
Im Jahre 1986 kreierte ein Lehrer namens
Harry Palmer den Avatarkurs. Im selben Jahr
gründete er Star’s Edge International, das
Seminar-Management-Unternehmen, das die
Vermittlung der Avatarunterlagen betreut.
Harry’s Schriften sind ein fundierter Beitrag zu
dem wachsenden gesammelten Wissen,  den
Übungen und Verfahren, die sich mit Selbst-
Verbesserung beschäftigen. Viele Individuen
und Firmen aus der persönlichen Entwick -
lungs branche haben seine Ideen übernommen.

Harry Palmer kleidet sich einfach, lebt ein-
fach und denkt daran, einer Frau die Tür aufzu-
halten. Er schaut dich kontinuierlich an, wenn
du sprichst, und du bekommst das Gefühl, dass
er an dem, was du zu sagen hast, interessiert
ist; er ist es. In scharfem Kontrast dazu ist er
auch der Geschäftsführer eines rapide wach-
senden internationalen Unternehmens und der
unvermutete Erbe eines großen Prestiges, wie
es einst nur spirituellen Führern zuteil wurde.
Die Schriften dieses einfachen Mannes kreie-
ren eine Bewegung, die den Planeten mitreißt. 

Sein Bestseller: DIE KUNST BEFREIT ZU
LEBEN (gegenwärtig in 20 Sprachen erhält-
lich) beschreibt seinen persönlichen Weg zur
Erleuchtung und die darauf folgenden
Einsichten, die zur Grundlage des aus drei
Teilen bestehenden, neuntägigen Avatarkurses
werden sollten. (Ein prominenter Professor der
Freien Künste beschrieb den Avatarkurs als: „
..eine elegante Mischung orientalischer
Philosophie und westlicher kognitiver
Psychologie, die einen schnellen, erfahrungsbe-
zogenen Weg zur Wiederherstellung der
Selbstbestimmung anbietet.“)

Harry’s erhabenes Ziel ist es, zur Kreation
einer erleuchteten planetaren Zivilisation bei-
zutragen. Dieses Ziel haben sich Tausende von
Avatar-Absolventen aus 71 Ländern zueigen
gemacht.

Die Mission von Avatar
Die Mission von Avatar in der Welt ist es,

zum Katalysator für die Integration von

Glaubenssystemen zu werden. Wenn wir
erkennen, dass wir uns durch nichts als unsere
Überzeugungen voneinander unterscheiden
und dass Überzeugungen mit Leichtigkeit krei-
ert oder diskreiert werden können, wird unser
Spiel um Richtig und Falsch allmählich enden
und wir werden ein Spiel der Zusammenarbeit
beginnen, das Frieden in die Welt bringen
wird.

Avatar ist die Speerspitze der wichtigsten
Aktion, die je von der Menschheit unternom-
men wurde: Die Kreation einer erleuchteten
planetaren Zivilisation.

Ist das ein unmöglicher utopischer Traum?
Eine weitere hochtrabende Idee?

„Größenwahn“, sagt Harry Palmer in: DIE
KUNST BEFREIT ZU LEBEN, „ist nur so
lange ein Wahn, wie er unerfüllt bleibt.
Ansonsten sind es große und noble Taten.“

Die Strategie
In einem privaten Interview sprach Harry

Palmer über seine Strategie, zu einer erleuchte-
ten planetaren Zivilisation beizutragen.

Frage: Die erste Frage ist: Warum?

Harry: Ich habe in meinem Leben viele Jobs
gehabt und war in den meisten von ihnen
erfolgreich. Aber der Job, der mich wirklich
begeistert, der eine, der mir ein wirklich gutes
Gefühl in meiner Seele gibt, ist der, zur
Kreation einer erleuchteten planetaren
Zivilisation beizutragen. Es ist eine
Motivation, die aus etwas kommt, was tiefer
und reiner ist, als dem Dienst an sich selbst.

Frage: Wie würdest du dich selbst beschrei-
ben?

Harry: Ich würde es nicht ...(lacht) Okay,
ich werde es tun. Vollblutvisionär! Der visionä-
re Teil ist wegen meines Glaubens an eine
erleuchtete planetare Zivilisation. Ich glaube,
dass sie kommen wird. Der Vollblutteil ist, weil
ich mich dem aktiv verpflichtet habe, und ich
gebe Dinge nicht auf, an die ich glaube. 

