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Der Schöpfer in Dir

Botschaften aus der geistigen Welt
für den persönlichen Aufstieg
Ein Meditations- und Arbeitsbuch

Ein Wort vorweg
Das Leben ist doch einfach (und) wundervoll! Auch wenn uns das nicht
immer bewusst ist. Eigentlich sollte es da nie auch nur irgendeinen Zweifel
geben, denn wir sind so behütet und geliebt, könnten den Himmel auf Erden
erleben. Wenn, ja wenn wir uns das Leben nicht viel zu oft selbst schwer
machen würden. Ursache dafür ist die uns geschenkte Schöpferkraft. Diese
geniale Kraft, die uns innewohnt, derer wir bewusst sind (oder nicht), die wir
annehmen (oder eben nicht), die uns aber als Erbe einfach mitgegeben wird,
ob wir wollen (oder nicht). Die Befähigung, Schöpfer unseres Lebens zu sein,
ist uns in die Wiege gelegt und ist definitiv Kennzeichen eines Menschen.
Wie so oft bei Dingen, die mit Bewusstsein zu tun haben, ist es so, dass wir
die Bedienungsanleitung zur Schöpferkraft verloren haben, zumindest haben
wir vergessen, wo sie liegt. Wir übersehen schlichtweg beim täglichen
(Alltags-) Leben, dass wir unser Leben selbst gestalten. Viele Zeitgenossen
streiten diese Tatsache sogar vehement ab. Dabei können wir diese Vorgänge
von Ursache und Wirkung in der Natur und bei unseren Mitmenschen so
vielfältig beobachten. Doch sogar das Beobachten haben wir verlernt und
wundern uns, wieso das Leben so ist, wie es ist.
Wir säen und ernten. Das ist Göttliches Gesetz. Doch A und O beim Säen ist
die innere Haltung zu den Dingen, zum Leben, zu Allem-was-ist: Säe ich mit
Liebe oder Hass, in Freude oder im Leid, um zu dienen oder zu meinem eigenen
Vorteil, usw.
Das Schöpfer-Sein durften wir – mein Mann und ich, sowie eine Vielzahl an
Freunden, Bekannten, Verwandten – in den letzten Jahren intensiv erfahren
und erlernen und viele Erkenntnisse aus den Erfahrungen des Erlernten
gewinnen. Die Botschaften dieses 3. Buches ‚Der Schöpfer in Dir‘ haben
großen
Anteil an diesen Entwicklungsschritten, waren und sind uns stetiger Begleiter,

finden wir doch in ihnen Antworten auf die vielen Fragen des Lebens.
Immer und immer wieder lesen wir diese Texte, die uns Wegweiser und
Wegbegleiter, wahre Entwicklungshelfer geworden sind. Habe ich den
Eindruck, eine Botschaft jetzt wirklich zu kennen – beim nächsten Lesen ist
schon wieder etwas Neues entdeckt oder daraus zu mir geflossen. Stand das
wirklich schon immer darin? Ja, wir können nur wahrnehmen, wofür wir
gerade offen und empfänglich, gerade eingestellt sind, wie bei einem Radio.
Und gerade im Entstehungsprozess dieser Texte, die aus den geistigen
Lichtsphären zu mir als Schreibmedium fließen, durften wir lernen, bei uns zu
bleiben, auch wenn im Außen gerade alles im Wandel ist. Die
Herausforderungen als Aufgaben anzunehmen und bewusst zu leben – nicht
etwa gelebt zu werden. Stets nur zu beobachten, so aber den Überblick zu
wahren. Im festen Vertrauen und Glauben auf die Göttliche Führung und
Fügung anzunehmen, dass alles richtig ist, so wie es ist. Weil ich der Schöpfer
bin, der diese Wirkung verursacht hat, darf ich auch die Erfahrungen und
Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist mein Geschenk. – Wenn man es so
betrachtet, doch eine weise Angelegenheit.
Seit 2010 empfange ich nun diese wundervoll lehrreichen Botschaften. Mit
‚Wege zu Dir‘ ging das erste Buch 2013 auf Reisen. ‚Das Licht in Dir‘ folgte drei
Jahre später. Und immer noch fließen die Texte zu mir. Nicht mehr in der
Häufigkeit wie zu Beginn, doch stetig. Nicht immer in Reimform, doch oft.
Besonders wenn Worte versagen, nicht auszudrücken vermögen, was gesagt
werden soll, weil sie zu begrenzt sind, bricht sich die Reimform Bahn. War
mein Partner mir anfangs ständiger Begleiter, erster Leser bzw. Zuhörer der
Botschaften und immer Gesprächspartner bei den unendlich vielen geistigen
Gesprächen auf diesem spannenden Weg der Bewusstwerdung, ist es
mittlerweile mein wunderbarer Mann, der diese Rolle übernommen hat, denn
wir haben 2017 geheiratet. Nicht, weil es nötig ist oder man das so macht,
sondern weil es sich richtig anfühlt, diese tiefe innere Verbundenheit, dieses
Eins-Sein nach außen hin zu offenbaren.

