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Maitri Mangalam!  
(Grüße mit liebevoller Güte)  

 
Wir freuen uns, dieses Love Inspiration Handbuch mit 

viel Liebe in unseren Herzen mit dir zu teilen. Wir 

möchten hier unsere Einsichten und Perspektiven 

darlegen, damit wir dir helfen können, deine 

Verbindung zu den Lehren, Energien und Heilpraktiken 

von Love Inspiration zu vertiefen. Mögen alle Wesen in 

ewiger Liebe, Frieden und Freude leben!  
 

Mit Liebe, Marty and Gerry 
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Einleitung & Willkommen 
 
Das Love Inspiration Handbuch stellt eine demütige Gabe für die Love Inspiration 

Community dar und wurde mit der Hoffnung erstellt, Menschen dabei zu helfen, sich auf 

höchster, reinster und effektivster Art und Weise mit den Heilungssystemen, 

Einstimmungen und Praktiken von Love Inspiration zu verbinden.  
 
Dieses kleine Handbuch enthält viele wichtige Erkenntnisse, die Marty & Gerry gewonnen 

haben, als sie diese Lehren von Love Inspiration erfuhren und mit ihnen in Verbindung 

traten. Indem wir diese Erkenntnisse mit dir teilen, hoffen wir, dass sie dazu beitragen 

können, deine inneren Erfahrungen so zu vertiefen, sodass du in Liebe, Licht und Frieden 

dein Leben genießen kannst.  
 
Love Inspiration bietet viele verschiedene Heilungskurse, E-Books und Trainings an. Wir 

hoffen also, dass dieses Handbuch dir mit viel Liebe helfen kann, dir ein genaueres Bild 

davon zu machen, wie du dich mit diesen Energien verbinden und wie du dich mit den 

Heilungs- und Meditationspraktiken vertraut machen kannst.  
 
Die Heilsysteme von Love Inspiration können auch eine Vielzahl von tiefen 

Herausforderungen darstellen (während die Heilungsprozesse stattfinden). In diesem 

Sinne hoffen wir, dass diese Erkenntnisse dir dabei helfen können, mehr Klarheit und 

Verständnis über den gesamten Heilungsprozess zu erlangen, damit du eine 

bereichernde, reibungslose und friedlichere Reise in Richtung dieses schönen, neuen 

Lichts genießen kannst.  

 
 
 
 

Was beinhaltet dieses Handbuch? 
 

• Einblick #1 Die Lehren von Love Inspiration (Seite 4)  

 

• Einblick #2 Der Aufstiegs-Zyklus (Seite 6)  

 

• Einblick #3 Erweiterung deiner Intention (Seite 9)  

 

• Einblick #4 Die Vorteile der karmischen Akkumulation (Seite 14)  

 

• Einblick #5 Einstimmungen & Selbst-Aktivierung (Seite 18)  

 

• Einblick #6 Die Rolle der göttlichen Führung (Seite 22)  

 

• Einblick #7 Das Große Neue Maitri Bewusstsein (Seite 26)  
 
 

 
 
 
Seite 3 von 33  www.loveinspiration.org.nz V3: 04.01.21 

http://www.loveinspiration.org.nz/


Einblick #1 Die Lehren von Love Inspiration 

 
Im Jahr 2011 – noch bevor Love Inspiration gegründet wurde – erhielten Marty & Gerry 

eine Mitteilung des Höheren Bewusstseins, dass sich die Welt schon bald durch eine sehr 

bedeutende Verlagerung der energetischen Schwingung bewegen würde: d.h., sie würde 

sich von einem „alten“ Bewusstsein entfernen (eines, das sich um das Ich dreht) und in 

ein völlig neues einheitliches Bewusstsein (eines, das ein energetisches Bewusstsein für 

Einheit und Verbindung bringt) übergehen. In dieser Zeit wurde uns auch gesagt, dass 

der Hauptzweck von Love Inspiration darin bestehen würde, eine Brücke zu schlagen, 

damit wir den Menschen helfen können, in diese neue einheitliche oder auf Liebe 

basierende Schwingung überzugehen (Bewusstsein).  

 

Seit 2011 hat Love Inspiration eine Vielzahl von Einstimmungen, Energien und geleiteten 

Lehren von einer Vielzahl von Wesen mit höherem Bewusstsein erhalten. Und weil es 

jetzt so viele Lehren auf der Love-Inspiration-Website gibt, hielten wir es hier (als 

Ausgangspunkt) für hilfreich, einige Informationen über die Love-Inspiration-Lehren zu 

teilen, damit wir den Gesamtzweck dieser Lehren erklären können (und damit du dir das 

Beste daraus holen kannst).  

 

Zu Beginn wurde der  „Aufstiegs-Pfad“ (Ascension 

Pathway) von Love Inspiration eigens  

„durchgebracht“, um den Übergang in das neue 

einheitliche und liebevolle Bewusstsein zu 

beschleunigen. Diese Energien bieten einen Schritt-

für-Schritt-Pfad in die energetische Schwingung des 

„Neuen & Großen Maitri-Bewusstseins“. Während du 

dich weiterentwickelst, wird dir der göttliche Weg 

gewiesen, dich auf sehr tiefgreifende und 

bedeutende Weise zu heilen, zu reinigen, zu 

erweitern, zu wachsen und aufzusteigen.  

 

Im Rahmen dieser Reise wirst du Schritt für Schritt 

dazu geführt, Bewusstseinsmuster zu entwickeln, die 

dein Ego „aufbrechen“. Und du wirst in Richtung 

eines tiefen Gefühls von Liebe, Licht, Reinheit, 

Einheit, Wahrheit, Harmonie und innerem Frieden 

geführt werden.  

 

Zusätzlich zum Aufstiegs-Pfad bietet Love Inspiration auch eine Vielzahl anderer 

Heilsysteme auf der Basis eines höheren Bewusstseins und insbesondere eine Reihe von 

fortgeschrittenen Stufen, die dazu beitragen können, einige bereits bekannte Heilsysteme 

auf der Basis eines höheren Bewusstseins zu erweitern (wie Usui Reiki & Kundalini 

Reiki).  

 

Es scheint, dass diese fortgeschrittenen Levels an Love Inspiration gesendet wurden, um 

dieser Welt zu helfen, sich in diese neue energetische Schwingung zu entwickeln. Möge 

diese Welt viele fortgeschrittene Heilungskanäle erfahren, um diesen 

Bewusstseinsumschwung zu unterstützen!  
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Natürlich gibt es eine Vielzahl von Vorteilen, die sich aus der Arbeit mit diesen auf 

höherem Bewusstsein basierenden Heilsystemen ergeben. Für diejenigen, die auf dem 

Aufstiegs-Pfad von Love Inspiration unterwegs sind, können diese Techniken und 

Praktiken auch eine wunderbare Ergänzung ihrer Weiterentwicklungs-Reise sein.  

