Weihnachtsbotschaft

Frage:
Maitreya möchtest Du etwas zum Geist der Weihnacht sagen?
Maitreya:
Der Geist der Weihnacht entspringt wie alles, was wahr ist aus der Quelle des einen Herzens.Er
entspringt aus Euch und in diesem Jahr werden mehr und mehr von euch feststellen, dass sie
Weihnachtsmüde sind. Dass dieses Fest an Glanz verliert, je mehr man sich im äußeren Trubel
und dem Treiben, das dieses Fest nun schon seit längerem begleitet, einlässt.
Und Ihr werdet still. Haltet inne und schließt die Augen-mitten im großen Kaufhaus, in dem aus
den Lautsprechern die Weihnachtsmusik erklingt.
Was hört ihr? Hört Ihr die Stille?
Weihnachten. Der Geist der Weihnacht spricht von der Stille. Vom Gleichgewicht der Kräftevon der Pause zwischen den Atemzügen der Quelle.
Es ist der tiefste Punkt im Jahreszyklus und leitet die Geburt des Neuen ein.
Weihnachten –die Zeit der Wintersonnwende und der Einkehr in die heiligen Hallen der
Herkunft allen Lebens- ist die Pause der Schöpfung, in der alles neu geordnet wird.
Die tiefe Ruhe, in der die Liebe sich sammelt und sich sammeln will in euch und in allem, was
lebt und atmet.
Es ist die Zusammenkunft der heiligen Drei und in diesem Jahr markiert das Weihnachtsfest
tatsächlich die Ankunft des göttlichen Kindes- in euch.
Und so mag dieses Weihnachtsfest für euch ein heiliges sein- wenn ihr in der Stille Eure Herzen
weitet und bereit seid, zu empfangen.

Ein energetisches Bild vom Weihnachtsfest ist die Pyramide, die aus dem Dreieck der
Dreifaltigkeit entsteht-Der Mutter, dem Vater und dem Geist, der sie verbindet und aus dem
heraus das göttliche Kind entsteht-es ist die Spitze der Pyramide und leuchtet als heller Stern ,
der von der Erneuerung allen Lebens kündet. Er ist das erneute Einsetzen des Pulsschlages
des Universums.
Dies ist der Stern der Neugeburt.
Und so mögt auch ihr in diesem Jahr neu geboren werden.
Geht bewusst in die Stille in Euren Herzen und spürt den Ausgleich allen Seins-in euch.
Licht/Dunkel, männlich/weiblich-Das Ein-und das Ausatmen. Alles ruht , sammelt sich und
verbindet sich, um das Neue hervorzubringen durch das Gefäß eures Seins.
So werdet still. Und seid Liebe. Und seid die Mütter und Väter des Neuen Morgens, der aus
eurer Mitte entspringt.
Und so ist es,
amra nuber assai,

ich bin Maitreya
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