Auch wenn unsere Entwicklung in den Botschaften steckt, die Entfaltung
weiter schreitet, immer wieder greifen wir zu den ersten Texten, erkennen,
was darin bereits verborgen ist. ‚Hast du gewusst, dass vor Jahren schon
davon gesprochen wurde? Das ist ja gar keine neue Erkenntnis. Da steht es
schon.‘ Aber die Reife, die tatsächliche Erkenntnis, das zu Bewusstsein
gewandelte Wissen, das kam erst jetzt. Jetzt kann es bewusst gelebt werden.
Machen wir uns also frei von Hochmut und Überheblichkeit, nur weil wir ein
so großes angelesenes Wissen haben. Gehen wir in Demut unseren Weg und
setzen wir die Erkenntnisse im Leben um. Denn Wissen allein bedeutet gar
nichts. Wissen mit Liebe geeint und dann gelebt, umgesetzt zum Wohle aller,
das trägt geistige Früchte. Wir alle sind Menschen auf dem Weg, jedoch mit
einer tiefen Sehnsucht, Bewusstsein zu erlangen, die Göttlichen Gesetze zu
erforschen, Liebe in allen Facetten zu erleben, zu geben und zu empfangen.
Frei von Wertung zu sein, ist auch ein großes Ziel, doch immer wieder holt
einen das Mensch-Sein ein. Ganz klar, da gibt es noch Potential. Doch die
Sehnsucht brennt stark. Und das ist gut so. Nur mit Neugier und dem Sehnen
nach dem Göttlichen Licht und der allumfassenden Liebe bleiben wir voller
Tatendrang, innen wie außen.
So lade ich dich von Herzen ein, lieber Leser-auf-dem-Weg, die Botschaften
im vorliegenden Buch zu lesen, zu fühlen, tief im Innersten davon berührt zu
werden und für dich wertvolle Erkenntnisse für dein ganz eigenes,
individuelles Leben daraus zu schöpfen. Mögest Du deinem persönlichen, für
dich vorhergesehenen Weg, den du gewählt hast bei der Planung dieser
Inkarnation, weiter folgen. Möge das Licht in dir hell erstrahlen und dir deine
Schöpfer-kräfte bewusst machen, sie entfachen, und dich mit Liebe führen.
Herzliche Grüße,

Kathrin

Die geistigen Botschafter dieses Buches
Maternus hat am 21.12.2012 die erste Botschaft durchgegeben
(Das Licht in Dir, S. 257) und sich dabei als Mitglied des Ältestenrats von Sirius
vorgestellt. Er stammt vom roten Planeten des Sirius-Systems, „euch eher
unbekannt“ und ist auf der Erde, „weil ihr Menschen und Gaia selbst um Hilfe
gebeten habt.“ Er erklärt weiter: „Viele tausende Sirianer unterschiedlichster
Herkunft bilden mit unzähligen anderen Planeten- und Sternenvölkern ein
Konglomerat, einen Zusammenschluss galaktischen Ausmaßes.“ Seine
Botschaften sind oft verschachtelt, um den Verstand zu beschäftigen, damit
aufmodulierte Schwingungen wirken können. Seine Spezialität ist die
Bewusstseinsarbeit – alle lieben seine Berichte. Sie sind, wie alle Botschaften,
zeitlos und immer aktuell. Maternus bringt gerne eine Schar Engel mit, die,
passend zum Thema, das Wort fließend übernehmen und weiterführen.
Dadurch haben seine Texte nicht nur belehrenden und humorvollen Charakter,
sondern sind auch meditativ. Maternus nutzt gerne das Konstrukt der
Dimensionen 3D, 4D, 5D usw. Es dient nur, um Bilder aufbauen zu können, die
wir mit unserem Verstand leichter erfassen können. Es liegt auch keinerlei
Wertung darin, denn Gott wertet nie!

Isais ist den Lesern des 2. Buches ‚Das Licht in Dir‘ bereits bekannt als
warme, weiche Mutterenergie. Sie selbst hat sich mir gegenüber als „Höheres
Selbst der Neuen Erde“ bezeichnet. Diesen Aspekt nehme ich bei „ihr in mir“
wahr. Ihre Botschaften sind von tiefer Liebe geprägt und haben immer den
Wandel der Erde zum Thema, eingeleitet von den erwachenden Kindern des
Lichts. Auch hier geht es um die Bewusstwerdung der Menschen. Der Aufstieg
der Erde ist zwar ein globales Thema, doch geht jeder Mensch „seinen“
Aufstieg ganz individuell.

Zwerge sind seit frühester Kindheit meine stetigen liebevollen Begleiter.
Sie wohnen in der Natur, mit Vorliebe im felsigen Gestein der Berge. Unsere
ersten Zwerge stammen aus dem Harz aus dem Zwergenreich von König
Hübich, ein lichtes Zwergenreich mit uralter Tradition, das den Menschen
früher ein Begriff war. Menschen und Zwerge haben damals zusammengearbeitet, die Menschen im Sichtbaren und die Zwerge im Unsichtbaren.