Frage:Welchen Plan hast du, um erfolg-
reich zu sein, wo andere gescheitert sind?

Harry: Mein Plan ist einfach: Hilf den
Menschen neben dir aufzuwachen und über
ihren darwinistischen Gedankentraum hinaus
zu gehen. Und wenn sie dann erkannt haben,
wer sie wirklich sind, wo sie sind und was
gerade geschieht, dann zeig ihnen, wie man die
Lektionen weitergibt. Wenn du natürlich ihre
besten Vollzeitbemühungen willst, gibt es öko-
nomische und soziale Realitäten, die in
Betracht gezogen und adressiert werden müs-
sen. Menschen helfen einander gerne, aber sie
möchten auch bequem leben und sich mit
Freunden sicher fühlen. Die Lektionen müssen
also für die Menschen, die sie empfangen, so
wertvoll sein, dass sie gerne einen fairen Preis
dafür bezahlen.

Eines der Dinge, die ich vom Leben gelernt
habe, ist, dass Dienst an Anderen, wenn er gut
und innerhalb eines praktikablen ökonomi-
schen Zusammenhangs geleistet wird,
ansteckend ist. Hilf jemandem, sei freundlich
und liebenswürdig, und als nächstes wirst du
erleben, dass derjenige überlegt, wie er das an
den nächsten Menschen weitergeben kann. Das
ist meine Strategie, um zu einer erleuchteten
planetaren Zivilisation beizutragen. Ich habe
vor, innerhalb eines praktikablen ökonomi-
schen Zusammenhangs eine Epidemie des
Mitgefühls zu kreieren.

Wir sind selten, wenn überhaupt, in einer Realität gefangen, die wir nicht ändern können.
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Was ist die Rolle von Star’s
Edge International?
Star’s Edge International, das gewinnorien-

tierte Unternehmen, welches Harry Palmer
1986 gegründet hat, wurde kreiert, um
Programme zur persönlichen Entwicklung zu
verwalten und zu präsentieren, welche die
Erwartungen der Menschen übertreffen.

Gegenwärtig verwaltet das Star’s Edge
Hauptquartier in Florida über zehntausend
Avatarlehrer (Master) in 71 Ländern. Dieses
Netzwerk wird von einem Stab von Verwalt-
ungsangestellten und einem Team von erfah-
renen Trainern aus Australien, Deutschland,
Holland, Japan, Korea, Neuseeland, Taiwan,
den USA und Venezuela betreut.

Star’s Edge veranstaltet auch fortgeschritte-
ne Kurse in Asien, Australien/Neuseeland,
Europa und den Vereinigten Staaten.

Die Lösung für alle mensch-
lichen Probleme
In einer Eröffnungsansprache zum

Kursabschluss am 28. April 1990 in Nizza,
Frankreich, machte Harry Palmer klar, was
er von einem Avatarmaster erwartet.

Jeder kann entscheiden, dass seine oder
ihre Überzeugungen rechtschaffen seien. Jede
Überzeugung kann so verkleidet werden, dass
sie rechtschaffen aussieht. Rechtschaffene
Überzeugungen werden auf Pergament und in
heilige Bücher geschrieben. Schließlich wer-
den sie zu Schlachtrufen auf Kriegsfahnen,
und werden verwendet, um gefühllose Taten
zu rechtfertigen, für die kein vernünftiger
Mensch je die persönliche Verantwortung
übernehmen würde ..... und so sterben
Menschen zu Tausenden auf gewaltsame
Weise mit rechtschaffenen Überzeugungen
auf allen Seiten.

Deshalb ist es besser, dass ihr Avatar tau-
send Mal verleugnet, als dass ihr es auch nur
einmal als eine selbstgerechte Überzeugung
verwendet, um eure Handlungen zu rechtferti-
gen. Euer Job ist es, Menschen zu helfen,
Ursprung über ihre eigenen Überzeugungen
zu werden und nicht, sie zu überreden, eure
Überzeugungen anzunehmen. Stellt keine
Sache über persönliche Verantwortung.

Wenn genügend viele Menschen sehen
können, dass der einzig wirkliche Unterschied
zwischen jedem von uns nur die Ideen und
Überzeugungen sind, die wir kreieren, dann
wird es ein spontanes, weltweites Erwachen
in Bezug auf die Tatsache geben, dass jenseits

unserer individuellen Standpunkte alle
Menschen auf diesem Planeten ein gemeinsa-
mes Schicksal teilen. Wir werden lernen, mit-
einander zu leben oder wir werden weiterhin
zusammen töten.

