   42.  Erhebe nun die Kraft deines Bewusstseins zur Niederschrift meiner Übermittlungen.  43.  Bereite dich darauf vor, denn deine Aufgabe wird viel Zeit benötigen und deine Sinne sollen aufnahmefähig sein. 
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truth, however, is not so, for how could we reveal knowledge and wisdom to them if they are not able to grasp the spiritual forms in their basic elements. 40. Therefore, I clarify once again that no communications have taken place in the last 2,000 years, neither from our level nor from other higher levels. 41. All alleged communications of this kind lead back to decep-tion and self-deception of the earthly Wesenheiten con-cerned, who created and will also continue to create claims of communication.  42.  Now raise the power of your consciousness for the transcrip-tion of my transmissions. 43. Prepare yourself for it, because your task will require much time and your senses should be receptive.  