 

Mit viel Liebe möchten wir hier auch darauf hinweisen, dass die fortgeschrittenen Level 

von sowohl Usui Reiki als auch  Kundalini Reiki wahrlich die Heilung auf ein völlig neues 

und erweitertes Niveau erheben. 

Dafür gibt es einige wichtige Voraussetzungen. 

 

Nachdem wir nun den Aufstiegs-Pfad von Love 

Inspiration und diese zusätzlichen Heilsysteme 

des Höheren Bewusstseins hervorgebracht und 

erhalten haben, möchte wir hier mit viel Liebe 

diese einzigartige Perspektive mit euch teilen.  

Das Wichtigste, das wir hier mitteilen möchten, ist 

die Tatsache, dass die auf den Aufstieg 

basierenden Heilungsenergien, die vom Aufstiegs-

Pfad von Love Inspiration präsentiert werden, für 

das Erdreich von größter Bedeutung sind.  

 

Mit viel Liebe, Demut und Anmut möchten wir daher 

diejenigen, die nach tiefer Heilung, Reinigung und 

Aufstieg suchen, ermutigen, sich aufzumachen zu 

(oder weiterzugehen auf)   
dem Aufstiegs-Pfad von Love Inspiration, und diesen als Hauptweg in immer höhere 

Bewusstseinszustände zu nutzen. 

 

Alternativ laden wir dich herzlich ein, die Website von Love Inspiration zu besuchen und 

dir etwas Zeit zu nehmen, um die Angebote von Love Inspiration zu lesen und zu 

durchdenken. Gönne dir diese Zeit, um darüber nachzudenken, was für deine Reise nach 

vorne am besten zu dir passt.  

 

Und schließlich möchten wir hier liebevoll darauf hinweisen, dass auf diesem Weg sehr 

viele Wesen mit höherem Bewusstsein über dich wachen, dich führen und dich für das 

höchstmögliche Wohl aller Wesen unterstützen.  

 

Mit viel Liebe, Licht und Demut laden wir dich daher ein, deine Love Inspiration Reise auf 

eine Weise fortzuführen, die sich für dich richtig anfühlt. Und, wie immer: Bitte höre auf 

deine inneren Gefühle und deine göttliche Intuition, während du weiter in dieses schöne 

neue Licht vordringst.  

 

Wir hoffen, dass dieser kurze Überblick über Love Inspiration dir dabei helfen kann, ein 

wenig mehr über die Grundlagen der Lehren und Heilsysteme von Love Inspiration zu 

verstehen. Weitere Informationen dazu findest du auf unserer Website.  
 
 
 
 
Seite 5 von 33  www.loveinspiration.org.nz V3: 04.01.21 

https://www.loveinspiration.org.nz/usui-reiki.html
https://www.loveinspiration.org.nz/kundalini-reiki.html
http://www.loveinspiration.org.nz/


Einblick #2 Der Aufstiegs-Zyklus 

 
Diejenigen, die auf dem Aufstiegs-Pfad von Love Inspiration 

voranschreiten, haben vielleicht bereits bemerkt, dass ein 

Zyklus entsteht. Wir bezeichnen diesen Zyklus als den 

Aufstiegszyklus und möchten hier ein wenig näher erklären, 

wie dieser Prozess funktioniert.  
 
Der Aufstiegszyklus beginnt damit, dass du neue Energien in 

dein Bewusstsein empfängst. Für die Lehren von Love 

Inspiration erfolgt dies normalerweise durch eine Art 

Einstimmung, zum Beispiel durch eine Einstimmung auf 

Celestine Reiki Level 1, eine Einstimmung auf Celestine 

Reiki Level 2 usw. Indem du deine Einstimmung erhältst,  
kannst du neue Energien auf der Basis des Höheren Bewusstseins empfangen, während 

du in deinem Leben der Liebe, dem Licht und der Reinheit näher rückst (wobei zu 

beachten ist, dass diese Energien für den Aufstiegspfad speziell von Wesen des Höheren 

Bewusstseins entwickelt wurden, um dir zu helfen, in die Schwingung des neuen 

Bewusstseins aufzusteigen. Schritt für Schritt).  
 
Nach deiner Einstimmung erlebst du in den folgenden Tagen, Wochen oder Monaten 

normalerweise eine Ruhe- und Anpassungs-Phase. Die Länge der Ruhe- und 

Anpassungszeit hängt von den neuen Energien ab, die empfangen werden, und es kann 

einige Tage bis zu vielen Monaten dauern. Diese Ruhe- und Anpassungsperiode ist oft 

eine Zeit der tiefen Heilung, Reinigung, des Lernens, des Wachstums und der Expansion. 

Aus diesem Grund empfehlen wir den Menschen immer, die vorgeschlagenen Zeitrahmen 

so gut wie möglich einzuhalten, damit sie das Beste aus den empfangenen Energien 

herausholen können.  
 
Einfach gesagt: Was während dieser Ruhezeiten geschieht, ist, dass die neuen Energien 

des Höheren Bewusstseins (die über die Einstimmung in dein Energiesystem eingeführt 

wurden) jetzt alte, stagnierende oder negative Energien von innen heraus aufrühren. Dies 

ist der zweite Schritt des Aufstiegszyklus und kann innerlich oft sehr verstörend sein 

(weshalb wir uns in dieser Zeit oft müde, träge, aus dem Gleichgewicht geraten oder 

unausgeglichen fühlen können).  
 
Dies wird oft von verschiedenen Menschen unterschiedlich empfunden und hängt von den 

empfangenen Energien und den karmischen Umständen jedes Einzelnen ab. Einige 

Beispiele für diese unausgeglichenen Gefühle können Müdigkeit, Lethargie, 

vorübergehende Krankheit, mentale oder emotionale Ausbrüche, heftige oder seltsame 

Träume, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen usw. sein.  
 
