
Dieser Artikel ist eine Mitschrift der
Eröffnungsansprache Harry Palmers
am Ersten Professional Avatar-
Masterkurs am 10. Oktober 1992.
Harry Palmer ist der Urheber der
Avatarunterlagen.

Heute möchte ich zu euch über
die Entwicklung von Avatar und
meine persönliche Entwicklung
sprechen. Zwischen den beiden
scheint eine Verbindung zu beste-
hen.

Diese Woche ist der sechste Jah-
restag des ersten Avatarkurses.

Im Januar 1987 fingen wir an,
Avatarkurse für die Öffentlichkeit
durchzuführen. Wir waren der
Auffassung, dass wir ein gutes
Produkt hatten, das sehr einfach zu
erlernen war, und dass wir gute
Lehrer waren. Wenn die Avatarver-
fahren verstanden und richtig
angewendet werden, sind sie
erstaunlich wirksam im Verändern
von Zuständen. Der Kurs ist selbst-
gesteuert und respektiert, was die
Leute bereits wissen oder glauben.
Aus diesen Gründen ist die Erfah-
rung des Kurses viel mehr integra-
tiv als konfrontierend. Die Men-
schen machen den Kurs sehr gerne
und sie erzählen ihren Freunden
davon.

Die damaligen Trainer, Avra, Sue,
Miken und ich, waren gerade aus
einer zehnjährigen Armutsphase
gekommen, in der wir jede Woche
60 bis 70 Stunden für eine religiöse
Organisation gearbeitet hatten, in

die ich aus dem einen und anderen
Grund meinen Glauben verloren
hatte. Das ist eine ganz andere
Geschichte, doch der Punkt ist,
dass mir Religionen, Geistliche und
nicht gewinnorientierte Organisa-
tionen verleidet waren – besonders
der nicht gewinnorientierte Teil.

Tatsächlich hatte ich mich schon
einige Jahren vor den anderen von
jener Organisation entfernt. Ich
wartete still darauf, dass sie entwe-
der meine Zweifel bestätigen oder
meinen Glauben erneuern würden.
Nun, ihr wisst, wie das ausging.

Während dieser Zeit, als ich
unschlüssig abwartete, fing ich an,
die Welt als Kleinunternehmer zu
erforschen. In drei Jahren fing ich
drei Geschäfte an, die alle mehr
oder minder erfolgreich, aber auch
nicht sehr aufregend waren.

Da war ich also im Jahre 1986.
Ich gab vor, Mitglied einer Religion
zu sein, an die ich nicht glaubte;
ich betrieb Geschäfte, die mir keine
Freude machten; und jeden Morgen
erwachte ich mit dem Gefühl, dass
die Antworten des Lebens mir ein
wenig weiter entglitten waren.

Das war der wolkenverhangene
Teil.

Der Silberstreif am Horizont war,
dass jener Stand der Dinge mich
zur Forschung im Reizentzugstank
brachte, die schließlich zur Erschaf-
fung des Avatarkurses führte. Diese
Forschung und Entwicklung habe
ich im Buch Die Kunst befreit zu
leben beschrieben.*

Lasst mich die Beweggründe
beschreiben, die zu unseren ersten
Avatarkursen führten. In unserer
Auffassung hatten wir psychospiri-
tuelle Unterlagen entwickelt, die
einen wirklichen Durchbruch dar-
stellten. Wir konnten Menschen in
ihrer Anwendung unterweisen,
und diese würden uns für diese
Erfahrung gerne bezahlen. Das
Produkt und die Dienstleistung
waren so wirksam, dass wir sogar
eine Geld-zurück-Garantie anbieten
konnten. Es gab praktisch keine
unzufriedenen Kunden. Ganz im

Gegenteil, die Absolventen
schwärmten vom Kurs, und mit
wenig oder gar keiner Werbung
wuchsen wir ständig, alleine durch
die Mund-zu-Mund-Propaganda.