Wichte nennen wir Zwerge, die sich entschlossen haben, mit Menschen zu
leben. In der heutigen, immer freier werdenden Zeit gehen viele Wichte mit
Menschen mit, um ihnen Freude zu bringen und sie liebevoll zu begleiten. Zu
was sie alles in der Lage sind, verraten sie uns in den Botschaften. Wer einen
Zwerg sein eigen nennt, ist ein glücklicher Mensch und mit Freude gesegnet.
Doch will ein persönlicher Wicht auch beachtet und geliebt sein.

Schalke sind eine ganz besondere Zwergenart mit ausgesprochen viel
Pepp. Sie haben im wahrsten Sinn des Wortes den Schalk im Nacken sitzen
und sind zu allerlei Übermütigem bereit, dabei aber immer von Liebe geprägt.
Sie schaffen es stets aufs Neue, pure Freude zu übertragen, selbst, wenn
einem gerade so gar nicht danach ist. Mit Schalken gibt es immer was zu
lachen. Andere Male überraschen sie uns mit ihrem Tiefsinn.

Konrad, der kleine Riese – entstanden aus der großen Liebe zwischen
dem Riesen Eduard und Greta, seiner Frau – ergreift mehrmals das Wort. Die
Riesen Eduard und Greta haben bereits im 2. Buch berichtet. Konrad entpuppt
sich als wundersam gereiftes Riesenwesen, das gekommen ist, die Welten zu
verbinden und in Liebe zu vereinen.

Narasti ist ein Zusammenschluss von Wesen zu einem Ich und mit einem
Auftrag aus den Himmeln zur Erde gekommen. Auch er berichtet mehrmals
und gibt uns seine Beobachtungen der Menschheit preis.

Ana Isa ist der geistige Name meiner einst „irdischen“ Großmutter. Sie
war es, die mir den tiefen Glauben und das Vertrauen in Gott bereits in die
Wiege legte. Als Mensch selbst Schreibmedium, stieg sie nach ihrem
Übergang ins Reich der Weisheit auf. Viele Belehrungen und Erkenntnisse
dieses Buches tragen ihre Handschrift. Nicht immer nennt sie ihren Namen,
doch an der Schwingung ist sie leicht erkennbar.
Ein weiteres Wesen aus der großen Vielfalt der berichtenden lichten
Geistwesen ist Ananda. Eine andere Botschaft macht uns bekannt mit einem
Wesen, das sich der ‚Geist der Weihnacht‘ nennt und kündet. Ein anderes
stellt sich uns als ‚Geist des Winters‘ vor. Um uns die Angst vor seinem
Wirken zu nehmen, steigt der Tod selbst hernieder und berichtet.
... und viele, viele mehr. So ist es eine enorme Bandbreite an Wesen, die mit
uns zusammenkommen, die uns zur Seite stehen möchten und uns helfen
wollen, unseren göttlichen Auftrag, der sich kurz ‚Leben‘ nennt, zu erfüllen.
Allen gemein ist, dass sie in tiefer Gottverbundenheit und selbstloser Liebe
wirken. Ihre Schwingung greift auf uns über, wenn wir uns dem Gelesenen
einfach übergeben. Wir können nur gewinnen dabei, solch tiefe Liebe und
wertvolle Erkenntnis spricht im Innen zu uns.
Ich lade dich ein, all diese wundervollen Wesen durch die Botschaften und
darüber hinaus in dir kennenzulernen. Ich habe jede einzelne Botschaft beim
Empfangen gefühlt, teilweise ist ein Zwiegespräch entstanden. Öffne dich und
du kannst für dich das Wertvollste daraus schöpfen, während du Eins wirst mit
diesen wunderbaren Lichtgeschöpfen, den Botschaftern dieses Buches.

Arbeiten mit diesem Buch
Als erstes: Mach dich frei von Angewohnheiten und Glaubenssätzen.
Lies einfach, lass dich in die Botschaften hineinfallen! Dies ist kein Buch,
das du, wie einen Roman, von vorne nach hinten am Stück durchlesen kannst.
Du brauchst Zeit dafür, Ruhe, Stille. Immer wieder dem Gelesenen
Nachsinnen, darüber meditieren, bringt dir Erkenntnisse, macht dich bewusst.
Blättere und lass dich einfangen von einem Text oder von einem Stückchen
davon. Achte auf deine Intuition. Ist dir nach etwas Leichtem, Frischem, mit
ein wenig Pepp, so wähle eine Botschaft der Naturwesen aus. Du erkennst
diese an dem Zwergenkopf neben dem Titel
. Hier ist Freude garantiert.
Mir helfen diese wunderbaren Texte sehr, wenn ich einmal dazu neige,
Trübsal zu blasen.
Steht dir der Sinn mehr nach Meditation, so kannst du gezielt eine
Botschaft auswählen mit dem Symbol des Menschen im Lotussitz
. Hier
geht es meist darum, dass du aufgefordert wirst „mitzumachen“, indem du
dich bewusst öffnest oder dazu eingeladen wirst, dir bestimmte Dinge aus
deinem Leben anzusehen. Hier wirst du auch schon mal auf eine kleine Reise
eingeladen oder in die Zukunft oder Vergangenheit geführt, usw.
Dieses Buch ist ein Arbeitsbuch. Öffnest du dich für die Schwingungen, die
durch die Botschaften zu dir wehen, dich tief Innen berühren wollen, so
kannst du deine innere Stimme, deine Intuition, deine geistigen Gaben, die in
dir ruhen, entwickeln. Erzwingen kannst du nichts, das ist klar. Aber du wirst
durch die Texte zu Freiheit und Hingabe geführt, zum Loslassen alter Muster
und Blockaden. Du befreist dich von deinen selbst kreierten Illusionen und
trittst dein göttliches Erbe an: Der Schöpfer in dir wird erweckt und bewusst.
Viel Freude mit diesem Buch, du Schöpfer deines Lebens.

