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ANGSTFREI 
Ängste besiegen 

 
Geliebte Kinder dieser Erde, 
  
Ich bin Maitreya, der jetzt zu euch spricht. Ich bin derjenige, der einst das Leben von 
Jesus Christus eingeleitet hat und ihn auf seinem irdischen Wege begleitet hat. Ich stand 
ihm bei, als er am Kreuze sein Leben beendet hat und in die lichtvollen Reiche 
überwechselte. Ich war dabei, als er den Tod besiegte.  
  
Und heute möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Es ist ein 
Aspekt eurer Leben, der wie der rote Faden durch viele Erfahrungen eures Lebens geht 
und viele Erfahrungen eures Lebens durchdringt. Es ist keine angenehme Eigenschaft. 
Und diese Eigenschaft heißt Angst. 
  
Ihr seid seit vielen Leben über viele Zeitalter mit Angst konfrontiert. Dieses Gefühl ist 
euch so nah geworden, dass es bei manchen wie eine zweite Haut geworden ist. Und es 
ist die Zeit gekommen, eure Ängste genau anzuschauen, eure Ängste nicht mehr zu 
verdrängen, nicht mehr leicht zu nehmen und nicht mehr so zu tun, als ob es sie nicht 
gäbe. Es ist kein richtiger Weg auf dem Weg eurer Verklärung, auf dem Weg eurer 
lichtvollen Realisation. Es an der Zeit, dass ihr euren Ängsten gegenüber steht und prüft: 
Wo kommt diese Angst her? Was geschieht jetzt mit mir? Was geht hier vor?  
  
Viele Aspekte eures Lebens sind auf Ängsten gebaut. Eure Ängste werden oft gezielt 
gelenkt und geschürt, verstärkt und in bestimmte Richtung geleitet. Und ich sage euch: 
Werdet wachsam und überprüft, wovor ihr Angst habt! Werdet euch auch klar, dass die 
meisten Ängste eurer Zeit virtueller Natur sind. Diese sind keine wirklichen Ängste, keine 
Bedrohungen, die euch greifbar schädigen werden. Diese sind die Gedanken und 
Konstrukten, die von euch in eurem Inneren oder außerhalb von euch erzeugt worden 
sind.  
  
Angst lähmt einen Menschen, Angst macht ihn schwach, Angst macht ihn zum Sklaven. 
Wie lange wollt ihr noch Sklaven bleiben? Wie lange werdet ihr noch glauben an alles, 
was euch erzählt wurde? Schaut genau hin und prüft eure Gefühle, wo kommen sie her?  
  
Oft wird euch gesagt, dass die Angst das Gegenteil von Liebe ist. Und es ist tatsächlich 
so. Die Angst zieht euer Energiesystem zusammen, so dass ihr euch klein und eng fühlt. 
Und die Liebe, die aus dem Herzen kommt, breitet sich aus, bis man sich grenzenlos 
fühlen kann. Wenn ihr Angst verspürt, überprüft, wo kommt das Gefühl her? Was hat 
diese Angst erzeugt? Ist es ein Gedanke, ein Gefühl oder eine wirkliche Bedrohung?  
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Im Naturreich ist Angst  natürlich, weil sie eurer Vorbestehung als ein Lebewesen dient. 
Und wenn eine Bedrohung geschieht, dann reagiert der Körper mit der Angst, aber es ist 
eine körperliche Reaktion bei der man keine Zeit zum Überlegen hat. Der Körper reagiert 
spontan, um sich zu retten.  
  
Wie ich bereits erwähnt habe, die meisten eure Ängste sind gedacht! Das heißt, sie sind 
nicht wirklich! Sie werden erzeugt, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Und die 
moderne Gesellschaft ist süchtig nach Ängsten geworden. Sie werden mehr und mehr 
durch verschiedene Medien in enormer Geschwindigkeit erzeugt. Der Mensch wird von 
überall mit ängstigenden Botschaften bombardiert. Was sollen wir tun? Es heißt: Stand 
zu halten! Es heißt: der Angst ins Auge zu schauen und zu prüfen, ob die Angst wirklich 
ist!  
  
Viele eure Ängste sind illusorischer Natur. Und wenn ihr sie wirklich anschaut und dabei 
im Herzen ruht, werdet ihr feststellen, dass sie nicht wirklich sind! Es ist an der Zeit in 
eurem Leben, allen Ängsten NEIN! zu sagen! Und der Liebe JA! zu sagen! Es ist dringend 
notwendig, um die Gesellschaft von dieser enormen Last zu befreien.  
  
Und ich sage euch: Lauft nicht weg von euren Ängsten! Konfrontiert euch mit euren 
Ängsten! Stellt euch euren Ängsten und entscheidet euch für Liebe. So werdet ihr euer 
Leben klären, euer Leben in Fülle, Harmonie und Freude verbringen können. Ihr werdet 
euren Planeten heilen können und eure Kriege beenden können. Weil alle Kriege 
entstehen aus Angst.  
  
Wenn du wirklich Liebe bist und wenn du wirklich grenzenlos bist, wovon sollst du dich 
schützen? Wenn sollst du angreifen, wenn der Andere ein Teil von dir ist? Wovor sollst du 
Angst haben, wenn überall nur LIEBE ist? Schau genau hin, wovor du noch Angst hast. 
Das sind deine Grenzen, deine Schattenseiten, die nach Befreiung schreien. Sie möchten 
in die Liebe umgewandelt werden, sie möchten ins Licht.  
  
Umarme alle deine Ängste in Liebe, schicke sie alle ins Licht, bis sie im Lichte der 
Wahrheit verwandelt werden, im Lichte der Göttlichkeit. Weil die Göttlichkeit kennt keine 
Angst. Wovor sollte sich das Grenzenlose fürchten? Nur das, was die Grenze hat, kann 
sich fürchten. Nur das, was die Liebe vergessen hat, hat eine Angst. SEID GRENZENLOS 
und SEID LIEBE! – so werdet ihr eure Ängste besiegen! 
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