
Maitreya durch Julia

Die folgenden zwei Wochen stehen unter dem Zeichen der 
Klärung.

Jene von euch, die ihren Weg voller Hingabe gegangen sind, 
werden dies weiter tun.

Ihr könnt dies betrachten als ein Bild eines Wanderers in dessen 
Vorstellung kein festes Ziel ist.

Er wandert und der Antrieb seiner Wanderung ist das Feuer in 
seinem Herzen.

Das Wissen um seinen Weg. Dies ist ein inneres Wissen, das ihn 
 gehen lässt- an einigen Stellen innehalten und verweilen. Sein 

Herz bestimmt, wo er stehen bleibt und wann er weiter schreitet.
Jedoch macht er sich keine Gedanken über das Ziel seiner Reise- 

da er weiß, dass es kein Ankommen gibt.
Dass er bereits angekommen ist. In jedem Moment.

Er weiß auch, dass der Weg einmal steinig ist oder das Wetter 
stürmisch. Er weiß um die Wellen im Boden und die Täler und 

Berge.
Doch er denkt nicht darüber nach, bevor sie sich zeigen auf seinem 
Weg, denn er weiß, dass in dem Moment aus seinem Herzen eine 

Lösung geboren wird, die ihm zeigt, ob es ein Moment des 
Handelns, des Wartens oder des Verweilens ist.

Er ist im Vertrauen und dieses Vertrauen ist nicht blind. Dieses 
Vertrauen hat er sich erworben auf seiner Wanderschaft. Es 

erwuchs aus der Erfahrung der Hingabe und des Versuchs und des 
Irrtums.

Er hat gelernt, der Führung seines Herzens zu vertrauen. Denn sie 
ist die einzige Konstante auf seinem weg. Sie ist seine 

Versicherung und sein Anker. 

Ihr alle lernt, dieser Wanderer zu werden. Ihr lernt durch Versuch 
und Irrtum. Ihr lernt durch die Suche, die euch irgendwann nach 

innen führt, da ihr im außen nur Verwirrung erntet.
Fragen- ohne Antworten.

Unter euch gibt es einige dieser Wanderer. Ist ihr Weg der Eure?
Ja und nein.

Denn kein Weg gleicht dem anderen. Doch der Kern eines jeden 
Weges ist gleich.

Und so habt ihr als Menschheit einen gemeinsamen Weg 
eingeschlagen.

Und innerhalb diese gemeinsamen Weges bestehen unzählige 
Wege.

Und so sucht ihr in diesen Tagen vor allem nach einem: Ihr sucht 
nach Klarheit. Und nach Wahrheit.

Und ihr werdet das hören, was ihr zu hören erwartet- denn es ist 
die einzige Antwort, die ewige Gültigkeit hat:

Die Wahrheit findet ihr nur und ausschließlich im Zentrum eures 
Seins.

Jeder so, wie er sie fassen kann.
Wahrheit ist nicht Information.

Information ist Teil der Illusion, in der Ihr als Wesen existiert, so 
 lange, bis ihr ausschließlich in den höheren Sphären des Seins 

lebt.

Und doch ist Information Teil der Wahrheit. Ebenso, wie sie Teil 
der Lüge sein kann.

Ich gab euch das Bild des Menschenkörpers.
Ihr findet dieses Bild überall- und werdet es verstärkt finden in den 

Durchgaben, die nun kommen werden.
Wird es die gleiche Formulierung sein? Nein, ihr Lieben. Es wird 
Formulierungen geben, mit denen einige von euch sich „wohler“ 
fühlen und einige, „unwohler“.  Ihr werdet Formulierungen finden 

wie: Feld, mit dem ihr alle verbunden seid- oder  Matrix der 
Menschheit- und doch beschreiben diese Begriffe ein- und das 

selbe. Viele Menschen, die verbunden sind mit bestimmten 
Meistern oder Lehrern des Lichts sind dazu da, um Informationen 
auf eure Ebene zu bringen, die euch helfen, in euer Verstehen zu 



wachsen.
Ihr seid , ward und werdet immer multidimensional sein.

Doch es gibt Momente auf eurem Weg, da habt ihr auf diese Sicht 
geringeren „Zugriff“, als in anderen Momenten.

Und dies liegt an der Rhythmik und Synchronisation des Aufstiegs- 
und daran, dass ihr in eine Qualität des Jetzt gelangt, die nicht 

vorherbestimmt ist.