Erinnert euch als Avatarmaster daran, wer
ihr seid und was ihr nicht seid. Erinnert euch,
dass ihr keine Sachen seid. Erinnert euch,
dass ihr keine dieser Vorstellungen von
Sekten oder Nationalismus oder Rasse seid,
für die Menschen in ihrer Ignoranz gekämpft
haben. Ihr seid nicht euer Körper, ihr seid
nicht euer Geist und ihr seid keine Identität-
en; ihr seid der Ursprung all dieser Dinge und
ihr könnt Besseres kreieren.

Gemeinsam können wir daran arbeiten, die
Hungrigen zu nähren, die Umwelt zu schüt-
zen, und für den Frieden zu sprechen – dies
sind die Bemühungen, die uns die nötige Zeit
geben, um das Avatarnetzwerk auszudehnen
in eine erleuchtete planetare Zivilisation hin-
ein. Letztendlich liegt die Lösung aller
menschlichen Probleme darin, die bewusste
Kontrolle über unsere Herzen und unseren
Geist wiederzuerlangen.

Wie funktioniert Avatar?
Diskreieren bedeutet, die Produktion eines

mentalen Ereignisses anzuhalten; es abzustel-
len; aufzuhören, es zu kreieren; es loszulas-
sen. Es ist das Anhalten eines existierenden
Energiestroms, nicht ein neuer oder dem ent-
gegen wirkender Energiestrom. (Aus: Avatar,
Teil III) „Es ist deines, du kreierst es, und
dann entscheidest du, es nicht mehr weiter zu
kreieren, und es ist weg.“

Die Übungen des Avatarkurses zu machen,
produziert eine schrittweise Steigerung im
Gewahrsein vom Selbst. Eine natürliche
Folge des gesteigerten Gewahrseins vom
Selbst ist das Erkennen der reaktiven und
unbewussten Faktoren, welche deine
Fähigkeiten, deine Beziehungen, deine
Gesundheit und dein spirituelles Wohlbe-
finden negativ beeinflussen. Diese Faktoren
können identifiziert und diskreiert werden.
Das Ergebnis ist das Wiedererlangen der
Fähigkeit, absichtsvoll zu leben – das heißt
der Fähigkeit, deine eigenen Überzeugungen
und geistigen Einstellungen selbst zu bestim-
men, ohne dass dich versteckte Einflüsse
beeinträchtigen.

Diskreation ist mehr als nur ein Konzept;
es ist eine Avatar-Fähigkeit der dritten Stufe,
die einwandfrei funktioniert, wenn bestimmte
andere Fähigkeiten der ersten und zweiten
Stufe verstanden und geübt wurden.
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WWaass  iisstt  AAvvaattaarr??
Avatar ist ein sanftes, nicht-

konfrontierendes Abenteuer der
Selbst-Entdeckung. Avatar ist eine
Reihe erfahrungsbezogener Übun-
gen, die dir das Wissen erschlies-
sen, das in deinem Bewusstsein
bereits enthalten ist. Es gibt nichts,
was du glauben mußt. Niemand
wird dich beurteilen, dir sagen, wer
du bist oder wie es ist.
Wenn du erkunden möchtest,

wie das Bewusstsein im Innersten
funktioniert, wenn du vertrauter
mit der Kreation werden willst, die
du als dein Selbst ansiehst, dann
empfehlen wir als ersten Schritt
die Lektüre von „Die Kunst befreit
zu leben“ und „ReSurfacing®.“
„Die Kunst befreit zu leben: Die

Entdeckung und Entwicklung von
Avatar“ ist ein Tor zu einer neuen
Sicht des Lebens, ein ungewöhnli-
ches Zusammenspiel von Ideen
und Einsichten. €17.80 /
CHFr. 31.50.

„ReSurfacing® – Techniken zur
Erforschung des Bewußtseins“
enthält dreissig Übungen, die dich
über die interessante Ansicht von
jemand anderem hinaus führen,
hin zu einer tatsächlichen, greifba-
ren Erfahrung Deiner geistigen
Kraft. €15.50 / CHFr. 27.60.