Maternus zur Multidimensionalitat
Lieber Maternus, du begleitest mich im Moment sehr konstant, ich nehme
dich sehr oft wahr. Erkläre uns ein wenig die Multidimensionalität, die wir
anstreben wahrzunehmen!
Grüße von meinem Feld in dein Feld. Ist es nicht wunderbar, dass du und
ich uns so austauschen können? Das ist nicht nur für dich eine Bereicherung,
ich profitiere genauso davon. Die Kommunikation wird sehr viel angenehmer
für mich, da es mittlerweile so einfach ist, an deinem Feld anzudocken, besser
gesagt, die Felder zu überlagern.
Du übst dich gerade sehr intensiv im Wahrnehmen, im Gewahrsein
unterschiedlicher Ebenen, du kannst auch Dimensionen sagen. Das ist ein
wichtiger Schlüssel für euch Menschen, den auch viele geistige Führer in den
letzten Jahrtausenden eurer Erdenzeit zu euch gebracht haben, den die
Erdlinge als Kollektiv jedoch bisher für sich, bewusst gesehen, ablehnen. Doch
immer mehr Menschen öffnen sich dafür. Die Grenzen in eurem Sein fallen
zugunsten höherer Ebenen. Dadurch wird eure Wahrnehmung frei, euer
Leben reicher. Alte Glaubensmuster verweichlichen immer mehr, das fördert
euer Bewusstsein stark. Über das Gewahr-Werden, besser Gewahrsein, nehmt
ihr mehrere Ebenen gleichzeitig wahr und ihr löst euch von der starren
Struktur mit ihren festen Abgrenzungen heraus, auch wenn ihr bewusst in 3D
agiert, dabei seid, etwas im materiellen Feld zu erledigen.
Die Grenzen, die ihr euch in 3D auferlegt habt, waren euch dienlich, solange
ihr Abgrenzung, Trennung gesucht habt, um euch als Individuum wahrnehmen
zu können, und um vielschichtige Erfahrungen nur in einer Dimension zu
sammeln. Abgrenzung und Trennung von ‚Schöpfer und Erschaffenem‘, von
‚innen und außen‘ waren Ziel des Spiels, damit die Einheit, Gott, die Quelle
sich wahrnehmen konnte. EINS allein kann sich nicht wahrnehmen. Es sei

denn, es hat begriffen, dass es EINS ist. Denn EINS, das sich bewusst ist,
funktioniert nicht allein. Wenn EINS sich wahrnimmt, weiß es, dass da
ZWEI oder Viele sind. Sonst gäbe es nicht EINS. Ist der Verstand jetzt genug
verknotet? Ich garantiere dir: Deine höheren Aspekte wissen, wovon ich
sprach. Für den Verstand ist das ein klein bisschen zu viel. Er hat ja auch ein
anderes Aufgabenfeld. Also mach dir keine Gedanken!
Da ihr diese Prozesse nun von allen erdenklichen Seiten beleuchtet habt,
könnt ihr euch jetzt damit befassen, die Ebenen zu überlagern, nicht sie zu
verbinden. Denn was hättet ihr davon, wenn in 5D Dualität herrschen würde
oder 3D formlos wäre?
Überlagern bedeutet gleichzeitiges Wahrnehmen, Bewusst-Sein, dass du
Schöpfer deiner Realität bist, also Schöpfer und Erschaffener in EINEM. Eins in
Zwei, ohne der Dualität unterworfen zu sein, wenn du dir dessen bewusst bist
und zum Beobachter deiner selbst wirst. Du wählst, ob du reiner Beobachter
oder teilnehmender Beobachter bist, was viel reizvoller ist – meistens.
Ihr könnt nicht 3D entsagen, solange ihr euer Feld nicht öffnet, um andere
Ebenen zu leben, euch überhaupt die Möglichkeit ERLAUBT, dass andere
Ebenen existent sind. Ihr würdet euch in Hirngespinsten verrennen: Ihr
meintet, ihr wäret aus 3D heraus und bautet euch eine neue Illusion innerhalb
3D mit immer neuen und immer enger gefassten Grenzen, um Ängste durch
Schutzmechanismen auszugrenzen. Wieder wäre Trennung geschaffen, nur
etwas verzwickter als ohnehin schon. So sind die vielen Illusionen der
Menschheit ja entstanden.
Ihr könnt, solange ihr in 3D verkörpert seid, auch nicht ausschließlich in 5D
leben, denn dann könntet ihr weder essen, trinken, schlafen, Auto fahren,
guten Sex haben, noch euch gemütlich vor den Kamin setzen und euch mit
Freunden über Vergangenes und Zukünftiges austauschen. Das funktioniert
nur so lang ihr 3D nicht ablehnt, sondern liebevoll annehmt. Es geht darum, es
in euch zu integrieren. Euer Körper ist nun mal 3D, was ist so tragisch daran?