Normalerweise sind diese Symptome ein gutes Zeichen dafür, dass die neuen Energien 

in deinem Energiesystem verarbeitet, verdaut und aufgenommen werden und dass du 

dich durch einen tiefen Heilungsprozess bewegst (diese Heilung hilft, Unreinheiten zu 

beseitigen, damit du in höheres Licht & Liebe aufsteigen kannst).  
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Sobald die alten, stagnierenden oder dunkleren Energien (in den Tagen oder Wochen 

nach der Einstimmung) aufgewühlt wurden, müssen sie letztendlich aus deinem 

Energiesystem freigesetzt werden.  Normalerweise wirst du in dieser Zeit  
vorübergehend diese alten Energien wiedererleben, und zwar dann, 

wenn sie freigesetzt werden. Dies wird normalerweise als Heilungs-

Krise bezeichnet und beschreibt den Prozess, bei dem alte 

Energieschichten sicher aus deinem System freigesetzt werden.  
 
Je nach der Art der Verunreinigungen, die von innen entfernt werden 

müssen (dies hängt von deinen eigenen karmischen Umständen ab), 

können körperliche Beschwerden auftreten (z. B. Magenprobleme, 

Kopfschmerzen, Krankheit, Schmerzen usw.) oder es können mentale 

oder emotionale Ausbrüche und Ungleichgewichte auftreten (z. B. 

Wut, Traurigkeit, Frustration, Trauer, Weinen, Zorn usw.) – oder sogar 

beides!  
 
Wenn du das Gefühl hast, dass solche Heilungskrisen auftreten, dann sieh dies bitte als 

ein gutes Zeichen für deinen Fortschritt an. Es ist auch ein Maß für die Reinheit der 

empfangenen Energien des Höheren Bewusstseins. Laut unseren Erfahrungen haben wir 

auch festgestellt, dass die Tiefe und Intensität der Heilungskrise häufig die Größe und 

das Ausmaß deines bevorstehenden Aufstiegs anzeigen. Achte also darauf, wenn du 

Fortschritte feststellst!  
 
Wir haben nun also die ersten drei Schritte im Aufstiegszyklus behandelt:  
 
 

Schritt 1: Empfange neue Energien / Einstimmung  
Schritt 2: Alte Energien werden aufgewühlt und innerlich bewegt **  

Schritt 3: Alte Energien werden jetzt ausgeschieden ** 

 

** Dies bedeutet, dass du in diesen Zeiten möglicherweise eine Heilungskrise erleben 

wirst. Diese tiefgreifende Heilungs- / Reinigungsarbeit findet häufig während der Ruhe- 

und Anpassungszeit statt (und genau deshalb ist sie so wichtig).  
 
Auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass die Schritte 2 und 3 Lernen, Wachstum 

und energetische Expansion umfassen werden. Es gibt oft Momente auf dem Love-

Inspiration-Aufstiegspfad, in denen du göttlich geführt wirst, um gleichzeitig zu lernen, zu 

wachsen, zu heilen und zu expandieren (und dies geschieht normalerweise während der 

Ruhe- und Anpassungszeiten nach dem Empfang neuer Energien).  
 
Vor allem aber sollst du wissen, dass deine Reise stets göttlich von vielen Wesen des 

Höheren Bewusstseins geleitet wird – und ja, alles manifestiert sich perfekt, einzigartig 

und göttlich, nur für dich!  
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Nach all dieser tiefen Heilungsarbeit (und nach eventuell aufgetretenen Heilungskrisen) 

führt uns dies schließlich zum letzten Schritt – dem Aufstieg! Dies ist normalerweise eine 

schöne Zeit, die deine energetische Schwingung in die nächste Ebene des 

Aufstiegspfades erhebt. Dieser Schritt wird oft von neuen Perspektiven, Klarheit oder 

Einsichten für deine weitere Reise nach vorne begleitet.  
 

Dies kann auch eine Zeit sein, in der du ein vertieftes Gefühl von Liebe, Licht und Frieden 

in dir spürst und dich damit verbinden kannst. Im Laufe der Zeit lernen wir, diese 

Momente zu schätzen, denn sobald du zur nächsten Einstimmung übergehst, gibt es 

normalerweise eine neue Schicht von Unreinheit, Unvollkommenheit oder Dunkelheit, die 

sich verschieben, bewegen und klären muss! Hier beginnt der Aufstiegszyklus dann 

erneut, jedoch auf einer höheren und gleichzeitig tieferen Ebene.  
 
Auf diese Weise hilft der Aufstiegszyklus, dich bei jeder Einstimmung kontinuierlich nach 

oben zu bringen. Wenn du weiter fortschreitest, wirst du wahrscheinlich auch feststellen, 

dass deine Heilung in Schichten erfolgt. Sei also nicht überrascht, wenn du ein 

bestimmtes Problem bei vielen verschiedenen Gelegenheiten heilst (d.h., du heilst jedes 

Mal, wenn du in einen höheren Seinszustand aufsteigst, eine tiefere Schicht dieses 

Problems).  
 
Wir hoffen, dass dieses grundlegende Verständnis des Aufstiegszyklus dir auf deinem 

Weg nach vorne hilft und dazu beitragen kann, mehr Klarheit, Frieden und Verständnis in 

deine Reise zu bringen. Wir möchten hier auch darauf hinweisen, dass dieser Zyklus 

auch für andere Einstimmungen von Love Inspiration (und für andere Heilungssysteme 

auf der Basis eines Höheren Bewusstseins im Allgemeinen) gilt, jedoch werden die 

Energien des Aufstiegspfades aufgrund ihres göttlichen Zwecks und ihre auf Aufstieg 

basierende Absicht normalerweise intensiver empfunden.  
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Einblick #3 Erweiterung deiner Intention 
 
Für viele Menschen auf der ganzen Welt bietet Love Inspiration die Möglichkeit, sich mit 

Heilsystemen auf der Basis eines Höheren Bewusstseins zu verbinden, damit sie zu mehr 

Frieden, Liebe und Glück in ihrem Leben geführt werden können. Das ist wundervoll! 
 

Wenn du diese energiebasierte Heilungsreise zum ersten 

Mal antrittst, lernst du in der Regel, wie du 

„Selbstheilungsübungen“ (Meditation) und „Übungen zur 

Heilung anderer“ (Heilungssitzungen) durchführst. In 

dieser Anfangsphase liegt das Hauptaugenmerk darauf, 

eine warme und liebevolle Verbindung mit dem „Höheren 

Bewusstsein“ herzustellen, während du lernst, wie du 

diese friedlichen, entspannenden und zutiefst liebenden 

Energien auf eine Weise nutzen kannst, die sich für dich 

göttlich angemessen anfühlt.  
 

