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[aufmunternde Worte von Maitreya]

Es gibt nur verschiedene Sichtweisen

Egal, wovon ihr euch gerade angesprochen gefühlt habt, wisst: 
es gibt keine „neuen Wahrheiten“. Es gibt nur neue Sichtweisen, 
die sich euch eröffnen, je mehr ihr in die Multidimensionalität 
des Seins eintaucht.
Doch dieses Eintauchen benötigt die Ruhe in euch. Die 
Zentriertheit in euren Herzen. Und sollte euch dies langsam 
ermüden, dies immer und immer wieder zu hören oder zu lesen- 
so habt ihr es noch nicht vollkommen verstanden. Habt ihr es 
noch nicht vollkommen in euch eröffnet.
Denn wenn ihr tatsächlich IN eurem Herzen seid. Und von dort 
aus lebt - so entfaltet sich euer Leben nach dem 
höchstmöglichen Plan für euch. So seid ihr immer dort, wo es 
für euch richtig ist und erhaltet die Informationen, die ihr 
benötigt, um den nächsten Schritt zu gehen.

Wir möchten euch heute etwas in Erinnerung rufen, das wir 
euch bereits im letzten Jahr sagten. Zu einem Zeitpunkt, als die 

neue Ebene, die neue Welt noch nicht wirklich geboren war.
Wir sagten euch damals, dass Ihr lernen solltet, euer eigenes 
Universum zu sein. Und in diesem Universum alles zu 
verankern, was ihr euch für euch und euer Leben wünscht. 
Freude, Wahrhaftigkeit, liebevolles Miteinander. Was wir euch 
damals sagten hat nichts an Gültigkeit verloren. Und so sind 
diese Botschaften auch unabhängig von der jeweiligen 
Zeitqualität nicht veraltet, wenn eine Woche vorüber gegangen 
ist.

Eigene und andere Wünsche

Wir sagen euch heute, als Erweiterung der Botschaft von 
damals: Lernt die Wünsche eures Herzens von den Wünschen, 
die nicht aus eurem Herzen geboren sind zu unterscheiden.

Verankert euch fest in euren Herzen. Und dann geht in die 
Ruhe. Atmet. Dehnt eure Herzzentren aus, wie eine Kugel, die 
immer mehr und mehr Raum einnimmt. Bis sie die Größe hat, 
die ihr als angenehm empfindet. Dies ist euer Universum. Dies 
ist der Raum, den ihr mit Leben und euren Manifestationen 
füllen könnt. Dies ist die Welt in der ihr lebt.
Füllt diesen Raum mit der Liebe, die eurem Zentrum entspringt 
und verankert in ihm alles, was ihr an Qualitäten für lebenswert 
haltet. Tut dies tatsächlich. Möchtet ihr Freude in eurem Leben 
erfahren so erschafft das Gefühl der Freude in euch und 
verankert es dann in diesem Raum, der euer Universum ist. 
Lernt, in diesem Raum zu leben. Und lernt zu bemerken, wenn 
ihr nicht mehr in diesem Raum seid.
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Dieser Raum – dieses euch eigene Universum zu halten ist es, 
was Aufstieg bedeutet. Es ist die Meisterung der energetischen 
Wechselspiele. Wenn ihr euch vollkommen dieses Raumes 
gewahr seid, so werdet ihr auch bemerken, wenn etwas dort 
vermeintlich „eindringt“ oder etwas an euren Grundfesten rüttelt 
- denn in diesem Raum existiert nichts, als die Göttlichkeit eures 
Seins.
Widerstände und Emotionen, die innerhalb diese Raumes in 
euch aufsteigen transformieren sich durch die Annahme in 
euren Herzen. Und so lernt ihr zu unterscheiden, was von innen 
und was „von außen“ zu euch kommt. Natürlich ist das nur ein 
Bild. Aber eines, mit dem ihr arbeiten könnt.