Hallo! Dafür seid ihr inkarniert! Deshalb habt ihr euch auf dieses Spiel
eingelassen. Wollt ihr etwa jetzt resignieren? Jetzt, wo ihr gerade die
Zusammenhänge begreift, gedanklich zu erfassen in der Lage seid! Jetzt, da
euer Bewusstsein sich so erfreulich ausgedehnt hat und neue Horizonte
erblickt? Das Geheimnis, das ihr gerade lüftet, ist, die Ebenen gleichzeitig
wahrzunehmen und frei zu wählen, welche Ebene ihr lebt, ohne dabei die
anderen Ebenen aufzugeben. – Lasst sie im Hintergrund mitlaufen. Das erhöht
den Reiz des Spiels, macht euch so unschlagbar verlockend für die anderen
außerhalb des Irdischen. Nett ausgedrückt, nicht wahr?
Und mal ganz ehrlich: Nehmt die Brille ab, die euch so schwarzsehen lässt!
3D bedeutet ja nicht nur Tod und Krankheit, Angst und Mangel usw. 3D ist
doch nur die Spielgrundlage in materieller Form, die Wahrnehmung beruhend
auf euren Sinnesorganen, die Schnittstelle zum Geistigen über Gedanken und
Gefühle usw. Wie ihr dieses Spiel gestaltet, das ist und bleibt eure freie
Entscheidung. Das macht das Leben auf der Erde ja gerade aus. Durch die
starke Schwingungsanhebung, die eure und der Erde Eigenfrequenz
extrem angehoben hat, ist das Spiel freier geworden. Ihr seid nicht mehr den
Begrenzungen unterworfen, die euch durch Verträge (Ihr habt sie selbst
entworfen!) gebunden haben, sondern ihr integriert jetzt immer stärker das
Wissen, dass ihr eigenverantwortlich handelt mit allen Konsequenzen. Für
euch nichts Neues, ich weiß. Aber denkt auch in den leidvollen Situationen
dran. Das hilft ungemein. Wenn ich mir die Menschen so betrachte, kann ich
nur feststellen, dass sie durch Kummer und Sorgen auch extrem gereift und
gewachsen sind. Wäre alles nur eitel Sonnenschein gewesen, hättet ihr diese
Sprünge wohl kaum gemacht.
Genug Gefasel! Kommen wir zur Multidimensionalität! Wir üben uns,
einverstanden?


Setz dich ruhig atmend hin und fahr dich runter.
Beobachte dich beim Einatmen!
Trage ein Lächeln auf den Lippen beim Ausatmen!
Nimm deinen Körper wahr beim Einatmen!
Erlaube dem Lächeln dein Inneres zu berühren beim Ausatmen!
Einatmen und deiner gewahr sein.
Ausatmen und lächeln.
Eine schöne Übung! Mach weiter!
Mit jedem Einatmen wirst du bewusster,
mit jedem Ausatmen wird dein Herz weiter, offener, freier.
Ein- und Ausatmen bilden einen Kreis aus Bewusstsein und Liebe.
Sieh, wie du dich verströmst und weitest.
Du enthebst dich aller Form, kannst du das spüren?
Es ist ein Fließen von Strömen, ein Pulsieren von Energien.
Erhebe dein Sein in dein Innerstes hinein!
Alles vollzieht sich aus deinem Innen. Erkennst du das?
Geh bewusst nur in dein Innen, das Außen meide ganz!
Deine Welt erschaffst du nicht im Außen sondern im Innen.
So öffne die Tür in dich hinein und tritt ein!
Um ungestört zu sein, schließe die Tür hinter dir.
Es erschließt sich dir eine fantastische Welt, die sich Wirklichkeit nennt.
Kennst du sie?

Hier drin spielt sich das wahre Leben ab. Hier werden die Fäden gezogen.
Hier ist die Schaltzentrale, die Grenzen zieht und sie auch wieder lüftet. Hier
gewinnst du Erkenntnisse. Hier nimmst du Bewusstsein wahr.