Dies ist ein wundervoller Ausgangspunkt für deinen Weg 

in die Welt der energiebasierten Heilung, da du lernst, 

diese schönen Heilungsenergien zu fühlen und dich mit 

ihnen zu verbinden. Und du beginnst, die Kunst zu 

beherrschen, auf Höherem Bewusstsein basierende 

Heilungsenergien zu deinem eigenen Nutzen und zum 

Nutzen anderer zu kanalisieren.  
 
Während du also auf deinem energiebasierten Heilungspfad voranschreitest, lernst du 

das Konzept der „Fernheilung“ kennen (das Konzept, dass du diese Heilungsenergien 

des Höheren Bewusstseins auch über Zeit und Raum senden kannst). An diesem Punkt 

kommt es sehr häufig vor, dass deine Perspektiven etwas erweitert werden, weil du 

beginnst zu lernen und zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind.  
 
Aus diesem vertieften Verständnis wirst du dann wahrscheinlich die Bedeutung der 

Absicht in deinen Heilpraktiken erkennen. Außerdem wirst du an diesem Punkt 

höchstwahrscheinlich erkennen, dass du Heilung, Liebe oder Licht an jeden oder alles 

senden kannst, was du dir wünschst! Und hier möchten wir dich daran erinnern, dass du 

immer ausschließlich durch deinen eigenen Verstand und deine eigene Vorstellungskraft 

eingeschränkt bist!  
 
Letztendlich können diese neuen Erkenntnisse ein sehr stärkender, ermächtigender und 

erhebender Teil deiner Reise nach vorne sein. Aus dieser vertieften Perspektive wirst du 

deshalb beginnen, deine Heilungs- und Meditationspraktiken zu verfeinern, wie göttlich 

geführt.  
 
Wenn sich das neue Verständnis weiterentwickelt und vertieft, wirst du in der Regel 

beginnen, dich tiefer mit den Konzepten der Vernetzung, der Einheit und des Einssein in 

deiner Praxis zu verbinden. Und mit diesem vertieften Gefühl der Einheit wirst du in 

deinen Übungen mehr Frieden, Liebe und Licht verspüren.  
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Vor diesem Hintergrund möchten wir dir nun nahelegen, dass die Konzepte der Einheit, 

der Vernetzung und der Gemeinschaft für jeden von uns sehr wichtig sind, um auf diesem 

spirituellen Weg der Heilung, Meditation oder der Erleuchtung voranzuschreiten.  
 
Schon allein mit dieser einen Lehre kann der Empfänger eine sehr wertvolle Gelegenheit 

zum Lernen, Wachstum und zur Erweiterung erhalten, wenn er beginnt, die Idee 

anzunehmen, dass wir alle miteinander verbunden sind – vereint durch eine unsichtbare, 

unverständliche und intelligente Energiequelle, die oft als Gott, Quelle, unendlicher 

Schöpfer, Maitri oder dergleichen bezeichnet wird.  
 
Wenn wir dieses Konzept eingehender untersuchen 

und dabei auf einer Grundlage der Einheit 

beginnen, können wir auch die Idee annehmen, 

dass das Ich ein wirklich grenzenloses, unendliches 

und Ozean-ähnliches Phänomen ist. Ein 

Phänomen, das alle Lebewesen, alle Zeit, alle 

Räume, alle Bereiche, alle Spektren und alle 

Dimensionen umfasst.  
 
Jetzt, da dieses sehr tiefe Verständnis in uns weiter 

aufblüht, können wir uns immer mehr als die 

unendlichen Schöpfer sehen, die wir sind, und wir 

können ein wunderbares Gefühl der Ermächtigung, 

des inneren Glaubens und der Einheit spüren. Der 

wichtige Nebeneffekt dieses vertieften 

Verständnisses ist natürlich die Tatsache, dass  
wir durch all unsere verschiedenen Heil- und Meditationspraktiken ganz natürlich Liebe, 

Mitgefühl und Weisheit ausstrahlen und nach außen dringen lassen (wie wir jetzt erklären 

werden).  

 

Wenn wir zum Beispiel beginnen, das Konzept der Einheit wirklich zu begreifen, wie 

können wir dann nicht wollen, dass alle anderen glücklich und frei von allem Leid sind?  

Wie können wir nicht wollen, dass jedes einzelne Lebewesen mit Liebe und Licht erfüllt 

wird, wenn es doch tatsächlich ein Teil von uns ist? Wie können wir das Leiden anderer 

tolerieren, ohne zumindest den Wunsch zu verspüren, dass sie frei von diesem Leiden 

sind? All diese Fragen erscheinen in einer neuen Perspektive, wenn wir sie durch die 

Linse der Einheit sehen.  
 
Und während wir diese Art von altruistischen, wohlwollenden, liebevollen und 

mitfühlenden Absichten weiter pflegen, gibt uns das sehr viele Vorteile, die wir durch 

unsere verschiedenen Heil- und Meditationspraktiken genießen können.  
 
Diese Vorteile werden normalerweise durch unsere erweiterten Absichten und das tiefe 

Gefühl der Liebe und des Mitgefühls erzielt, das während unserer Praxis in uns entsteht.  

Denn wenn wir unsere Absicht festlegen, allen Wesen Gutes zu tun (und wenn wir es 

wirklich so meinen), werden wir eine weitaus größere Lichtintensität erhalten. Dies ist 

wahrscheinlich eine der wichtigsten Lehren für jeden Meditierenden, Heilpraktiker oder 

spirituellen Aspiranten, um zu empfangen, zu lernen und zu assimilieren.  
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Diese wirklich tiefgreifende Lehre beruht auf dem Prinzip, dass „Energie dorthin fließt, 

wohin die Absicht geht“. Dies ist ein einfaches Qi-Gong-Prinzip, und wenn wir uns etwas 

Zeit nehmen, um dieses Prinzip zu bedenken, es zu betrachten und zu begreifen, dann 

ergibt es wirklich viel Sinn.  
 
Zum Beispiel: Wenn wir die Absicht festlegen würden, nur uns selbst 

zu heilen, würde das Universum darauf reagieren, indem es uns mit 

dem überschüttet, was wir brauchen, um uns selbst zu heilen. Das 

könnte vielleicht eine kleine Lichtsäule sein, die verwendet werden 

kann, um die verschiedenen Unreinheiten oder Negativitäten in uns 

zu heilen – was auch immer für unser höchstmögliches Wohl 

benötigt wird.  
 
