Maitreyas Hand
Das ist der Abdruck von Maitreyas Hand auf einem Badezimmerspiegel in Barcelona.
Es handelt sich dabei nicht um einen bloßen Handabdruck, sondern um ein
dreidimensionales Abbild, das Maitreya manifestierte, um uns ein Werkzeug zur
Anrufung seiner Energie zu geben. Das Foto selbst besitzt keine eigene
Energieausstrahlung, man kann aber dar Maitreyas Hilfe erbitten.
F. Hat das Foto von Maitreyas Handabdruck Heilqualitäten wie das magnetisierte Wasser
in den Gegenden, in denen Maitreya vor religiösen Versammlungen erscheint? Wenn dem
so ist, wie funktioniert es - kann man beispielsweise die eigene Hand betend auf oder über
dieses Bild legen?
A. Ja, es hat außerordentliche Heilqualitäten, aber anders, als Sie vielleicht denken. Es ist
ein Instrument, mit dem Maitreyas Energien angerufen werden können. Das Wasser, das
Maitreya weltweit magnetisiert hat, ist mit der Energie des Wassermann aufgeladen - die
Energie befindet sich in dem Wasser. Im Falle der Hand ist das nicht so. Wenn Sie Ihre
Hand auf das Bild legen oder es einfach nur anschauen und Maitreya um Heilung, Segen
oder Hilfe bitten, findet - unter karmischem Gesetz - eine Invokation von Maitreyas
Energien statt. Es dient als Quelle für Maitreyas Hilfe. Wenn Sie um ein größeres Auto oder
Haus bitten, heißt das nicht, dass er Ihnen das gibt, aber wenn die Bitte sich im Rahm des
karmischen Gesetzes bewegt, könnte sie erhört werden.
F. Geht das auch mit einer Fotokopie?
A. Ja, das geht, weil es sich um eine Invokationsquelle handelt. Die Energie befindet sich
nicht im Foto, sie kommt von Maitreya, wenn man darum bittet. Das ist außergewöhnlich.
Damit wird Maitreyas Energie und Hilfe auf die eine oder andere Weise jedem zuteil, wenn
man darum bittet. Wenn Sie fragen: "Lieber Maitreya, würdest du bitte sofort vor mir
erscheinen?" - werden Sie, glaube ich, keine Antwort erhalten. Jedes Mal, wenn Maitreya
erscheint, ist Energie erforderlich. Er hat viel zu tun, er hat eine Welt zu retten, und er will
diese Energie nicht verschwenden. Ich meine das ernst, weil ich Leute kenne, die die
Geschichte verbreiten, man müsse Maitreya, wenn man etwas von ihm möchte, nur darum
bitten, und er würde es tun. Das ist nicht wahr. Maitreya erscheint Tausenden auf der
ganzen Welt, aber er hat dafür seinen eigenen Zeitplan und eigene Gründe: Er will den
Menschen helfen.
F. Ich sah Maitreyas Hand in Ihrer Zeitschrift. Ist das ein Zeichen, dass er sehr nahe ist, ist
es ein Hinweis?
A. Ja, es ist ein wichtiger Hinweis. Er steht ganz kurz davor, an die Öffentlichkeit zu treten.
F. Das Foto der Hand scheint Energie auszustrahlen - tut es das?
A. Sobald sie angerufen wird.
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