Das war ein ziemlich einfacher
Geschäftsplan. Die Leute würden
uns bezahlen und wir würden
sicherstellen, dass sie die Unterla-
gen verstanden und wussten, wie
sie sie anwenden konnten. Das war
eine schlichte Win-win-Transaktion,
von der alle
etwas hatten.
Dann würden
sie anderen
davon erzähl -
en, und der
Kreislauf
würde von
neuem begin-
nen. Nun
müsst ihr
bitte meine
Unbeschei-

...der Kurs ist selbstgesteuert und respektiert, was 
die Leute bereits wissen oder glauben. Aus diesen 

Gründen ist die Erfahrung des Kurses viel mehr 
integrativ als konfrontierend.

Wenn du spürst, dass du
erforschen willst, wie

Bewusstsein im Inneren funk-
tioniert, wenn du die Kreation,
die du als dein Selbst betra-
chtest, besser kennen lernen
willst, lies Die Kunst befreit

zu leben.

*
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denheit entschuldigen, doch das
funktionierte so gut, weil niemand
sonst auf der Welt eine geistige
Technik anbot, die nur annähernd
so geradlinig, einfach und wirksam
wie der Avatarkurs war. Also wur-
den wir enorm selbstbewusst und
vielleicht sogar ein wenig arrogant.
Nun gut, vielleicht sogar sehr arro-
gant.

Vor meinem geistigen Auge
stellte ich mir vor, wie unsere 
Kunden sagen würden: „Harry, 
ich sehe, wie ich mich blockiert
hatte, und jetzt erkenne ich, dass
ich das Leben kreieren kann, das
ich wünsche.”

Und ich würde sagen: „Vielen
Dank, dass du den Kurs gemacht
hast. Wir freuen uns, dass er dir
gefallen hat.” Und das Geschäft
war abgeschlossen.

Doch – und das mag erneut
unbescheiden erscheinen – hatten
wir die günstigen Wirkungen von
Avatar auf die Leben der Teilneh-
mer unterschätzt. Eines Tages
nahm mich ein bekannter Psychia-
ter aus NY, der sein gesamtes Per-
sonal zu uns geschickt hatte, damit
sie den Avatarkurs machten, auf
die Seite. So aufgeregt vor Freude,
wie ich ihn noch nie gesehen hatte,
fragte er mich: „Weißt du eigent-
lich, was du da hast? Hast du eine
Ahnung, was du da entdeckt hast?
Du lehrst Methoden der Bewusst-

seinstransforma-
tion, die weitaus
wirksamer sind
als alles, was ich
in acht Jahren
Psychotherapie-
ausbildung
gelernt habe.”

Nun könnt ihr
nachvollziehen,
warum wir arro-
gant waren.

Selbst nach dem Abschluss des
Kurses vertieften die Teilnehmer
ihr Verstehen davon, was sie erlebt
hatten. Sie stellten fest, dass sie von
alten Beschränkungen wirklich frei
waren. Viele erfuhren einen ego-
losen Zustand, den sie Erleuchtung
nannten. Sie hatten plötzlich viel
mehr Energie. Wir erhielten Briefe,
in denen beschrieben wurde, wie
die Avatarwerkzeuge in den Leben
von Menschen Wunder bewirkt
hatten. Anfänglich sahen wir diese
Briefe als gute Unterstützung für
unsere Vermarktung, doch sie
waren mehr als das. Das waren
Einsichten von Menschen, die
gelernt hatten, die Kämpfe und
Leiden ihrer Leben in wertvolle
Lektionen zu verwandeln. Und
gewiss, so ist der Masterkurs 
entstanden.

Avatare erfahren sich nicht nur
als der Ursprung ihrer Gedanken
und Überzeugungen, sie kommen

auch einer mystischen Erfahrung
eines kosmischen Ursprungs näher.
Kürzlich meinte ein Student nach
der mehrstündigen Anwendung
eines der Prozesse: „Ich fühle mich
wie auf der Schwelle zur Gottwer-
dung.”