Ich werde nun den Versuch unternehmen euch ein 
multidimensionales Bild zu zeigen dessen, was sich derzeit 

ereignet- und einige von euch werden es verstehen. Sie werden es 
erfassen- und es wird ihnen Frieden bringen. Einige werden es 

nicht verstehen-.. Hierin liegt keine Wertung. Denn Ihr müsst nicht 
verstehen. Es gibt jene unter euch, die tragen jenes Feuer der 
Sehnsucht  in ihren Herzen- dieses Feuer heißt: Ich möchte 

verstehen. Es ist Teil ihres Antriebs als Wesen. Sie werden immer 
nach Antworten suchen- und dies ist Teil ihrer Aufgabe. Und es 

gibt jene unter euch, deren größtes Bedürfnis es ist, zu fühlen. Sie 
bringen ihre Welt in Einklang dadurch, dass sie sie als „stimmig“ 

oder „unstimmig“ erfühlen- und sich darauf ausrichten, ohne 
Verstehen zu wollen. Und auch dies ist Teil ihrer Essenz als 

Wesen.
So ist die Wahrheit für Menschen, die jenes Feuer in sich tragen: 
Du musst verstehen- und die Wahrheit für jene, die eine andere 

Essenz in sich tragen: Du musst erfühlen-
Doch keine dieser Wahrheiten ist richtig oder falsch. Oder steht in 

Konkurrenz zueinander.
Doch es gibt eine Wahrheit, die für jedes Wesen Gültigkeit hat-

gleich wie es in seiner Essenz beschaffen ist. Diese Wahrheit ist:
Du wirst nicht verstehen und du wirst nicht erfühlen können- 

außerhalb deines Herzens.
Denn dein Herz ist alles, was du bist. Es enthält den Zugang zu 

allem, was ist.
Und nun ist die Zeit, das Geheimnis um eure Herzen vollkommen 

zu lüften. Das nie eines war.
 

Ihr seid multidimensional.
Was bedeutet dies? Könnt Ihr dies erfassen?

Ihr wachst in das Verstehen, was dies bedeutet.
Auf eurem Weg betet ihr zu Gott. Ihr bittet Engel und Meister um 
Hilfe. Ihr bittet um die Aktivierung dieser oder jener Qualität und 

den Bau eures Lichtkörpers.
Ihr bittet um Erkenntnis und Ihr bittet um Heilung.

Und Ihr habt so lange Zeit all diese Bitten nach „oben“ geschickt- in 
der Vorstellung, dass jene Hilfe von Wesen und Kräften kommt, die 

außerhalb von euch sind.

Die kommenden Wochen der Klärung und Klarheit erlauben euch 
einen tiefen Einblick in eure eigene Multidimensionalität. Ihr habt 
die Gelegenheit wahrhaftig in der Tiefe zu verstehen, was dies 

bedeutet.

Um zu verstehen, was dies bedeutet bitte ich euch, ein Experiment 
zu machen.

Ruft die Energie eines Wesens oder einer Kraft, mit der Ihr vertraut 
seid, beispielsweise die violette Flamme, so wie ihr es bisher getan 

habt.
Wartet- und seht, was geschieht.

Und nun begebt euch in euer Zentrum. In den zentralsten Punkt 
eures Herzraumes und fokussiert all eure Aufmerksamkeit dort. 
Nehmt in eurer Mitte Platz. Und nun richtet diesen Ruf, und die 

Bitte an euer Zentrum. Richtet diesen Ruf nach innen.

Ruft die violette Flamme aus eurem Zentrum- und wartet, was 
geschieht.

Ihr seid multidimensional- das bedeutet, dass Ihr in allen 
Dimensionen und Zeiten existiert.

Gleichzeitig- von einer übergeordneten Perspektive. Aus der 
Perspektive eines Menschen , der im Ablauf einer Zeitstruktur 
eingebunden ist, offenbart sich dieses Bild in  der Aufteilung in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Dies war in der alten Energie nicht von übergeordneter Relevanz 
für euch, denn ihr lebtet in einem scheinbar straffen Zeitgerüst.



Doch die 5./6. Dichte besteht in einer anderen Zeitqualität und aus 
der Perspektive der 3. Dimension ist dies die Zukunft.

Aber Zeit verläuft nicht linear. Sie ist Substanz, die Verbindungen 
eingeht. Mit Bewusstsein, Ereignissen und Dimensionen. Es ist wie 

ein Gitternetz aus Verknüpfungen- auf dem man reisen kann.
Und dies habt ihr getan.

Jeder für sich.
Und wenn Ihr euer Herz ausdehntet und somit euer Bewusstsein 
erweitert habt, euer Gehirn in eine andere Schwingung versetztet, 
so habt ihr im gleichen Moment die Linearität der Zeit verlassen 

und ward in der Zukunft.
Auf der Bewusstseinsebene der 5./6 Dimension.