Drei einfache Wahrheiten sind es also,
die wir in der Tiefe beleuchten wollen:

1.  Du erschaffst dir deine eigene Realität

Dies ist zutiefst wahr. Nur dass ihr oftmals im Irrtum darüber 
seid, wer dieses „Du“ ist, der diese „eigene“ Realität erschafft.
Die gesamten letzten Jahre und Jahrzehnte dienten dazu, euch 
in die Position, in den Bewusstseinszustand zu bringen, in dem 
ihr in der Lage seid, tatsächlich einen großen Teil dessen, was 
Ihr als Realität empfindet und wahrnehmt bewusst selbst zu 
schöpfen.

Wie ihr erahnen könnt ist der einzige Ort, von dem aus euch 
dies möglich ist – euer Herz. Warum ist dies so?

Weil Ihr ein Teil der Schöpfung seid. Und außerhalb eures 
Herzens-ein unbewusster Teil, der Schöpfung seid. Eure 
Bewusstheit kommt nicht aus euren Köpfen. Oder aus euren 
Denkprozessen.
Eure Bewusstheit kommt direkt aus euren Herzzentren, die euch 
in direkter Linie mit dem inneren Kern aller Schöpfungen 
verbinden. Mit der göttlichen Essenz selbst, aus der alle 
anderen Schöpfungen geboren wurden. Dies führt dann zu einer 
Erweiterung eurer Denkprozesse, die aus eurem göttlichen 
Zentrum genährt werden. Doch es ist nicht anders herum.
Nur von dort aus seid ihr Mitschöpfer. Nur von dort aus erhalten 
eure Schöpfungen den Lebensfunken, den sie brauchen, um 
sich tatsächlich zu entfalten.

Außerhalb eurer Herzen seid ihr Spielbälle aller Energien um 
euch herum – die da wären – um nur einige zu nennen:

• Sämtliche planetare und kosmische Einflüsse 
magnetischer, elektrischer und radioaktiver Natur

• Karma

• Bewusstseinsgruppen verschiedener Kollektive 
einschließlich des menschlichen Massenbewusstseins.

• Der Manipulation dieser kollektiven Bewusstseinsgruppen 
sowohl aus „dunkler“ , als auch aus „lichter“ Richtung

• …

Um es sehr deutlich auszudrücken: der Aufenthalt außerhalb 
eurer Herzzentren und die Gestaltung eures Leben von 
außerhalb diese Zentrums macht euch zu dem, was ihr sehr 
lange Zeit ward auf dieser Seinsebene. Zu Sklaven. Zu Sklaven 
von Bedingungen und Einflüssen, die scheinbar außerhalb von 
euch liegen – und sie macht euch zu „Schafen“, die der jeweils 
stärksten Energie folgen -weil sie gar nicht anders können.



„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln“ – in diesem 
Satz aus eurem Buch der Bücher liegt das Geheimnis 
verborgen, das in einem Leben aus der Mitte eures Zentrums 
liegt.
Die Freiheit, die ihr erlangen könnt, ist die Freiheit aus diesem 
Zentrum heraus zu leben. Das euch Sicherheit und Anbindung 
an EUCH SELBST gewährt. Dies ist aber nicht die Freiheit des 
Egos, sondern die Freiheit eurer Seele, die sich nun durch Euch 
ausdrücken kann. Ohne all die „hinderlichen“ Interferenzen. 
„Ihr“, vielmehr das, was Ihr für das „Du“ in dem Satz: „Du 
erschaffst dir deine eigene Relaität selbst“, haltet – steht dann 
dem Ausdruck Eurer Seele nicht mehr im Weg.
Denn Ihr erkennt mehr und mehr, dass dies Eure wahre Natur 
und Identität ist.

„Du erschaffst dir deine eigene Realität“ außerhalb des Herzens 
bedeutet: Du bist Teil der Massenrealität- und diese 
Massenrealität ist abhängig von der jeweiligen „Welle“, der 
jeweiligen Qualität, die am meisten präsent ist. Von den Linien 
der Zeit, die gerade am stärksten magnetisiert sind, wenn Ihr so 
wollt.