Jetzt, da du so schön in dir ruhst, sage ich dir, dass du im gegenwärtigen
Moment viele Dimensionen gleichzeitig wahrnimmst. Dies nur so am Rande.
Bleib‘ du nur ruhig und atme!
Betrachte aus dem Innen heraus einmal die Grenzen deines physischen
Körpers: Spüre, wo er endet, wo du an Stuhl, Sofa oder wo auch immer
anstößt. Spüre den Druck, den dein Körper verursacht. Ist es unangenehm,
verstärke das bewusste Wahrnehmen an dieser Stelle. Nimm die einzelnen
Zellen wahr, das Pulsieren des Blutes! Dein Körper ist so genial, er gleicht das
aus, aus sich heraus, ohne dein Zutun. Merkst du das? Du behinderst ihn nur,
wenn du dich wehrst, dich dagegen auflehnst, dass da etwas drückt. Druck
erzeugt Gegendruck, schafft keine Lösung aus der Liebe heraus. Beruhige den
Geist und frag‘ deinen Körper, dein Luxusgefährt, ob du deine Position
geringfügig ändern solltest oder ob er so zurechtkommt. Beobachte neutral
und folge seinem Wunsch in Ruhe! Nimm deine Gedanken wahr, deine
Gefühle auch – möglichst neutral. Check deine Sinnesorgane durch! Alles aus
dir
heraus – aus dem Innen. Das ist 3D mit allen Sinnen und bewusst. Hättest du
das gedacht? Wie reich an Wahrnehmungen ist doch dein Sein, wenn du dich
mit allen Fasern mal lässt darauf ein. Ach, das reimt sich so schön.
Jetzt nimm den gegenwärtigen Moment wieder wahr. Löse dein
Bewusstsein von deinem Körper und falle tiefer in dich hinein. Wähle 4D als
Wahrnehmungsebene und kreise in deinem Innen! Kannst du die 4D-Grenzen
wahrnehmen? Geh vor, wie eben auf 3D, jedoch mit dem Fokus auf 4D
gerichtet. Lass dich führen von deinem 4D-Selbst!
Ich nehme Grenzen außerhalb des materiellen Körpers wahr, die nicht so
fest sind, mehr verschwommen, feiner, fast nebelig. Der 4D-Körper fühlt sich
an, wie Wellenbewegungen eines ruhigen Wassers. Wahrnehmen ist nicht auf
Organe beschränkt und damit auf bestimmte Orte am Körper, sondern ich

habe das Gefühl, jede Stelle, ob innen oder außen, kann fühlen. Andere Wesen
sind nicht deutlich getrennt von mir, sondern überlagern sich im 4D-Bereich.
Das ist ja interessant. Ich richte mein Bewusstsein auf die Zwerge: Ich spüre ein
paar Zwerge ganz sanft ein bisschen in mir drin. Die feinstofflichen Körper
überlagern sich. Ist es das, was geschieht, wenn wir an andere Energiefelder
andocken?
Ja, gut erkannt, weiter so! Wenn du gut gelaunt bist, docken Wesen an dir
an, die deiner Stimmung entsprechen und du fühlst dich noch besser. Ändert
sich deine Wahrnehmung in 3D durch Gefühle von Gereiztheit oder Angst, so
docken in 4D Wesen an, die diese Gefühle unterstützen. Deshalb ist es so
wichtig, bewusst zu leben. Dann kannst du ganz schnell erkennen, was da vor
sich geht und lächeln. Ha! Das ist so faszinierend, was du da gelesen hast, und
es klappt immer wieder: Einfach lächeln. Ein wundervoller Schlüssel!
Jetzt löse dich aus 4D und falle tiefer in dein Innen hinein. Lass alles denken
und fühlen los! Halte dein Bewusstsein auf 5D gerichtet! Deine Schwingung
erhöht sich auf 5D, und du weitest dich aus. Nimm aus dir heraus wahr, was
passiert.
Das ist interessant. Wenn ich ausschließlich an 5D denke, dann nehme ich
einen langsam sich drehenden Strudel, in der Größe einer Galaxie in sanften
Farben wahr. Gefühle von bedingungsloser Liebe und tiefer Freude steigen in
mir auf. Aber da ist sonst nichts. Dann habe ich an die Erde gedacht und ich
war die Erde. In Vollkommenheit! Ich dachte an einen großen, alten Baum und
ich war der Baum. Gleich, worauf ich mein Bewusstsein gelenkt habe, das war
ich. Ich dachte an die Erde und an mich und hielt die Erde in meinen Armen.
Liebe durchströmt alles, Frieden und Harmonie auf höchsten Ebenen.
5D eben! Du wirst staunen, das ist noch nicht die höchste Ebene, aber vom
‚Mensch-Sein‘ aus betrachtet, sind es große Sprünge. Dein Verstand versucht

ja auch, das alles zu erfassen und zu bewerten, da mutet es schon gewaltig an.
Jetzt verweile in 5D und überlagere 3D damit. Indem du dein Bewusstsein
darauf lenkst, geschieht es. Aus 5D heraus betrachte deinen Körper, deine
Tiere und Mitmenschen. Nimm wahr, dass du sie BIST, wenn du sie
fokussierst. Die Liebe dieser Dimension, die diese Ebene IST, hilft dir zu
erkennen, dass du SIE in Vollkommenheit BIST. Du nimmst das Göttliche eines
jeden Wesens wahr. Du siehst in jedem Wesen nur das Vollendete. Das, was
in 3D allein war, die Dualität mit allem Für und Wider, das ist zwar da, aber
frei von jeglicher Bewertung, frei von Dualität. Diese existieren nicht in 5D. Es
ist kein Potential dafür da.
Lenke deinen Fokus auf dich und einen Freund und erkenne, wie ihr in
vollkommener Harmonie interagiert, wie ihr fähig seid, aus der Materie
heraus zu erschaffen, wie leicht und freudig es vonstattengeht. Richte dein
Bewusstsein auf dich und einen Menschen, mit dem du Konflikte hast in 3D!
Bleibe aber in der Überlagerung von 5D zu 3D. Du erkennst, dass du auch mit
diesem Menschen in vollkommener Liebe und Harmonie lebst. Ihr
entstammt alle der gleichen Quelle, so wie auch du und ich aus der gleichen
Quelle stammen. Je höher die Ebene, umso eher nehmen wir wieder die
Ursprünglichkeit von allem wahr. In 5D ist Trennung aufgehoben, deshalb
kannst du sie auch nicht wahrnehmen. Du kannst aber die Form aus 3D in 5D
erheben und in völliger Harmonie mit allem Sein leben.
Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? Jeder Mensch wird
eine etwas andere Wahrnehmung davon haben. Aber es trifft den Kern schon
ganz gut. Ich sagte ja, wir üben uns. Und das Feld ist groß genug, um lange zu
üben. Mir macht es Freude, dir auch?
Es grüßt dich und das menschliche Feld
Maternus von Sirius

