Hüter und Lenker des pfirsichfarbenen Strahl
Seid gegrüßt ihr wundervollen Seelen, ICH BIN Maitreya und ich spreche zu Euch über
die Botschaft des pfirsichfarbenen Strahls, dessen Qualitäten die Schwingungen von
Enthusiasmus, Freude, sowie der Göttlichen Aufgabe für Euch bereit halten.

Natürlich hat es einen Grund, warum diese Qualitäten erst gegen Ende der Farbpalette
auftreten. Denn erst wenn die meisten Ebenen geklärt und ein Großteil der
Herzqualitäten durch die anderen Strahlen freigelegt worden sind, ist die Seele bereit für
wahrhaftige Freude und den Enthusiasmus, den es benötigt, um die göttliche Aufgabe auf
Erden zu leben.
Wahre Freude entsteht durch Frieden und durch das Wissen, dass alles was geschieht
seinen höheren Sinn hat.
Natürlich sind die Herausforderungen, die das Leben für Euch bereit hält, nicht immer so
einfach hinzunehmen und zu akzeptieren, und es fordert Mut und Willenskraft in die
Eigenverantwortung zu gehen und zu erkennen, dass alles was Euch im Leben begegnet
etwas mit Euch zu tun hat, selbst wenn es Euch noch so dunkel erscheinen mag.
Doch wem dies gelingt, der kann mit der Zeit den Herausforderungen des Lebens mit
einer gewissen Form des Enthusiasmus begegnen. Eine Form von Enthusiasmus, die
Euch angesichts der Herausforderungen bereits rufen lässt: „Wo ist das Geschenk
dahinter?“
Denn wenn Ihr erkennt, dass jede Herausforderung ein Geschenk des Wachstums für
Euch bereit hält, das zu einem Mehr an Frieden und somit einem Mehr an Freude führt,
dann seid Ihr bereit für die göttliche Aufgabe, die hinter den Lernlektionen Eures Lebens
auf Euch wartet.

Wie oft hören wir Euch fragen: „Was ist meine Aufgabe?“
Dabei ist es so einfach! Es ist genau das was Ihr tun wollt!
Doch solange die Sicht dahingehend von dem versperrt ist, was Eure Seele Euch aufruft
zu lernen, solange erscheint es Euch praktisch unmöglich klar zu erkennen, wo Gott Euch
haben möchte.
Doch Gott ist, wie Ihr bereits wisst, nicht bloß außerhalb von Euch, sondern ebenso in
Euch. Er spricht zu Euch über die Qualität der Freude, einer friedvollen Freude, die Euch
dahin führen möchte, wo Ihr mit Enthusiasmus und Hingabe der Selbstverwirklichung
entgegen strebt.
Die Qualität des pfirsichfarbenen Strahls ist auch Teil von Mutter Erde, denn es ist auch
eine Qualität der großen Mutter, voller Freude und Enthusiasmus ihre göttliche Aufgabe
zu leben und zwar mit all den lichtvollen Seiten sowie den Schattenanteilen, die diese
Aufgabe mit sich bringt.
Auch wenn Mutter Erde durch die Menschheit viel Leid erfährt, so weiß sie stets von der
Wahrheit ihrer unverletzlichen Natur, sie weiß von dem Wachstum, welches ihr
Planetenbewusstsein dadurch vollzieht und sie kennt das göttliche Ziel ihrer Aufgabe.
Freude ist ein wichtiger Bestandteil jenes Ziels für alle Wesenheiten und so wächst die
Freude mit jeder Hürde, die Ihr auf Eurem Weg meistert.
So seid Ihr bereit, den Herausforderungen des Lebens mit Enthusiasmus zu begegnen in
dem Wissen, dass dahinter ein Mehr an Weisheit, an Frieden und Freude auf Euch
wartet?
Wer Herausforderungen mit diesem Wissen begegnet, der läuft auch nicht Gefahr,
danach die daraus entstandenen Verletzungen mit sich zu tragen.
Alte Wunden die mitgetragen werden entstehen da, wo Herausforderungen als Strafe
einer vermeintlich höheren Macht, eines unwillkürlichen Schicksals oder als
Unzulänglichkeiten einer anderen Person oder sogar des eigenen Selbst erachtet werden.
Auch Schuldzuweisungen jeglicher Art sind Werkzeuge, um an alten Verletzungen
festzuhalten.
Wer diesen Irrtümern unterliegt und sie nicht zu enttarnen vermag, der schleppt
unweigerlich jene Irrtümer als alten Ballast in Form von Verletzungen mit sich herum.
Wer allerdings Herausforderungen als persönliche Chancen ansieht zu wachsen und eine
innere Qualität der Sicherheit beibehält, dass alles was geschieht in Wahrheit der Seele
dazu dienen soll, sich ihrer göttlichen Aufgabe und somit mehr Freude anzunähern, der
wird mit Verletzungen jeglicher Art in einer Art und Weise umzugehen lernen, dass diese
schon bald wie Schatten aus der Vergangenheit zu verblassen beginnen, da das Licht der
Zeit sie nicht länger beleuchtet.
Der pfirsichfarbene Strahl will Euch also dabei helfen alte Verletzungen loszulassen und
die Herausforderungen, die Euch einst begegneten, im Licht der Freude zu betrachten, im
Licht der Erkenntnis in Bezug darauf, dass alles was geschah Euch dahin geführt hat, wo
ihr heute seid.