Ohne jene, die bewusst sind und aus ihrem Herzen heraus 
navigieren, würde dieses Spiel immer weiter und weiter gehen, 
das Ihr hier so lange gespielt habt.
Innerhalb dieser Massenrealität ist es euch sehr wohl möglich 
ein wenig an dem, was ihr als Realität empfindet 
„herumzudoktern“. Mit positiven Affirmationen und all dem, was 
ihr Mentaltraining nennt. Doch gelingt dies nur bis zu einem 
gewissen Punkt. Bis zu dem Punkt, an dem die Grenze dieses 
Bewusstseinszustandes erreicht ist.

Denn dies ist der eigentlich Kern der Wahrheit: „Du erschaffst 
dir deine eigene Realität“. Du kannst dir nur diejenige Realität 
erschaffen, die dir möglich ist, INNERHALB des 

Bewusstseinszustandes in dem du dich befindest. Denn jede 
Realität, alles was ihr wahrnehmt- jegliche Aufteilung in 
Dimensionen und Ebenen- ist nichts anderes als die Aufteilung 
in bestimmte Bewusstseinszustände.

Und ab einem gewissen Punkt- braucht es die Zentrierung in 
euren Herzen, um die Ebene der euch bekannten 
Bewusstseinstufen zu verlassen. Es gibt keinen anderen Weg.
Es gibt keinen anderen Weg.

Außerhalb eures Herzens existieren Bewusstseinsebenen in 
ungenannter Zahl. Jede dieser Ebenen hat bestimmte 
Eigenschaften und ist gekennzeichnet von Phänomenen, die es 
möglich machen, sie zu identifizieren und zu erkennen.
Die Qualität dessen, was Ihr denkt und fühlt ist ein Teil dessen, 
was darüber entscheidet, auf welcher Bewusstseinsebene Ihr 
euch aufhaltet.

Die Bewusstseinsebene, die in eurem Zentrum ist, ist das reine 
ungefärbte Bewusstsein der Liebe der Quelle. Sie bringt reine 
Schöpfungen aus Liebe hervor – vielleicht beginnt ihr langsam 
zu verstehen , WARUM es so essentiell für Euch ist, Euch dort 
Euer Zuhause einzurichten.
Nicht nur, weil es euer eigentliches Zuhause ist, nach dem Ihr 
euch immer schon „zurück gesehnt“ habt, sondern auch, weil es 
der einzige Ort ist, an dem Ihr Sicherheit und Zuflucht findet in 
diesen Zeiten des Umbruchs.
Ihr seid dort nicht manipulierbar. Noch seid ihr lenkbar. Denn 
von dort aus bemerkt ihr, was um diesen Ort herum geschieht. 
Ihr bemerkt die Qualitäten, die Stürme, die Schwankungen. 
Doch sie können euch nicht umwerfen, sondern nur am Rande 
berühren.



Also entscheide dich: welche Realität möchtest du MIT-
GESTALTEN?
Bist du außerhalb deines Zentrums, erschaffst du automatisch 
diejenige Realität, die dem dich umgebenden Sein, der Masse, 
den Emotionalfeldern der Dich umgebenden Matrix entspricht, 
da sie In dir gespiegelt wird. Und diese Realität ist lenkbar. 
Durch Ereignisse, die dieses oder jenes Gefühl in den 
Menschen auslösen usw.
Oder Du entscheidest dich dafür, in Deinem Zentrum zu sein. 
Wo die Wahrheit immer die selbe ist. Die Liebe grenzenlos und 
du der höchsten Vision folgst, die deine Seele für dich haben 
kann.

Es ist entscheidend in dieser Zeit, seinen Herzraum nicht nur 
betreten zu können, sondern ihn gar nicht mehr zu verlassen.
Denn Euer Ziel ist, ihn so zu vergrößern im Zuge der Zeit, dass 
er all eure anderen Zentren miteinschließt. Dass all eure 
Chakren und grob- und feinstofflichen „Organe“ Teil eures 
Herzens werden. Denn dann ist ein „Herausfallen“ oder ein 
Schöpfen von außerhalb eurer Herzen gar nicht mehr möglich.