Wenn wir dies nun mit einer echten und von Herzen kommenden 

Absicht vergleichen, dass alle Wesen mit Licht erfüllt, frei von Leiden 

sowie unendlich glücklich, freudig und erleuchtet sein mögen – dann 

wird diese Art von Absicht, wenn sie von Herzen kommt, mit 

Sicherheit sehr viele Lichtenergien hervorrufen. Dadurch erzielst du 

dann eine weitaus stärkere Lichtintensität (aufgrund des Ausmaßes, 

der Reinheit, der Liebe, der Aufrichtigkeit und der altruistischen Natur 

deiner Absicht).  
 
Das gleiche Prinzip wird sehr schön in einer Reihe von kanalisierten Lehren zusammengefasst, die 

als das „Gesetz des Einen“ bekannt sind, in denen erklärt wird, dass:  

 
„Eine Konfiguration des freien Willens, die auf andere ausgerichtet 

ist, birgt das Potenzial, eine große Masse an Lichtstärke zu 

erwecken.“ 

 
Im tibetischen Buddhismus wird diese wichtige Lehre als „Bodhicitta“ (ausgesprochen Bod 

- i - tschi - ta) bezeichnet, was frei übersetzt „Der erleuchtete Geist“ bedeutet. In dieser 

Tradition verbringen die buddhistischen Mönche viele Jahre damit, „den erleuchteten 

Geist“ zu kultivieren, während sie sich darin üben, kontinuierlich in diesem altruistischen 

und liebevollen Zustand zu bleiben, so gut sie können.  
 

Das Ergebnis dieses kontinuierlichen Trainings ist eine signifikante 

Verbesserung ihrer „Lichtstärke“, da sie dadurch in der Lage sind,   
Liebe und Licht zum Wohle aller Wesen nach außen zu strahlen.  

 
In der Maitri Dharma ist diese wichtige Lehre von zentraler 

Bedeutung in der Ausführung der Übungen. Maitri-Dharma-

Praktizierende beginnen ihre Meditationsübungen mit einem 

Gefühl der Ehrfurcht, des Glaubens, des Vertrauens und der 

Hingabe an das Höhere Bewusstsein und sie beten mit der 

Absicht, die zum Nutzen und Wohl aller Wesen führt. Mögen alle 

Wesen frei von Leiden sein, und mögen sie aus dem Kreislauf 

der Wiedergeburt und des Leidens befreit werden. Mögen sie 

alle Freiheit und Befreiung erlangen (Mukti & Moksha). 
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Anhand dieser Übungen zur „Erweiterung deiner Absicht“ möchten wir hier zeigen, dass 

jede Menge innere Transformation, Wachstum, Heilung und Reinigung stattfinden, wenn 

wir unser Denken kontinuierlich erweitern, um „alle Wesen“ einzubeziehen.  
 
Daher ist es für diejenigen, die mit irgendeiner Art von Heilung auf der Basis eines 

Höheren Bewusstseins arbeiten, sehr wichtig, dass sie immer versuchen, Absichten zu 

verfolgen, die so liebevoll, expansiv und altruistisch wie möglich sind.  
 
Zum Beispiel könntest du zu Beginn deiner Praxis beabsichtigen, bitten oder beten, dass 

diese heilenden Energien allen Wesen helfen, frei von Leiden zu sein: Mögen sie alle aus 

dem kontinuierlichen Kreislauf der Wiedergeburt und des Leidens befreit werden. Mögen 

alle Wesen glücklich sein und / oder alle Wesen frei von Leiden sein.  
 
All diese Absichten bieten wirklich wunderbare Möglichkeiten, um irgendeine Art von 

Heilung oder meditative Übung zu beginnen. Und natürlich werden diese Absichten dir 

ganz bestimmt dabei helfen, mehr Liebe, Licht und Energie zu erhalten, und auch dabei, 

viele wunderbare karmische Verdienste für deine Reise nach vorne zu sammeln.  
 
In anderen spirituellen Traditionen wurde uns diese Lehre einfach als 

„für alle ausstrahlen“ oder „für alle strahlen“ erklärt.   
Das bedeutet einfach, dass die Menschen dazu geführt 

werden, Liebe, Licht und Heilung nach außen 

auszustrahlen, damit alle Wesen davon profitieren können – 

wie eine Sonne, die liebevoll für alle Wesen in der 

Schöpfung strahlt.  
 
Wenn wir uns selbst heilen, können wir denken „Mögen all 
diese Heilungsenergien dazu beitragen, alle meine 
Probleme zu lösen, damit ich zu einem großen Lichtkanal 
werde, von dem alle Wesen profitieren können. Möge ich 
unendliche Liebe und Licht nach außen ausstrahlen, damit 
alle Wesen frei von Leiden sind. Mögen sie alle aus dem 
kontinuierlichen Kreislauf von Wiedergeburt und Leiden 
befreit werden.“ 
 
Seit Beginn von Love Inspiration war es einer der Hauptschwerpunkte dieser Lehren des 

Höheren Bewusstseins, die Empfänger in ihren verschiedenen Praktiken zu tieferen 

Gefühlen der Liebe, Ausstrahlung und des altruistischen Denkens zu führen. Dies wurde 

in den E-Books, Kursen und Lehren beschrieben und vorgeschrieben, und diese Idee 

wurde Marty & Gerry vom Höheren Bewusstsein durch zusätzliche empfangene 

Botschaften immer wieder bestätigt.  
 
Deshalb wollten wir hier in diesem kurzen Büchlein diese sehr wichtige Lehre mit dir 

teilen, während du deine energetische Schwingung weiter steigerst (durch die 

Einstimmungen von Love Inspiration, die Heilpraktiken und durch das Sammeln 

karmischer Verdienste auf andere Weise). Wir möchten dich auch ermutigen, diese 

altruistischen Absichten so gut wie möglich in deine Praktiken einzubeziehen, damit du 

die immensen Vorteile einer erweiterten und liebevollen Absicht spüren kannst.  
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Als einfache Zusammenfassung empfehlen wir dir daher, deine Meditations- oder 

Heilpraktiken immer mit einem tiefen Gefühl von Liebe, Mitgefühl, Weisheit (Verständnis 

der Einheit) und Altruismus (Ausstrahlung für alle) anzugehen. Und wenn du diese 

Gefühle kultivieren kannst, während du dich mit dem Höheren Bewusstsein in Glauben, 

Vertrauen, Hingabe und Ehrfurcht verbindest, dann geschieht hier wahrlich Magie!  