Und wahrlich:
Wenn Du das Gefühl hast noch nicht da zu sein, wo Du hin möchtest, dann ist dies ein
Zeichen dafür, dass noch mehr Frieden mit Dir und Deiner Vergangenheit geschlossen
werden will, um die Kraft der Freude im Jetzt zu verankern, damit der Weg in die
Zukunft mit Enthusiasmus erfüllt Dich Deine Göttliche Aufgabe erkennen lässt.
Weiterhin möchte ich Euch hier mitteilen, dass die Göttliche Aufgabe im SEIN begründet
liegt und sich erst durch das SEIN im TUN zu manifestieren vermag.
Wer denkt, dass durch das Ausüben der Göttlichen Aufgabe die Freude und der
Enthusiasmus entstehen werden, der irrt. Es ist die Freude und der Enthusiasmus, die im
Jetzt in Dir gelebt werden wollen, damit ein Ausdruck der Göttlichen Aufgabe im Außen
möglich gemacht wird.
Erschaffe in kleinen Alltäglichkeiten die Freude, welche Du in Zukunft erleben möchtest,
und gehe mit Enthusiasmus an diese Aufgabe des Erschaffens der Freude heran und
wahrlich: Mit etwas Geduld und Ausdauer wirst Du unweigerlich zu Deiner Göttlichen
Aufgabe geführt werden.
Im Übrigen ist die göttliche Aufgabe nicht immer zwingend mit einem Beruf verknüpft.
So kann die göttliche Aufgabe in einem großen Freundeskreis zu finden sein, im
Muttersein oder darin, in Bereichen des privaten Lebens unkonventionelle Wege
einzuschlagen, um dazu beizutragen die Regeln der eigenen Gesellschaft umzuformen.
Es gibt viele Wege die göttliche Berufung zu leben, und nicht immer ist die göttliche
Berufung ein Beruf im spirituellen Bereich.
Berufung ist das wonach das Herz ruft.
Die göttliche Aufgabe ist das was Du tun möchtest!
Und so seid Euch auch bewusst, dass Ihr im Innen niemals von den anderen Seelen
getrennt seid. Selbst also wenn Dein Weg der Weg eines Eremiten sein sollte, welcher
abgeschieden von der Gesellschaft meditiert, so ist das erweiterte Bewusstsein, welches
daraus hervor tritt, eine Form von Bewusstsein, die zu einem Mehr an Frieden auf der
Erde beiträgt.
Manche Menschen leben zurückgezogen und finden in dieser Form einen inneren
Frieden, der das Kollektivbewusstsein auf eine ganze spezielle Art und Weise nährt!
Gerade Organisationen, die dann im Außen für eine bessere Welt eintreten, werden von
der Energie jener stillen Bewusstseinsträger auf einer Ebene unterstützt, die für den
Menschen kaum bis gar nicht wahrnehmbar ist.
Jede Aufgabe also ist göttlich, ganz gleich, ob sie sich mehr im SEIN oder im TUN
ausdrückt und dennoch ist das SEIN stets auch der erste Schritt für jene, deren Aufgabe
im TUN begründet liegt.
Der pfirsichfarbene Strahl möchte Euch in der nächsten Initiation darin unterstützen,
mehr Klarheit in Bezug auf Eure göttliche Aufgabe zu erhalten.

So werdet Ihr darauf eingestimmt den Fokus vermehrt auf das zu lenken, was Euch
schon im Jetzt die größte Freude bereitet. Widmet Euch verstärkt jenen Dingen und
erlaubt der Freude in Eurem Leben stattzufinden, egal wie klein etwas erscheinen mag,
das Euch Freude bereitet.
Alles was Freude macht darf sein, sofern es keiner anderen Wesenheit Schaden zufügt!
Diese Qualität lässt Euch Eure Aufgabe erkennen und für jene, die ihre göttliche Aufgabe
bereits kennen oder gar leben, ermöglicht die Aufnahme in den pfirsichfarbenen Strahl
eine Art der Feinjustierung, die die eigene Aufgabe in noch stärkerem Glanz erscheinen
lässt und kreative Schübe ermöglicht, die eine Erweiterung des bereits Gelebten
ermöglicht.
Wie in jeder vorangegangenen Aufnahme wird auch Euch die Energiequalität dieses
Farbstrahls genau da abholen, wo Ihr in Bezug auf seine Qualitäten gerade seid, und in
jenem Bereich einen verstärkten Entwicklungsschub ermöglichen.
Ich freue mich darauf Euch zu begegnen und Euch mit Eurer göttlichen Aufgabe vertraut
zu machen und zwar mit Hilfe der Kraft der Freude und des Enthusiasmus!
In Liebe

ICH BIN Maitreya