Bis dies soweit ist – übt euch im Wahrnehmen eures Platzes in 
euch. In der Feinabstimmung eurer Vision des höchsten Weges. 
Nutzt euren Bewegungssinn dazu, der euch innerlich fühlen 
lässt, „wo“ ihr tatsächlich seid. Und dann entschiedet euch. 
Jeden Tag. Jede Minute aufs Neue.
Damit die Realität, die ihr erschafft tatsächlich die höchste 
Vision für die gesamte Menschheit sein kann.
Wählt. Und wählt weise.

Alles steht in Beziehung miteinander. Jeder Gedanke, jede Tat, 
jedes Gefühl hat eine gewisse Schwingung und Ebenen der 
Entsprechung. Orte auf eurer Zeit/Raum- Matrix, zu denen 
dieses Gefühl, dieser Gedanke gezogen wird, um sich Ausdruck 
zu verschaffen, Bewusstseinsebenen, die angestoßen werden 
und einen eigenen Magnetismus besitzen. Der auf Euch wirkt.
Doch nichts hat einen Magnetismus, der dem Magnetismusß 

gleichkommt, der einsetzt, wenn ihr euch hingebt. Dem Weg 
eurer Seele in der Zentrierung in eurem Herzen.

Und ihr dort bleibt. Stur, immer wieder. Immer wieder. Immer 
wieder. Und noch einmal. Bis nichts es mehr vermag, euch dort 
„heraus zu locken“. Und schließlich werdet ihr sehen, dass alles 
in euch Entsprechungen hat. Dass die Schwingungen um euch 
herum ihre Resonanzen in euch suchen- und sie auch finden.

Doch ihr entscheidet, was eure Antwort darauf ist. Ist eure 
Antwort ein Beobachten in Liebe? Oder ist eure Antwort ein 
Reagieren auf alles, was euch begegnet?
Identifiziert euch mit nichts, was ihr außerhalb eures Herzens 
wahrnehmt.

Und habt ihr euer Herz erst einmal vergrößert werdet ihr sehen, 
dass sogar Emotionen wie Wut - INNERHALB Eures Herzens 
möglich sind. Dass sie keinen Widerspruch zur Liebe darstellen- 
denn in euren Herzen sind sie schöpferischer Ausdruck. 
Außerhalb eurer Herzen können sie zerstörerisch sein.

2.  Entweder du lenkst die Kraft oder die Kraft lenkt dich

Die ist ein hermetisches Prinzip und hängt eng mit der einfachen 
Wahrheit zusammen: Du erschaffst dir deine eigene Realität.

Wenn du dein Universum aus deinem Herzen heraus erschaffst 
– und es aufrecht erhältst, so ist die Kraft diejenige, die aus 
deinem Zentrum strömt – und wird automatisch von dir selbst 



gelenkt. Dazu braucht es keine Konzentration von Willen oder 
Manifestationstechniken. Dies ist das natürliche Schöpfen aus 
der Zentrierung im göttlichen Seinszustand.
Das „Du“ ist der Antrieb deiner Seele in der Verschmelzung mit 
deiner Persönlichkeit.

Weigerst du dich, dich in dein Herz zu begeben, weigerst du 
dich, diese Schöpfungsperspektive einzunehmen- so wird die 
Kraft dich lenken.
Die Kraft, die aus den astrologischen Prägungen in deiner 
Matrix stammt, die aus den planetaren Energien und den 
Energien stammt, die auf eure Felder und die Magnetfelder der 
Erde treffen, aber auch die Kraft, die von eurer Führung und 
eurem Hohen Selbst kommt- die ihr dann aber, als von außen 
kommend und aufgezwungen empfinden werdet.
All dies sind Situationen, in die ihr dann scheinbar „unfreiwillig“ 
geratet.