Ihr konntet dies in euren inneren Zuständen in tiefer Meditation 
erleben. Dies war das Reisen eures inneren Zeitgerüstes, das 

individuell ist. Doch gibt es auch ein Zeitgerüst für die Gesamtheit 
des Seins- der Einfachheit halber möchte ich es als das „äußere“ 
Zeitgerüst bezeichnen. Und so erlebten dies einige von euch auch 

im „Außen“

Für einen kurzen Zeitraum zwischen März und August diesen 
Jahres konntet ihr, wenn Ihr euer Herz ausdehntet , euer 

Bewusstsein erweitertet, auch im Außen, plötzlich in der Zukunft 
sein. Auf der Ebene der 5./6. Dimension.

Einige von euch nahmen dies wahr, als plötzliche Veränderung in 
ihrer Umgebung. Eine Intensivierung der Farben, eine 

 Veränderung der Luft, um sich herum. Sie roch frischer, süßer. 
Der Gesang der Vögel klang bedeutungsvoller.

Vielleicht habt Ihr euch auch gewundert über die neuen 
Insektenarten, die Ihr plötzlich sehen konntet, die euch nie zuvor 

aufgefallen waren. 

Und vielleicht wundert Ihr euch nun darüber, wohin diese „neuen“ 
Arten plötzlich gegangen sind- denn Ihr seht sie nicht mehr.
Sie sind nirgendwo hingegangen. Sie sind dort, wo sie sind.

Und Ihr werdet sie wieder sehen. Im Lauf der nächsten Zeit.
Wenn Ihr zurück in diese Zukunft geht, mit der Ihr bereits in 

Kontakt wart.
Dies ist schwer zu verstehen.

Versucht, es intuitiv zu erfassen.
Es ist bereits geschehen. Ihr ward bereits dort. Und ihr seid noch 
dort- während Ihr „hier „ seid.. in eurem momentanen Jetzt und 

euch erneut als Menschheit bereit macht für den großen Sprung.

Alles, was höherdimensional existiert, als euer momentanes Jetzt 
in der 3./4. Dimension, liegt in eurer Zukunft. Da die Dimensionen 

in unterschiedlichen Zeitqualitäten bestehen.
So auch die Reiche und Ereignisse von Lemurien und Atlantis. Ihr 

kommt damit „wieder“ in Kontakt und es erscheint euch als ein 
Erinnern an eine ferne Vergangenheit- doch tatsächlich liegt diese 
Vergangenheit in eurer Zukunft eures Jetzt, da sie in einer höheren 

diensionalität besteht.
Und so steigen Inseln aus dem Meer, die Teile des „versunkenen“ 

Reiche sind.
Ihr begegnet nun Paradoxen, die oftmals zu viel sind, um sie zu 
verstehen. Doch könnt Ihr sie erfassen- und vor euch öffnen sich 

die Möglichkeiten , die all dies beinhaltet.
So werden nun Kristalle aktiviert, die „vor langer Zeit“  vergraben 

wurden.
Sie werden aktiviert, da sich die Zeitlinien durch die Annäherung 

der Dimensionen nun erneut berühren.
Und dies sind Ereignisse, die fest stehen.

Die durch das Ein-und Ausatmen der Quelle bedingt sind und in 
große Zeitläufe und Zyklen eingebunden sind, die Ihr den großen 

Plan nennen könntet.
Die Umstände und die Bedingungen der Ereignisse stehen jedoch 

nicht fest. Sie sind abhängig von so vielen Ereignissen, 
Entscheidungen und Variablen, dass sie nicht vorhergesagt 

werden können. Denn jeder Einzelne kreiert sie in jedem 
Augenblick.

Knotenpunkte auf dem Gerüst der Zeit könnt ihr euch vorstellen 
wie Sprungbretter für die Reise zwischen den einzelnen 



Dimensionen des Seins.
Sie sind zahlreich und von verschiedener Größe. Manche von euch 

nehmen sie als Portale wahr.

Beim Übergang von einer Dimensionalität in die andere gibt es 
verstärkt eine Ansammlung dieser Knoten punkte oder Portale und 
wie ich bereits sagte, ist der nächste große Knoten punkt am 10.10 
diesen Jahres erreicht. Weitere drei große Knotenpunkte wird es 

bis Ende des Jahres 2012 geben, weswegen dies auch der 
Rahmen des Übertritts von der 3./4. Dichte in die 5./6. Dichte ist.

Ein weiteres Paradoxon oder Wunder, das Folge der Knotenpunkte 
und Zeitportale ist, könntet Ihr am Golf von Mexiko beobachten.