 

„Mit unendlicher Liebe, mögen alle Wesen die Freiheit erlangen und 

aus dem Kreislauf der Wiedergeburt und des Leidens 

befreit werden.“ 

 
An dieser Stelle möchten wir erklären, dass die Lehren von Love Inspiration dir ganz 

natürlich und fast schon automatisch helfen werden, dich vibrierend in dieser 

altruistischen Denkweisen zu bewegen, während du dich allmählich einem vertieften 

Gefühl von Liebe, Mitgefühl, Altruismus und Ausstrahlung aus deiner Praxis zuwendest.  
 
Während du zum Beispiel weiter in die höheren Ebenen des Aufstiegspfades 

voranschreitest, wirst du zu einem sehr tiefen und wahren Gefühl von Liebe, Mitgefühl, 

Weisheit, Wahrheit, Altruismus, Wohlwollen, Frieden, Glauben und Hingabe geführt, das 

ganz natürlich leuchtet und nach außen strahlt, damit alle Wesen davon profitieren 

können.  
 
Die Heilungspraktiken, Lehren und E-Books von Love Inspiration werden dir außerdem 

dabei helfen, diese Absichten in den schriftlichen Lehren zu finden. Indem wir diese 

zusätzlichen Lehren mit dir teilen, hoffen wir, dass wir dir helfen können, liebevoll, 

unendlich und wohlwollend zu strahlen, damit alle Wesen davon profitieren können.  
 

Und schließlich möchten wir dich hier noch einmal daran erinnern, dass die Vorteile jeder 

heilenden, meditativen oder spirituellen Praxis allmählich, organisch und Schritt für Schritt 

erfahren werden.  
 

Der Love Inspiration Aufstiegspfad („Ascension 

Pathway“) ist gewiss ein Schritt-für-Schritt-Weg, 

der dich sowohl einzigartig als auch in direkter 

Übereinstimmung mit deinen eigenen 

einzigartigen karmischen Umständen, deinen 

Absichten und deinen Herzenswünschen 

begleitet und dich zu höherem Bewusstsein und 

höherem Gewahrsein führt.  
 

Deshalb bitten wir dich hier liebevoll, geduldig, 

liebevoll und sanft mit dir selbst umzugehen, 

während du aufblühst. Sei dir bitte stets bewusst, 

dass sehr viele göttliche Wesen über dich 

wachen, sich um dich kümmern und dich in 

jedem gesegneten Moment vorwärtsführen.  
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Einblick #4 Die Vorteile der karmischen 
Akkumulation 

 
Während du in immer höhere Lichtebenen vordringst, wird deutlich, dass diese 

Aufstiegsreise mit dem Konzept der Ansammlung karmischer Verdienste verbunden ist. 

Mit dieser Einsicht möchten wir dir bereits in den frühen Phasen deiner Reise ein 

grundlegendes Verständnis für dieses wichtige Konzept vermitteln, damit du besser für 

einen reibungslosen und angenehmen Aufstiegsprozess gerüstet bist.  
 
Für diejenigen, die vielleicht gerade erst die Welt der energiebasierten Heilung 

entdecken, möchten wir hier noch einmal darauf hinweisen, dass der Fokus in der frühen 

Phase vor allem darauf ausgerichtet ist, dir zu helfen, in gewisser Weise eine herzliche 

und liebevolle Verbindung mit dem Höheren Bewusstsein herzustellen, die sich richtig für 

dich anfühlt.  
 

In dieser Phase deiner Reise bietet sich dir die 

großartige Möglichkeit, eine Vielzahl wunderbarer 

karmischer Verdienste zu sammeln, während du deine 

Selbstheilungspraktiken übst und dich mit dem Höheren 

Bewusstsein verbindest, mit einer Vielzahl von 

liebevollen, positiven und wohlwollenden Heilungs-

Intentionen.  
 

Beginnen wir also damit, dass Selbstheilungsarbeit dir 

sicherlich hilft, karmische Verdienste für deine Reise 

nach vorne zu sammeln (während du innerlich daran 

arbeitest, deine eigenen Unreinheiten, Hindernisse und 

innere Dunkelheit zu beseitigen).  
 
Wenn du deine Selbstheilungspraktiken durchführst und deine Absichten expansiv und 

wohlwollend festlegen kannst, dann wird die Anhäufung karmischer Verdienste natürlich 

noch bedeutender. Und genau aus diesem Grund werden die Lehren von Love Inspiration 

dich immer ermutigen, deine Absichten festzulegen – sie immer wohlwollender und 

expansiver zu machen (damit du mehr karmische Verdienste für deine Reise nach vorne 

sammeln kannst).  
 
Wenn du zum Beispiel im Rahmen des Usui Reiki Level 1 Trainings eine 
Selbstheilungsbehandlung durchführen möchtest, empfehlen wir dir, die Reiki-Energien 
zu bitten, „alle Verunreinigungen in dir selbst zu heilen und zu reinigen, damit du ein 
klarerer und erweiterter Heilungskanal zum Wohle aller Wesen werden kannst“.  
 
Wenn du für eine andere Person Heilungsarbeit leistest: „Möge diese Heilungsarbeit dazu 

beitragen, alle Unreinheiten dieser Person zu beseitigen, damit sie in einer sehr tiefen 

und unendlichen Weise allen Wesen zugutekommt.“ 
 
Dies ist oft ein guter erster Schritt, um „alle Wesen“ in deine Heilungsabsichten 

einzubeziehen. Auf diese Weise kannst du auch die schönen karmischen Verdienste 

genießen, die mit diesen wunderbar expansiven Absichten verbunden sind.  
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Und wenn wir in diesem Zusammenhang von „Selbstheilung“ sprechen, schließt dies das 

Empfangen von Einstimmungen, das Erhalten von Heilung, das Durchführen von 

Selbstheilung und das Durchführen von Meditationen ein. Darüber hinaus können wir 

karmisch bereichernde Aktivitäten hinzufügen, z. B. Heilsitzungen für andere geben oder 

andere in energiebasierte Heilpraktiken einführen (sowie andere karmisch bereichernde / 

wohltätige Projekte).  
 
All diese Aktivitäten können dir dabei helfen, karmische Verdienste anzusammeln, und 

sie schaffen dadurch bessere Schwingungsumstände für deine eigene Heilung, deine 

Reinigung und deinen Aufstieg. (Und wenn wir die Idee berücksichtigen, dass wir alle 

eins sind, hilft dies offensichtlich auch dem kollektiven Bewusstsein – Denn wenn deine 

Schwingung sich erhöht, erhöht sich auch die des Kollektivs).  
 
