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Botschaft von El Morya 
zu Herausforderungen und Herzöffnung 

vom 31.5.2019 

Ihr Geliebten, ich bin El Morya 
und so spreche ich zu Euch als aufgestiegener Meister und Cohan des blauen Strahls - selbst 
auf Erden gewesen und in der Herausforderung meiner Herzenskraft aufgestiegen. 

So bin ich heute zu euch gekommen, um eure Herzenskraft zu stärken, um euch zu sagen, 
dass es genau diese Herzenskraft des Aufstiegs ist, die jetzt von euch auf dem Planeten 
Erde gefordert ist. Wir, in den Dimensionen des hohen Lichts werden oft zu den Heraus-
forderungen auf eurem Planeten Erde befragt. Und ihr möchtet wissen, wie ihr mit all den 
Energien, Manipulationen und Kraftproben umzugehen habt. Dazu gibt es nur wenig 
Allgemeines zu sagen, da ihr in eurem Erwachen in ein individuelles „Aufstiegsprogramm“ , 
wie wir es jetzt nennen möchten, eingestiegen seid. Und was paradox daran zu sein scheint 
ist, dass dieses individuelle Aufstiegsprogramm, davon handelt, dass du dich im EINS als 
ALLES WAS IST erkennst. Und so können wir dir sagen, dass du dich in einem göttlichen 
Plan befindest, in einem „Aufstiegsplan“, der dich und die Menschheit in gleichem Maße 
betrifft. 

Um im Fluss deines göttlichen Plans zu schwingen, ist es jetzt wichtig, dass du deine 
Intention um deinen Aufstieg ausdehnst in die Menschheit und in das Wohl von ALLEM WAS 
IST. Und so bist du mit dieser enormen Herzkraft gesegnet. Eine Herzkraft, die die meisten 
noch nicht einmal ahnen, und die viele sich noch nicht trauen in diese Welt zu bringen.  

Je nachdem, wieweit dein Bewusstsein ausgedehnt ist, wird dein Erkennen über all die 
Facetten der energetischen Situation auf dem Planeten Erde - ein Erkennen aus höherer 
Sicht - ebenfalls ausgedehnt sein. Doch hier gibt es kein „besser“ oder „schlechter“, denn 
jeder von euch dient an dem Punkt, an dem er sich gerade befindet am meisten. 

Du dienst dir und der Menschheit am meisten mit deinem Bestreben, deine Erkenntnisse, 
dein Licht und dein Bewusstsein weiter auszudehnen. Dabei stellst du dich, durch das was 
du in dir trägst, genau den Herausforderungen, die dir am meisten dienen. Der göttliche 
Plan und der Fluss der göttlichen Schöpfung ist perfekt, nicht wahr. 

Die Herausforderungen für die Menschheit sind entsprechend dem zu erlangenden 
Bewusstseinszustand hoch. Da die Menschheit den Aufstieg gewählt hat und dieser Prozess 
unaufhaltsam voran schreitet, gibt es für die Menschheit auch entsprechend hohe Heraus-
forderungen. Für jeden einzelnen werden die Herausforderungen dem entsprechen, was er 
gewählt hat. Wenn du also den Aufstieg und ein Leben in einem höheren Bewusstsein auf 
einer neuen Erde gewählt hast, so wirst du jetzt gefordert, in allen Fasern deines Seins, 
deine Kraft, und insbesondere deine Herzenskraft zu entfalten. So bist du auch gefordert 
dich in deiner Kraft und deiner Macht zu erkennen. Nimmst du diese Herausforderung an, so 
folgst du deinem individuellen Aufstiegsplan. Du kannst dich nicht länger in deiner 
Göttlichkeit verstecken. 

Wir empfehlen dir, jede Herausforderung als ein Gegenüber deiner Kraft zu betrachten. Je 
größer die Herausforderung scheint, desto größer ist auch deine Kraft und damit verbunden 
die Forderung nach Selbstermächtigung in dir. 

Eine dieser Herausforderungen der Menschheit und dir, in dieser Inkarnation ist es mit den 
Mikrowellen, die auf den Planeten Erde gepflanzt wurden umzugehen. Wir möchten dir hier 
einige Tipps geben, die dem Ganzen dienlich sein werden. 
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 Gehe deinen Emotionen aus dem Weg, jedoch nicht deinen Gefühlen. Emotionen sind die 
Reaktionen auf deine Gefühle und sie sind mit deiner Ego-Persönlichkeit verknüpft. 

 Deine Gefühle zu erlauben bedeutet, niedere Emotionen wie Ängste, Zorn, Neid, Hass 
usw. als Blockaden zu erkennen, die es in dir noch zu lösen gilt. Lasse diese los oder 
lasse dir dabei helfen ihren Ursprung zu erkennen und zu lösen. Du entwickelst dabei 
deine Herzkraft. 

 Bringe dein Gewahrsein und deinen Fokus immer wieder auf eine Welt, wie du sie dir 
wünschst. 

 Nimm den Meister in dir wahr und „höre“ mit all deinen Sinnen, was er dir zu sagen 
hat. Begib dich dabei zu dem Kristall in deinem Herzen und nimm all die Liebe des 
Meisters, der du bist wahr. 

 Dehne dich immer wieder in deinem Herzzentrum aus und folge in deinen Handlungen 
deinem Herzgefühl, auch wenn es all deinen Mut erfordert. Und gib diesen Mut niemals 
auf! 

 Erhöhe mit jeder Technik, die du gelernt hast (oder noch lernen wirst) deine 
Eigenschwingung, so dass die niederen Schwingungen der Mikrowellen keine Kraft bei dir 
haben. 

 Sei dir immer wieder deiner Liebe zu Mutter Erde gewahr, die ganz gewiss in dir liegt. 

 Erkenne, wenn du es bist, der/die andere anleiten kann, ebenfalls in ihre Kraft zu gehen 
und gemeinsam neue Wege zu Licht und Bewusstsein zu finden, um euch gemeinsam 
den Herausforderungen der Menschheit zu stellen 

 Erkenne, dass du, um eine Änderung zu bewirken, dich in eine höhere Schwingung 
begeben musst. Denn alles, was du auf gleicher Ebene erschaffst vermehrt die gleiche 
Art von Schwingung. 

Es ist eine kosmische Wahrheit, dass Transformation in eine höhere Schwingung nur aus 
einer höheren Schwingung erfolgen kann. Denn wenn du eine Herausforderung aus der 
gleichen Schwingung in der sich diese Herausforderung befindet transformieren möchtest, 
kannst du dies nur aus einer höheren Schwingung heraus tun. Energien auf der gleichen 
Ebene ihrer Existenz zu begegnen bedeutet sie zu vermehren, Transformation bedeutet 
jedoch Veränderung in eine höhere Schwingung, wodurch das Alte neutralisiert wird. Dies ist 
die Alchemie deines neuen Bewusstseins. 

Damit möge es für den Moment genügen. 

Ich grüße dich aus dem Herzen der Schöpfung 

El Morya 

 


