__________________________________________________
Maitreya
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Frage von einem Seminarteilnehmer:
Inwieweit hat die Friedensmeditation, die wir und viele andere in die
Welt hinaus gesendet haben, um die Menschen zur Einsicht zu bewegen,
diese Menschen erreicht?

ICH BIN Maitreya
Ihr alle habt in euch Gedanken des Widerstandes, in euch Gedanken des
Hasses, manchmal – nicht immer und ihr habt in euch Gedanken der
Annahme und der Liebe. Es fällt euch unheimlich leicht, etwas
anzunehmen, was angenehm ist und was euch gefällt - dann gibt es
keine Schwierigkeit. Wenn da etwas ist, was euch nicht gefällt, wenn
etwas ist, was Widerstand bietet, wenn etwas ist, was aus dem Ganzen
heraus bricht, um etwas ganz anderes zu tun, als das, was ihr euch
vorstellt, dann gibt es Widerstände.
Ihr seid dann dabei mit den Gebeten und den Gedanken nicht nur diese
Menschen zu erreichen, die vielleicht unfriedlich und aggressiv auf
diesem Planeten agieren, sondern ihr seid dabei, auch euch selbst zu
erreichen mit den Friedensgebeten und den Friedensgedanken.
Wichtiger aber als das Wirken in die äußere Welt hinein, ist das Wirken in
dich selbst hinein, denn wenn du in dir selbst den Frieden findest und ihn
ausstrahlst, ist diese Ausstrahlung 10.000 mal größer - das ist nur ein
Vergleich -, als wenn du dich an einem Friedensgebet anschließt und
trotzdem noch den Unfrieden in dir trägst und Dinge ablehnst, die in der
Welt geschehen. Es ist Ausgrenzung und jede Ausgrenzung hat etwas mit
Widerstand gegen das zu tun, was gerade geschieht.

Jeder Widerstand fördert die Aggression und bringt auf der Erde eine
kriegerische Auseinandersetzung mehr und mehr in Gang oder
unterstützt sie zumindest. Wenn ein Friedensgebet in dem Sinne
ausgesprochen wird, das man gegen eine bestimmte Denkrichtung ein
Friedensgebet ausrichtet, ist dieses eine friedvolle Aggression.... und
erzeugt Widerstand.
Der Widerstand ist aber manchmal auch sehr notwendig, damit Dinge
klar werden, die sich im gegenseitigem Unverständnis entwickelt haben.
Sie gelangen in einen Erkenntnis- Zustand, in dem sie verstanden und
im Bewusstsein erkannt werden.
Wenn die Erkenntnis dann entsteht, besteht auch die Möglichkeit den
inneren und äußeren Frieden herzustellen. Es ist ein längerer Prozess,
dem ihr nachgeht.
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