Tipps zum ‚In der Mitte ruhen‘
ISAIS bat uns Zwerge, euch ein paar Beispiele zu geben,
wie ihr ALLES könnt leichter annehmen im Leben.
Dabei stets in der Mitte zu bleiben und zu ruhen,
soll eure Aufgabe sein, ohne Handeln, ohne Tun.
Und kein Kampf, das ist besonders wichtig,
denn sonst ist euer Dienst der Liebe nichtig.
Kann zwar mal passieren, ist auch nicht weiter schlimm,
doch die Meisterschaft erringen, heißt ohne Kampf durchs Leben schwingen,
ALLES mit, in und aus Liebe nur erbringen.
Mit was für Dingen quält ihr euch denn so in der Regel?
Im Stau stehen, langsamste Fahrt ans Ziel.
Ein Trödler blockiert dich. Er kommt kaum von der Stell‘.
Da entstehen doch bestimmt Resonanzen bei dem einen oder anderen.
Hunderte von Gründen fallen uns ein,
warum dieser Stau für euch gerade soll sein.
An erster Stelle wird es jedoch immer dieser hier sein:
Gerade EUER Licht und EURE Liebe will HIER und JETZT verankert sein!
So überwindet euren inneren Groll! Sonst war alles umsonst.
Und ihr müsst am Ende weitere Prüfungen über euch ergehen lassen,
die ihr euch einredet in Geduld ertragen zu müssen, nur weil euch
der wahre Grund durch euer Begrenzt-Sein verwehrt worden ist.
Nehmt an, was ihr nicht ändern könnt und genießt einfach still,
was sonst so schnell an euch rast vorbei. Nun darf es sich zeigen,
darf gesehen und betrachtet werden. Auch Wertschätzung
dieser scheinbar belanglosen Nichtigkeiten kann euch erheben.

Es fördert euer Bewusstsein allemal, schult die Wahrnehmung.
Probiert es einmal!
Ein weiterer Grund für den Stillstand im Stau:
Gönn‘ dir eine kleine Pause, lebe bewusst diesen Jetzt-Moment.
Sieh, die Göttlichkeit sitzt auf der Lauer,
lauert auch auf der nächsten Mauer.
Nutz‘ doch diese kleine erzwungene Rast, um Freude IN DIR zu finden.
Lächle vor dich hin und deinen Nebenmann an.
Schau mal hin, wie du ihn damit steckst an.
Mach‘ dir keine Gedanken, werde leer,
frei von Stress und Emotion, von Sorgen aller Art!
Verweile im Vertrauen und öffne dein Herz!
Göttlich geführt folgst du deiner Intuition.
Wer weiß, vielleicht erkennst du gerade nun, in diesem einen Moment,
die Lösung eines Problems, das schon lange brennt.
Und nebenbei, der Zeit enthoben, wie du es bist: Ein Zu-Spät gibt es nicht.
Du bist trotz langsamer Fahrt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
da du deine Wahrheit lebst.
Als ‚Zu-Spät‘ empfindet es vielleicht dein Chef.
Doch was hast du alles bewirkt in dieser Phase der Ruhe,
enthoben der Matrix, aller Struktur, geblieben in der inneren Ruhe.
Sollte dein Chef nun jedoch toben, so freu‘ dich.
Schon wieder kannst du dich erproben und im Zentrum deiner Mitte ruhen.
Auch hier gibt es im Außen NICHTS zu tun.
Doch DEIN Licht und DEINE Liebe sind auch HIER und JETZT wieder wichtig,
und DU genau am richtigen Platz! Auch dein Chef wird ’s gleich erkennen
und erleichtert dir nun nennen den wahren Grund für seinen Zorn.