Zwei  „benachbarte“ Plattformen.  In einem Zeitraum von vier 
Monaten. Beide explodierten. Bei der ersten Explosion ereignete 

sich eine Katastrophe von verheerendem Ausmaß. Bei der zweiten 
ereignete sich- nichts Gravierendes. Zwischen den beiden 

Ereignissen fand ein Wandel im Bewusstsein der Menschheit statt. 
Ihr kreiertet als Ganzes anlässlich des „ersten“ Ereignisses mit der 

Vereinigung eurer Herzen eine gewaltige Energie, die verankert 
wurde.

Wenn Ihr mit eurem Zentrum in die Bedeutung dieser scheinbar 
getrennt voneinader stattfindenden Ereignisse spürt, werdet Ihr 
verstehen, wie Zeit funktioniert. Und Ihr werdet den Satz. „Es ist 
bereits geschehen“ anders erleben, als bisher. Ihr werdet Ruhe 

finden und Gewissheit. Und Vertrauen.
Es ist für jene unter euch, die in ihrer Essenz die Sehnsucht in sich 
tragen, verstehen zu wollen. Es ist ein Rätsel, das für euch leicht 

zu lösen ist, wenn Ihr euch der Wahrheit über eure 
Multidimensionalität öffnet , die Eurer Logik zu widersprechen 

scheint.

Und so habt Ihr euch als Menschheit in ein gemeinsames Boot 
begeben.

Ihr erlaubt euch damit die Illusion der Trennung ein wenig mehr 
hinter euch zu lassen.

Und jetzt geht es für euch um das Erlösen jener 

Gedankenstrukturen, die die Menschheit als Ganzes daran 
hindern, die Wahrheit ihres Seins zu erleben.

Die Gedankenstrukturen der Ausbeutung , des Benutzens eines 
anderen Wesens.

Das Benutzens eines Planeten, mit dem man bis auf Zellebene 
verbunden ist- aber auch das Ausbeuten und Benutzen von 
Mitgeschöpfen. Menschen, Tieren und Pflanzen- bis hin zum 

„Benutzen“ von Energien für eigennützige Zwecke.

Euer Fokus wird in der nächsten Zeit auf die Menschheit und die 
Geschehnisse auf eurem Planeten gerichtet sein. Ihr werdet diese 

Haltungen korrigieren. Mit der Kraft euer Liebe und eurem 
Verstehen dessen, was Ihr wirklich seid.

Die Tore in Eurem Inneren werden sich weit öffnen und die 
Wahrheit wird sich aus eurem Zentrum in euch ergießen. Ihr 

werdet sie nicht mehr im Außen finden können.

Und so ist dies ein Teil dessen, was euch prophezeit wurde. 
Jenseits jeglicher Konzepte und Ideen werdet Ihr in euren Herzen 
die Wahrheit finden und sie mit den Informationen , die ihr aus ihm 

erhaltet in Einklang bringen.
Ihr werdet aufhören zum Himmel zu blicken und auf Hilfe von 

„oben“ zu warten, denn ihr werdet erkennen, dass Ihr selbst es 
seid, die euch von „dort oben“ zuwinken.

Ihr seid multidimensional und existiert in der Vergangenheit 
 Gegenwart und Zukunft.

Ihr seid aus der großen Quelle der Einheit entsprungen und jeder 
von euch trägt die Gesamtheit dessen, was er ist, war und sein 

wird- in seinem Herzen.

Ihr beginnt nun wahrhaftig mit der Bedeutung dieser Wahrheit in 
Kontakt zu treten.

Und ihr werdet aufhören, Meister im Außen zu suchen.
Denn ihr werdet eure Verbindungen im Inneren wahrhaftig 

entdecken.
Jeder von euch. Jeder einzelne trägt in seinem Herzen seine 



Verbindungen- zu allem, was er ist.
In euren Herzen könnt ihr euch selbst in den unterschiedlichen 

Dimensionen eures Seins erreichen.
Dort und nur dort öffnet sich die Pforte für euch, die Euch die 
Kommunikation mit diesen „höheren“ Aspekten eures Seins 

erlaubt.
Und ihr werdet aufhören zu „channeln“. Ihr werdet anfangen, euch 
mit euch zu unterhalten. Ihr werdet in die direkte Kommunikation 
innerhalb eure Herzzentren eintreten und dort diejenigen Meister 

und Engel und Wesen auffinden, die ihr in den höheren 
Dmensionen eures Seins seid. Ihr werdet aufhören , euch den Kopf 

darüber zu zerbrechen, welche Information nun Wahrheit ist und 
welche Teil der Lügengespinste Eures „Außen“.