Die große Mehrheit der Avatar-
kursstudenten entwickelt sich wei-
ter, sie werden höhere, weisere,
friedvollere Personen. Ihre Gewiss -
heit und ihr Vertrauen in ihre Krea-
tionsfähigkeit steigen. Sie fühlen
sich sicher – manche zum ersten
Mal in ihrem Leben. Sie können
Entscheidungen treffen, ohne
Schuldgefühlen oder Zweifeln zu
begegnen. Sie lernen, ihre Überzeu-
gungen und Handlungen mit ihren
Zielen in Übereinstimmung zu
bringen. Sie werden gegenüber
dem Leben wertschätzend, und
viele werden erfolgreich. 
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Harry Palmer, Verfasser der Avatarunterlagen, spricht
zu einer Gruppe von Studenten des Professionalkurses.

• Fortsetzung



Sie sind wach und bereit, ab -
sichts voll an der Schöpfung teilzu-
haben. Das brauche ich euch nicht
zu erzählen. Ihr wisst, wovon ich
spreche.

Manchmal, wenn die Teilnehmer
meine Hand schüttelten, zögerten
sie, sie wieder los zu lassen. Sie
schauten mir in die Augen, und ihr
hellwacher Blick fragte: „Was soll
ich jetzt tun? Gibt es etwas, das in
der Welt getan werden sollte?”

Ich habe mein Inneres gründlich
erforscht, als ich nach der Antwort
zu dieser Frage suchte. Ist jeder
Versuch, die Welt zu verbessern,
wirklich nicht mehr als ein Wider-
stand, den man diskreieren sollte?
Genügt es, in die friedliche Ruhe
der eigenen Mitte zurückzukehren
und die Welt einfach zu beobach-
ten? Alles wertschätzen, alles verste-
hen, jenseits von Allem sein? Oder
gibt es noch mehr zu tun?

Siehst du, das ist die Frage, die 
in diesem Blick steckt. Das ließ die
Leute meine Hand festhalten und
fragend in meine Augen blicken.
Was tun wir jetzt? Jetzt, da wir die
gesuchten Antworten gefunden
haben, was fangen wir nun mit
damit an? In der Vergangenheit
hielten wir uns durch Unwissen-
heit unbewusst, doch jetzt wissen
wir. 

Nun gut, ich hatte ihnen schon
zuviel beigebracht, als dass ich
mich als ihr Guru hätte ausgeben
können, also spiegelte ich ihren
Blick einfach zurück. Gibt es noch
etwas, das du gerne tun würdest?

Ich denke, wenn du eine Frage
aufrichtig und ernsthaft stellst und
bereit bist, die Antwort zu hören,
dann wird das Universum einen
Weg finden, um dir zu antworten.

Ist da noch etwas, das ich gerne
tun würde? Da tauchte in mir eine
Lektion auf. Sie kam als Traumbild,
in dem ein heiliger Mann zu mir
sprach. Ich wünschte, ich könnte
das mit diesem tollen indischen
Akzent machen, doch… Er sprach:
„Das kollektive Bewusstsein ist
nicht in deinem Kopf. Dein Kopf ist
im kollektiven Bewusstsein.”

Ich meine, dass ich das einst
gewusst, in meiner Arroganz
jedoch vergessen hatte. Es genügt
nicht, nur für dich selbst zu arbei-
ten. An einem bestimmten Punkt
verwandelt sich die persönliche
Entfaltung von einer Selbst-Unter-
suchung in eine gesellschaftliche
Untersuchung. Das kollektive

Bewusstsein ist nicht in deinem
Kopf. Dein Kopf ist im kollektiven
Bewusstsein.

Und da tauchten in mir die
Handschläge und Blicke der Avat-
arkursteilnehmer auf und began-
nen, Sinn zu machen. Sie entfalten
sich über die Selbst-Untersuchung
hinaus. Sie haben durch den Irrgar-

ten der Täuschungen gefunden. Sie
sind in der Welt präsent und
schauen sie an. 