Das Lenken der Kraft ist kein bewusstes Lenken – sondern die 
Weisheit des Herzens, sich seiner Führung zu beugen. Sich 
„unterzuordnen“ –und zwar „sich selbst“- den Teilen von dir, die 
den Gesamtüberblick über deine Lebens- und Seinssituation 
innehaben- und ihnen zu vertrauen. Sich hinzugeben, in dem 
Vertrauen, dass sie dich zu deinem höchsten Glück führen.

Es ist das Widerstehen der lauten Stimme des Egos das sagt: 
Wenn ich aber hier- und darauf verzichte- oder einfach folge, 
werde ich dann auch dieses oder jenes bekommen, was ich mir 
wünsche? Oder MUSS ich es opfern?? Für meine Seele?
Ihr wisst gar nicht, welche Ironie in dieser Art von Gedanken 
steckt.

Eure Seele – die Hingabe an den Weg eurer Seele und an euer 
Herz führt euch immer in den Zustand des Glücklich Seins. 
Glück und Freude sind Kennzeichen – für den richtigen Platz, 
für das Einssein mit der Schöpfung. Lasst „dein Wille geschehe“ 

zu eurem Mantra werden - und seid euch bewusst darüber, dass 
dieses „Dein“ Euer ureigenster göttlicher Ausdruck ist.

Und werft bereitwillig hin, was eure Seele an scheinbaren 
Opfern verlangt. Niemals sind dies wirklich Opfer. Oftmals 
versperren euch eure scheinbaren Wünsche, die ihr noch 
verwirklichen wollt, nur den Blick auf die tatsächlich großartige 
Vision, die ihr haben könntet.

Also lernt eure wahren Herzenswünsche von den reinen 
Wünschen eures Egos zu unterschieden. Und lernt, die Kraft zu 
lenken- indem ihr versteht, dass sie aus eurer Mitte strömt, 
wenn ihr euch dort aufhaltet.

3.  Nichts ist, wie es scheint.

Dies gilt für alle, was euch begegnet. Dieser Satz soll euch 
lehren, nichts in Stein zu meißeln. Beweglich zu bleiben. Er soll 
kein Ausdruck von Misstrauen sein- sondern euch als Hinweis 
dienen, dass Euer Bewusstsein dabei ist, sich weiter zu 
erweitern. Und Dinge, die gestern für euch Wahrheit waren 
können morgen bereits in einem anderen Licht erscheinen.

Werden sie deswegen weniger wahr?
Nein. Sie erfahren eine Erweiterung. Ihr würdet sie am nächsten 
Tag vielleicht einfach anders beschreiben, als noch am Tag 
zuvor. Lasst alle Absolutheit fahren, außer einer: Besteht auf 
dem Aufenthalt in euren Herzen- und der Wahrheit, die ihm 
entströmt – in diesem Moment.



Nichts ist wie es scheint – ist aber ebenso Hinweis erneut auf 
euren Herzraum, in dem dieses NICHTS enthalten ist. Der Ort, 
an dem die Quelle selbst ist – die alles und nichts zugleich in 
sich vereint.
In eurem Herzen ist dieses „Nichts“ tatsächlich so, wie es 
scheint. Und nur dort.

Also nehmt diese Woche zum Anlass, euch erneut mit den 
einfachen Wahrheiten vertraut zu machen. Nehmt sie zum 
Anlass, Disziplin zu entwickeln im beharrlichen Gang in eure 
Herzräume. Im Verankern in eurem Herzen und im Kontakt zu 
eurer tiefsten Göttlichkeit.
Erschafft Euer Universum. Und spürt jeden Tag aufs neue, ob 
ihr noch dort seid.

Haltet euren Fokus – ganz gleich, was um euch herum 
geschieht.

Und ihr werdet das Paradies leben, lange bevor dies Wirklichkeit 
ist für die Gesamtheit der Menschen. Du vor allem werdet Ihr 

damit der Menschheit das Paradies bereiten.

Seid die Säulen der neuen Realität. Macht einen Unterschied.

Seid Liebe. Und lasst dies alles sein, was Ihr seid.

Und wisst, dass es immer eine Antwort gibt auf die Liebe.

Und so ist es – in tiefer Liebe

Maitreya und die Engel des neuen Morgen 