Ihr werdet erkennen, dass ihr, wenn ihr in Kontakt getreten seid mit 
bestimmten Meistern und Engeln oder „Außerirdischen“, mit Wesen 

von den Plejaden oder Sirius- ihr mit euch selbst in Kontakt 
getreten seid. Mit Teilen eurer eigenen Essenz. Jede Botschaft von 

„Außerirdischen“,  die echt und wahrhaftig war, beinhaltete 
folgende Information:

Wir sind Ihr- in der Zukunft. Wir kommen, um Euch zu helfen, einen 
Kurs zu korrigieren. Wir kommen, um euch zu helfen, euch zu 

erinnern.

Dies waren Konzepte für euch, die ihr nicht verstehen konntet. Ihr 
könnt sie jetzt verstehen. Denn der Zeitpunkt, wo diese Zukunft 

Eure Gegenwart wird ist nah.
Öffnet euch der Wahrheit über euch selbst. Geht in eure Zentren 

und seht, wer ihr seid.
Dies ist der Moment, wo das Spiel, das ihr spieltet endet und Ihr 

wahrhaftig in die Selbstermächtigung geht. 
Es gibt also nur eine einzige Aufgabe. Eine. Für jeden einzelnen 

von euch.
Räumt beiseite, was euch im Weg steht, euren Herzraum zu 

betreten.
Räumt beiseite, was euch diesen Zugang zu versperren scheint. 
Nehmt die Hilfe in Anspruch, die in jenen liegt, die diesen Weg 
bereits gegangen sind und die euch in diesen Tagen die Hand 

reichen.

Denn nun bricht die Zeit der menschlichen Meister an, die Zeit der 
menschlichen Engel. Die Zeit der Auflösung der Illusion.

Die Zeit der Klarheit.
Und so gehe ich vom ich zum Wir und beziehe die Engel des 

neuen Morgens in diese Botschaft mit ein-
Die euch grüßen aus eurer Zukunft. Und übergebe sie an euch. Die 

Engel des neuen Morgens, geliebte Menschen. Das seid Ihr.
Die Meister. Das seid Ihr. Auf allen Ebenen und Dimensionen des 

Seins damit beschäftigt, euch selbst Botschaften zu senden, 
darüber, wer Ihr seid.

Es ist an der Zeit, diese Botschaft wahrhaftig zu hören.
Und sie in eurem Herzen zur lebendigen Wahrheit werden zu 

lassen.
Ihr seid Teil der Schöpfungsstrahlen. Ihr seid Teil der 

aufgestiegenen Meister. Ihr seid Teil der Plejadier und Sirianer. Ihr 
seid Teil der Sonne, des Monds und der Sterne.

Ihr seid Teil der Ewigkeit und Teil der Endlichkeit und ihr seid Teil 
der Menschheit. Dies ist der Fokus, den ihr im Jetzt innehabt.

Und so verändern sich die Grenzen eures Seins.
Mit der Erweiterung eurer Herzen wächst die Erweiterung eures 

Seins-und die Erkenntnis darüber, wer und was Ihr seid.
Ihr werdet verstehen, dass die Existenz eurer  menschlichen 

Persönlichkeit Erfahrungen erlaubt, die Ihr nur machen könnt durch 
die scheinbare Begrenzung, die Ihr euch damit auferlegt habt. Und 

ihr werdet diese Erfahrungen wieder zu schätzen lernen.
Ihr werdet keine Eile mehr haben „zurück“ zu kommen, denn ihr 
werdet in jedem Augenblick in eurem Innern mit der Gesamtheit 

eures Seins verbunden sein, das unendlich ist.
Ihr werdet eine neue Welt erschaffen. Aus euren Zentren heraus- 

und nur Ihr selbst werdet entscheiden, was diese neue Welt 
beinhaltet. 

Es ist an der Zeit.
Öffnet die Augen, indem Ihr eure Herzen öffnet und wahrhaftig 

beginnt , dort zu wohnen und von dort aus zu erkennen. 
Und die Verwirrung wird sich legen. Dies ist der Ort, wo Ihr 



wahrhaftig seid. Der Ort, in dem Ihr immer wieder ankommen 
werdet. Jenseits von Zeit und Raum

Dies ist der Ort, an dem auch ich bin. Dort werden wir uns 
begegnen.

Und so grüße ich die Engel des neuen Morgens- die Ihr seid. Im 
Herzen des All- einen

Amra nuber assai, 

Ich bin Maitreya  
www.lektionenderliebe.de/
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