Zusätzlich zu diesen „praxisorientierten“ Aktivitäten kann ein energiebasierter 

Heilpraktiker auch auf seine täglichen Absichten, Gedanken und Handlungen achten, um 

einen zusätzlichen Nutzen zu erzielen. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, ob deine 

täglichen Absichten und Handlungen dazu beitragen, mehr Liebe und Licht in die Welt zu 

bringen, oder gibt es da vielleicht noch Raum für Verbesserungen?  
 
Diejenigen, die gerade die Usui Reiki-

Lehren erhalten, haben vielleicht schon 

bemerkt, dass fünf Reiki-Grundsätze als 

Teil dieser Lehren enthalten sind. Diese 

werden im Trainings-Level 1 mitgeteilt 

und in die ursprünglichen Lehren von Dr. 

Mikao Usui aufgenommen, um Menschen 

zu helfen, ihr Leben auf liebevolle, 

positive und karmisch vorteilhafte Weise 

zu leben.  

 

Die Fünf Reiki-Grundsätze 
 

Nur heute ...  
…befreie ich mich von 

Wut und Sorge. 

…erledige ich meine Arbeit mit 
Ehrlichkeit.  

…zähle ich meine vielen Segnungen 

und bin freundlich zu allen Lebewesen. 

 
Ein weiteres Beispiel hierfür ist das Maitri Dharma, wo vorgeschlagen wird, dass ein 

Praktizierender sein Leben in Übereinstimmung mit den 11 Maitri-Grundsätzen führt (Die 

11 Prinzipien Liebevoller Güte). Hier geht es darum, dass wir unsere täglichen Gedanken, 

Absichten und Handlungen mit diesen liebevollen Prinzipien in Einklang bringen, damit 

wir durch unsere Handlungen weiter ins Licht aufsteigen können (anstatt Handlungen 

auszuführen, die uns zu Leiden, Spaltung oder Unreinheit führen).  
 
Und natürlich basieren diese Lehren auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung (oder 

Karma, wie es allgemein genannt wird). Und wenn wir genauer darüber nachdenken, 

können wir verstehen, dass wir zwar 2 Stunden am Tag sehr erfolgreich meditieren 

können, aber wenn wir dann unser tägliches Leben mit verschiedenen schlechten 

Absichten und Handlungen leben, kann dies tatsächlich sehr starke Auswirkungen auf 

unsere Reise nach vorne haben.  
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Am wichtigsten ist jedoch, dass wir erkennen und begreifen 

können, dass unsere Absichten und Handlungen karmische 

Konsequenzen haben – Nur dann können wir verstehen, dass wir 

uns (irgendwann) unseren karmischen Konsequenzen stellen 

müssen. Wir teilen diese Informationen hier mit viel Liebe und 

laden dich ein, dir etwas Zeit zu nehmen, um über deine täglichen 

Absichten, Gedanken und Handlungen auf eine Weise 

nachzudenken, die sich für dich richtig anfühlt.  
 
Während du weiterhin vibrierend aufsteigst (durch Einstimmungen 

und Heilungsarbeit), hilft dir dies ganz natürlich, dich zu immer 

höheren Denk-, Absichts-, Handlungs- und Verhaltensweisen zu 

entwickeln.  
 
Wenn Menschen also auf ihrem Aufstiegspfad Fortschritte machen, bemerken sie häufig 

diese Veränderungen, die natürlich dann in ihrem Leben auftreten, wenn sich ihre 

Schwingung ändert. Dies wird oft innerlich empfunden und dann äußerlich durch 

Verhaltensentscheidungen, Ernährungsentscheidungen und dergleichen ausgedrückt.  

Mit anderen Worten, deine Außenwelt zeigt dir ein Spiegelbild deiner Innenwelt.  
 
Denjenigen, die ihre täglichen Handlungen verbessern möchten, empfehlen wir demütig, 

dass sie einfach ihrem Herzen folgen und auf ihre inneren Gefühle hören, während sie 

ihrem täglichen Leben nachgehen. Du wirst auf dieser wertvollen Reise nach vorne 

immer göttlich geführt. Bitte vertraue dieser Tatsache und folge deinem eigenen 

himmlischen Kompass.  
 
Als Marty & Gerry beispielsweise auf ihrem Aufstiegspfad Fortschritte machten, wurden 

sie über einen Zeitraum von Jahren zu einer vegetarischen und dann veganen Ernährung 

geführt. Zuerst wurden sie dazu geführt, Fleisch, dann Eier, dann Milchprodukte und 

schließlich Honig aufzugeben. Dies ist also ein gutes Beispiel dafür, wie sich Dinge auf 

natürliche Weise entwickeln können, indem du die Energien von Love Inspiration und die 

Segnung der himmlischen Führung empfängst. 
 

Natürlich sind wir alle sehr unterschiedlich und als 

solche wird jede unserer individuellen Reisen anders 

sein. Aus diesem Grund empfehlen wir dir stets, auf 

dein eigenes Herz zu hören und deinen inneren 

Gefühlen zu folgen, während du in Richtung Liebe 

voranschreitest.  
 

Für diejenigen, die karmische Verdienste ansammeln 

möchten, besteht eine der besten Möglichkeiten, dies zu 

tun, darin, sich weiterhin mit dem „Höherem 

Bewusstsein“ zu verbinden – mit viel Liebe, Mitgefühl 

und Vertrauen, während gleichzeitig eine wohlwollende 

und altruistische Denkweise gepflegt wird. Du solltest 

außerdem auch im Laufe deines Tages achtsam sein 

und sicherstellen, dass du stets Handlungen ausführst, 

die auf liebevoller Güte, Mitgefühl, Einheit und Frieden 

beruhen.  
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Wenn du dich fragst, wie du dich mit dem Höheren Bewusstsein verbinden kannst, dann 

gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Für Marty und Gerry sind die beiden besten 

Möglichkeiten, sich mit dem Höheren Bewusstsein zu verbinden, der Love Inspiration 

Aufstiegspfad (während du dich durch Einstimmungen, Upgrades und Aufstiege bewegst) 

und die Praxis des Maitri Dharma (was dir hilft, dich mit immens reinen Energien zu 

verbinden).  
 
Zusätzlich zu diesen Optionen kannst du auch mit den anderen Heilsystemen von Love 

Inspiration arbeiten und natürlich andere Schwingungs-bereichernde Aktivitäten und 

Praktiken ausführen, die dein Herz zum Singen bringen.  
 