Auf seine Weise hatte das Univer-
sum klar gemacht, warum die Ava -
tarabsolventen sich kaum lösen
konnten. Ich finde, dass es letztlich
auf folgendes hinausläuft: Wenn du
irgendwie die Fähigkeit erworben
hast, eine friedvollere, weisere und
höher entwickelte Zivilisation als
die existierende aufzubauen, dann
genügt es nicht mehr, am Strand zu
sitzen und Nabelschau zu betreiben.

Wenn mich also heute Avatarab-
solventen mit diesem fragenden
Blick anschauen, dann schaue ich
nur zurück und sage: „Ich trage
zur Erschaffung einer erleuchteten
planetaren Zivilisation bei. Möch-
test du mitmachen?”

Und ob sie das wollen!
Dieses Erwachen zu einer weite-

ren Verantwortung ist der Grund,

warum unsere Avatarmasterkurse
immer voll sind. Selbst Menschen,
die vorher keine Beratungs- oder
Lehrerfahrung haben, bekommen
strahlende Augen, wenn sie jeman-
dem Avatar beibringen. Es ist fan-
tastisch. Wie würde es dir gefallen,
Menschen die Erfahrung zu ermög-
lichen, nach der sie, bewusst oder

• Fortsetzung

Wie würde es dir gefallen, Menschen die Erfahrung 
zu ermöglichen, nach der sie, bewusst oder 
unbewusst, seit Lebenszeiten gesucht hatten?
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unbewusst, seit Lebenszeiten
gesucht hatten? Und dafür bezahlt
werden!

Avatar im Rahmen eines gewinn -
orientierten Geschäftes weiterzuge-
ben ist eine rundherum gute Sache.
Du trägst zu etwas Lohnendem bei,
doch tust du es nicht als Opfer, das
nicht gewürdigt wird. Das ist,
denke ich, einer der Gründe,
warum das Avatarnetzwerk fort-
während wächst. Es erschafft
Beziehungen, die von verdeckten
Verpflichtungen, Glaubenssyste-
men oder Schuldtrips frei sind.

Wenn du dir einen erfolgreichen
Avatarmaster anschaust, wirst du
als erstes feststellen, dass er/sie
mitfühlend und real ist. Das ist
kein Schwindelgeschäft. Du wirst
keinem Avatarmaster begegnen,
der mit den Füssen scharrt, und
dich, mit dem Hut in der Hand,
demütig um eine Gabe bittet. 

Sicher nicht. Wenn sie das tun
würden, dann würden die Studen-
ten sich fragen, wie viel sie geben
sollten. Haben sie genug gegeben?
Haben sie zuviel gegeben? Die
ganze Transaktion wird von Frage-
zeichen umschattet. Es ist nicht
mitfühlend, in einem anderen
Zweifel oder Schuldgefühle hervor
zu rufen. Avatarmaster legen einen

angemessenen Preis fest und halten
sich daran.

Wenn die Menschen einen Ava -
tarmeister anschauen, sehen sie,
dass sie eine wertvolle Dienstlei-
stung zu einem fairen Preis austau-
schen. Dieser Austausch ist mehr
als fair, denn das Produkt ist das
einzige Produkt, das nie ver -
schleißt, sondern für den Rest 
des Lebens dieser Person immer
besser wird. Wenn das kein gutes
Geschäft ist!

Ich bin mir nicht sicher, wie ich
meine tiefe Wertschätzung für eure
Anwesenheit hier, für eure Unter-
stützung und eure Freundschaft
ausdrücken soll. Ich denke, ich
werde meine Wertschätzung aus-
drücken, indem ich vorwärts
mache und weiterhin alles 
in meiner Macht stehende zur
Erschaffung einer Erleuchteten
planetaren Zivilisation beitrage.
Zögert nicht mitzumachen, wenn
ihr das möchtet.
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Ich bin mir nicht sicher, wie ich meine tiefe
Wertschätzung für deine Anwesenheit hier ausdrücken
soll, für deine Unterstützung und deine Freundschaft.