Und im Ernst - gerade du kannst so ein reinigendes Gewitter doch ertragen,
ruhst ja in dir. Wie sollst du da verzagen?
Du warst nur Überdruckventil, horch, da bedankt der Chef sich schon:
„Herr X, Frau Y, wie machen Sie das nur?
Sie strahlen immer so, sind die Ruhe in Person.
Und bei Ihnen scheint alles stets im Fluss.
Lastet der Druck, der ganze Stress dieser Welt,
denn gar nicht auf ihrem Kreuz? Sie wirken nie gequält.“
Und du lächelst nur sanft, doch innerlich quietsch-vergnügt:
„Nein, Herr Chef. Mir geht ’s einfach nur gut!“
Am Arbeitsplatz angekommen, kippt der Kaffee um,
geradewegs auf ein wichtiges Papier?
Sch… – Schön in der Mitte bleiben, auch das haben wir gleich im Griff,
wart‘ mal ab, wie sich das in Luft auflöst.
Vertuschen kann man ‘s nicht, das ist klar,
denn für Wahrheit stehst du im Leben, hast dich bewusst dafür entschieden.
Keine Lügen mehr, auch nicht in der Not, dafür ehrlich verdientes Brot.
Und besonders wichtig: kein Bauchgrimmen, auch kein nahendes Geschwür.
Also stellen wir uns der Misere, doch auf einer anderen Ebene.
Ein nettes Telefonat mit dem Absender oder Empfänger.
Schuld gibt es keine, doch auf freundliche Art und Weise
tauscht ihr nicht nur Worte.
Schwingungen fließen hin und her, da DU im Zentrum deiner Mitte ruhst
und auch dein Gegenüber dorthin führst.
„Das trifft sich gut“, hörst du ihn plötzlich raunen.
„Mir lag‘s schon quer im Magen, doch ich wollte Ihnen das nicht sagen.
Meinen Sie, jetzt wie die Sache nun einmal ist,
könnten wir dies und jenes gleich noch ändern?

Das käme mir sehr entgegen und auch Ihnen soll es zum Vorteil sein!“
Pass nur auf, zu guter Letzt entschuldigt ER sich noch für das Malheur.
Lass ihm die Freude, nimm es an! Das rettet seinen Tag,
erhöht seine Schwingung dann. Hauptsache doch,
dass er sich gut dabei fühlt, ausnahmsweise auch mal in der Mitte ruht!
Und den verschütteten Kaffee bestellst du einfach nach.
So kann ’s den ganzen Tag dann gehen, doch ruhst du in der Mitte,
wirst du sehen:
So tolle Tage darf es wieder geben, auf diese Weise kannst du viel bewegen.
Vielleicht nicht immer materieller Art,
doch geistig und bewusstseinsfördernd.
Und das will schon was heißen in dieser lauten Welt,
wo doch normalerweise nur der eigene Vorteil zählt.
Heut‘ ist Putztag. Es gießt, wie aus Eimern
und alle Welt ist schlecht gelaunt und grimmig noch dazu.
Fröhlich singend, die Sonne strahlt aus deinem Inneren heraus,
schwingst du den Lappen, zauberst ein frisches und sauberes Haus.
Der Postmann klingelt völlig genervt und durchnässt:
„Die Nachbarn sind schon wieder nicht da,
kann das Paket bei Ihnen bleiben? Hier müssen sie ’s mir unterschreiben.
Das ist ja ein Mist, das kostet mich Zeit und Mühe.
Und das bei dem Wetter, so eine miese Brühe.“
„Ja klar, her mit dem Ding! Ich wird‘ es ihm später rüberbringen.“
Du strahlst und bei ihm öffnet sich ein schmaler Ritz.
Bis ins Herz reicht er. Es durchzuckt ihn wie ein Blitz.
„Sie sind ja ein Sonnenschein! Es tut richtig gut, hier bei Ihnen zu sein.“ –
„Nehmen Sie sich davon nur was mit!“, flötest du und er strahlt zurück:
„Ja, das mach‘ ich. Ach, was für ein Glück!

Jetzt geht ’s mir viel besser, irgendwas hat sich verrückt.
Und der Regen tut ja an sich richtig gut.
Er spült alles schön sauber. Es riecht frisch und gut.“
Und fröhlich pfeifend trollt er sich.
Wieder ist es geglückt, ganz einfach so passiert:
Durch dein ‚Im Zentrum deiner Mitte ruhen‘ hast du die Welt verwandelt.
Kein Kampf, kein Raus-Sich-Winden,
nicht mal ein Schuld-Sein auf sich nehmen.
Nicht durch bestimmtes Handeln kommt die Schwingung an:
Du bist im Sein, im Hier und Jetzt, der Rest kommt daher wie von allein.
So freu dich einfach, Menschenfreund, nimm ALLES einfach an!
Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als rolle ein Unglück heran.
Vielleicht konnten wir dir ein wenig demonstrieren,
wie leicht die Dinge sich sortieren, nur weil DU in deiner Mitte ruhst.
Es gibt NICHTS zu tun. Packen wir es gemeinsam an
und freuen uns am Himmel auf Erden, den wir ziehen in unsere Lebensbahn.

Die Zwerge grüßen euch herzlich und versichern:
„Mit uns könnt ihr immer rechnen!
Habt Vertrauen in unsere Ideen,
wir helfen euch immer, die Lösung zu sehen!“

AUM’SE’THI

–

Öffnung der go ttlichen Ebenen

Erster Teil der Merkaba, deren Spitze nach oben zeigt und die Verbindung zur
göttlichen Ebene darstellt. Kleine Meditation: Lege die linke Hand auf dein Herz,
sprich die Frequenz drei Mal und fühle, was geschieht!

(siehe „Wege zu dir“, S.88)

