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Thema: „Bewusst ganz entspannt entscheiden.“ 

 

Geliebte Seelen, seid ganz entspannt, seid ganz bewusst ganz entspannt nun. Denn 

meine Flamme will nun zu euch, um euch zu erfüllen. Meine besondere Kraft wärmt und 

entspannt zugleich. Nährt die Kraft, die Dynamik, die Begeisterung, die Hingabe an ein 

Ziel, und gleichzeitig helfe ich euch dabei, ganz entspannt zu sein. 

Empfangt die pfirsich - goldene Flamme. Und macht auf, macht auf euer Selbst, denn 

auch diese Weite, das Empfangen dieser Weite, ist außerordentlich wichtig für euer 

Wachstum. Wenn die Bereitschaft da ist und euch immer stärker macht und ihr bereit 

seid, aufzustehen zu euch selbst und es innerlich tut, stellt es euch vor, dann geschieht 

etwas Besonderes: auf einmal fließt eine Energie durch euch, die alle Spannungen in 

euch auflöst, ihr könnt nämlich dann nicht mehr anders, als euren Weg zu gehen. Und 

innerlich haben jetzt sehr viele von euch begonnen, aufzustehen im Inneren und zu 

gehen in die eigene Wahrhaftigkeit. Das, was dem Menschen schwerfällt, ist oft die 

Entscheidung, in eine Kraft zu gehen. Die Entscheidung, sich zu entscheiden für sich. Ihr 

glaubt, immer viele Entscheidungen treffen zu müssen für irgendetwas. Und nun spürt ihr 

und wisst, es gibt für den Menschen in Wirklichkeit nur eine Entscheidung, die lautet: 

sich zu entscheiden für sich selbst, das eigene, wahrhaftige Selbst zu leben, das Wahre, 

das Ich bin.  

Auch bei allen anderen äußerlichen Entscheidungen, die ihr zu treffen habt, geht es in 

Wirklichkeit nur um diese eine. Und ihr zögert bei dem ersten Schritt, euch zu 

entscheiden, für die Entscheidung zu euch. Dieser erste Schritt wurde euch genommen, 

da ihr dahin gestärkt wurdet. Und nun geschieht die Entscheidung zu euch selbst von 

selbst und dann fängt alles an zu fließen. Wenn es entschieden ist zu sich, fließt alles zu 

sich selbst und aus sich selbst. Und das ist meine Flamme, sie wird für wahrhaftig stark 

gehalten, denn sie entspannt nach der ersten Entscheidung, sie hilft sich zu öffnen, sich 

zu weiten für die große Kraft, für das Großartige, Wahrhaftige, was ihr seid. 

Meine Flamme ist aber Nahrung, wirkliche Nahrung, sodass alles sich in euch entfalten 

möge, was ist. Und ich öffne die Wege, ich mache den Weg breit in euch, dass der Weg 

im Außen für euch breit sei und dann für die gesamte Menschheit, denn die Menschheit 

befindet sich in genau dieser Phase der Entscheidung zu ihrer Wahrhaftigkeit, des 

Reinigens alles Fremden in ihr, alles Überholten, dann die Entscheidung zu dem wirklich 

Wahren, dann fließt alles und alle fangen an zu empfangen meine Kraft, meinen Strahl. 

Und gleichzeitig - im Empfang(en) - werdet ihr gestärkt, zu gehen diesen Weg, der euch 

ganz entspricht. 

Und so werdet ihr ausgedehnt, entspannt, befreit von Spannung, bedeutet es. Und nur so 

kann Fülle entstehen, Öffnung, Weite, zu Brüdern und Schwestern, zu denen ihr alle 

gehört, eine Menschheit. Durch meine Kraft lösen sich weiter Ängste und Furcht, die euch 

eng gemacht hat, und ihr dehnt euch aus. Denn Angst und Furcht ist hart und eng.  

Ich bin die Öffnung – „Maitreya“ –, diene euch, euch allen und der gesamten Menschheit. 

Wer zu sich steht, wer den Weg der Wahrhaftigkeit sich traut zu leben, das heißt sich zu 

zeigen, so wie ihr wirklich seid, wird dann meine Kraft empfangen, ganz von selbst und 



wird erleben, wie alles fließt und vorwärts geht. Und ihr werdet genährt und müsst 

vorwärts gehen, aber euch entsprechend.  

Das ist die Energie der kommenden Zeit, das sind die Zeiten, die sich ankündigen. Wohl 

dem, der sich mir öffnet in seinem Herzen, wohl diesem, der dann erfahren wird, dass 

das Universum sich ihm ganz öffnet. Der dann erfahren wird, dass er durch das 

Universum geht, fließt und im Universum wirklich ist. Der sich dann mit Allen verbunden 

fühlt als Teil des Ganzen.  

Ich segne euch mit meiner Kraft, seid bereit, mich zu empfangen und lasst eine große 

Transformation in euch geschehen.  

Euer Maitreya.      


