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„Ich bin Maat, und meine Schwingung ist Dir bekannt. Sie ist verbunden mit Deinem 

Herzen. Denn tief in Dir sind die Gerechtigkeit und das Leben in Harmonie und in 

Schönheit verankert. 

 

Diese Seins-Qualitäten gilt es, zu erwecken und zu erweitern. Auch Du bist die 

Gerechtigkeit. Du bist der Ausgleich und der Frieden, die Annahme für alle Seins-

Facetten des Lebens. 

 

So gehe in Dich und erkenne an, dass alles eins ist und alle Deine Disharmonien, 

Ungleichheiten mit Anteilen in Dir selbst widerspiegeln. Sie suchen nach Liebe und 

Anerkennung, nach Schutz und Beruhigung. 

 

Ich, Maat, gebe Dir eine Hilfestellung, um diese Facetten des Seins wieder in das Licht 

zu geleiten: 

 

Sehe Dich in einem Lichtkokon mit vielen, einzelnen Lichtschichten stehen. 

 

Begrüße diese Lichtschichten, und heiße sie willkommen. 

 

Bei näherem Hinsehen erkennst Du vielleicht einige Schichten, die weniger glänzen 

und leuchten. Sie haben Einengungen und Risse. 

 

Sende diesen Schichten Deine allumfassende Liebe und Annahme. 

 

Sage ihnen, dass Du sie verstehst und ins Licht begleiten wirst. 

 

Verbinde Dich mit Deinem Höheren Selbst, und lasse gleichzeitig noch mehr Licht in 

Deinen Kokon strömen. 

 

Jetzt siehst Du, wie viele der einzelnen Schichten sich miteinander verbinden und 

verschmelzen. 

 

Dein Lichtkokon wird strahlender und heller. Segne ihn von ganzem Herzen. 

 

Wiederhole diese Übung, wann immer Dir danach ist und fühle die Verbundenheit zu 

Deinen Facetten und Lebensausdrücken. 

 

Bitte Dein Höheres Selbst, Dir bei diesem Prozess beizustehen und Dich zu begleiten. 

 

Verzerrungen, Glaubenssätze und ungeheilte Anteile lassen Menschen oft anders 

handeln, als ihnen gut tut. Hier können weitreichende Korrekturen stattfinden.  
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Erkenne das Licht in Dir, und diene dem Licht von ganzem Herzen.  

 

Erkenne Deine Kraft, und lebe aus Deiner Stärke heraus, in Verbundenheit mit allem-

was-existiert. 

 

Leuchte wie ein Stern, der die Führung übernimmt, damit Andere nach Hause finden. 

 

Beginne Dir zu vertrauen. 

 

Ich segne die Lichtbahnen, die Verbindungen des Lichts und der Liebe. Sie stärken die 

Einheit und das göttliche Licht. 

 

In Balance und in Ordnung kommt das, was zuvor Chaos und Unordnung war. So wahr 

ich hier stehe, die Zeichen der Erhabenheit, des göttlichen Ausdrucks und der 

Heilungen dieser Zeit sind aktiv und werden vollzogen. 

 

Im Licht der Sonne und im Licht der Sterne verabschiede ich mich. Das göttliche Licht 

möge Dich segnen und vollenden.“ 
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