Außerhalb dieser auf Meditation und Heilung basierenden Praktiken empfehlen wir dir, dir 

etwas Zeit zu nehmen, um deine Gedanken, Absichten und Handlungen zu betrachten, 

darüber zu reflektieren und nachzudenken. Dies erfordert natürlich ein gewisses Maß an 

anhaltendem Aufwand, aber wie oben erwähnt, wird sich alles weiterentwickeln, wenn du 

dich selbst weiterentwickelst. Für diejenigen, die dieses Thema ein wenig näher erkunden 

möchten, haben wir hier einige innere Fragen, die du dir vielleicht regelmäßig stellen 

möchtest, um auf deiner Reise nach vorne zu kommen:  

 
 
 
 

Kommt diese Handlung von einer Absicht liebevoller Güte 

oder wird sie von einer Absicht der Unreinheit oder 

des Ego ausgedrückt?  
 

Hilft diese Handlung, ein liebevolles, positives oder 

glückliches Gefühl für andere zu fördern, oder fördert sie 

negative Gefühle, Spaltung oder Verletzung in anderen?  
 
 
 
Dies sind nur zwei Beispiele, die für 

diejenigen hilfreich sein können, die diese 

Art der internen Analyse durchführen 

möchten, um festzustellen, ob ihre 

Gedanken und Handlungen 

schwingungserhebend sind oder ob sie 

sich von ihnen befreien könnten, wenn sie 

weiter in neue Schichten von Liebe & Licht 

vordringen. 
 

Wir hoffen, dass du es genießen wirst, eine 

wunderbare Reihe karmischer Verdienste 

zu schaffen, und dass du weiterhin viele 

schöne Samen liebevoller Güte säst, 

während du deinen täglichen Aufgaben 

nachgehst!  
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Einsicht #5 Einstimmungen & Selbst-Aktivierung 

 
Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, können wir sehen, dass Reiki in Japan durch 

die wichtige Arbeit von Dr. Mikao Usui wiederentdeckt wurde (Ende  
19. Jahrhundert). Nach dem Tod von Dr. Mikao Usui wurde die 

Usui-Reiki-Linie weiterentwickelt und so wurde Reiki zu einem 

System der praktischen Heilung, das „spirituell geleitete, 

universelle Lebensenergie“ benutzt, um tiefe innere Heilung 

herbeizuführen.  
 
Reiki wurde auf drei Hauptstufen unterrichtet und Interessierte 

mussten sowohl theoretische Informationen lernen wie auch eine 

persönliche Einstimmung erhalten.  Diese Einstimmung wurde von 

einem qualifizierten Reiki-Meister an den Empfänger 

weitergegeben. Außerdem wurde gelehrt, dass ein 

Energieaustausch notwendig war (d.h., es sollte eine Form der 

Zahlung im Austausch für das Unterrichten von Reiki geben, sei es 

Geld, Zeit oder eine andere Form von Energieaustausch).  
 
In der modernen Welt ist dieser Unterrichtsstil immer noch die   
am weitesten verbreitete Art, Usui Reiki zu lehren. Reiki-Lehren werden fast 

ausschließlich persönlich weitergegeben und viele Reiki-Meister raten davon ab, die 

Usui-Reiki-Einstimmungen auf Distanz zu erhalten.  
 
Für Marty & Gerry begann die Usui Reiki-Reise im Jahr 2009. Sie lernten das gesamte 

Usui Reiki-Heilsystem durch denselben „persönlichen“ Unterrichtsstil und waren ihren 

Reiki-Meistern sehr dankbar, dass sie diese Lehren mit ihnen geteilt hatten.  
 
In den folgenden Jahren unterrichtete Marty Andere auf die gleiche Weise in Reiki 

(obwohl er keine Bezahlung annahm). Für jede Lernstufe gab Marty persönlich eine 

Reiki-Einstimmung, begleitet von einer kurzen persönlichen Unterweisung über das Üben 

von Reiki und über einige der anderen wichtigen theoretischen Grundlagen von Reiki.  
 
Das ging so weiter bis zum Jahr 2015, in dem Love Inspiration die Advanced Usui Reiki 

Levels (Fortgeschrittenen-Level 4 - 9) erhielt.  
 
Als Love Inspiration das Advanced Usui Reiki Master Teacher Level (Level 9) erhielt, gab 

es plötzlich ein völlig neues Format, um die Usui Reiki Lehren und Einstimmungen 

anzubieten. Wir wurden vom Höheren Bewusstsein gebeten, die Usui Reiki-Lehren und 

die Advanced Usui Reiki-Lehren „auf Entfernung“ anzubieten (du kannst die kanalisierte 

Nachricht hier nachlesen), und wir wurden außerdem gebeten, alle Usui Reiki & 

Advanced Usui Reiki Lehren „frei und mit Liebe“ anzubieten (siehe die kanalisierte 

Nachricht hier).  
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Im Einklang mit diesen göttlichen Anweisungen begann Love Inspiration, die Usui Reiki & 

Advanced Usui Reiki-Lehren durch ein neues Einstimmungsformat „auf Entfernung“ 

anzubieten, und wir taten dies von 2015 bis 2016 (mit dem Segen und der Bestätigung 

des Höheren Bewusstseins).  
 
Danach erhielt Love Inspiration in den ersten Monaten des Jahres 2017 ein weiteres sehr 

wertvolles Geschenk vom Höheren Bewusstsein – die Selbstaktivierungscodes. In dieser 

Etappe unserer Reise wurde uns vom Höheren Bewusstsein mitgeteilt, dass alle E-Books 

von Love Inspiration jetzt aktiviert werden können – und zwar vom  

Empfänger selbst. Der Empfänger müsste lediglich einem 

sehr einfachen Prozess folgen, bei dem ein eindeutiger 

Selbstaktivierungscode aufgerufen wird, um seine 

Einstimmung zu „aktivieren“.  
 
Diese Aktivierungscodes wurden vom Höheren Bewusstsein 

direkt an Love Inspiration weitergeleitet (für jedes E-Book, 

das von Love Inspiration angeboten wurde), und dies 

ermöglichte es jedem Empfänger, ein E-Book vor Beginn 

selbst zu aktivieren. (Das Aktivieren eines E-Books 

bedeutete, dass alle in diesem E-Book präsentierten 

Einstimmungen aktiviert und empfangsbereit sind.)  
 
Sobald eine Person ein E-Book aktiviert hat, muss sie die 

darin enthaltenen Einstimmungen erhalten  
indem sie einfache Anweisungen befolgt. Und natürlich umrissen diese Anweisungen die 

Einstimmungsmethode „auf Entfernung“, die uns erst einige Jahre zuvor vermittelt worden 

war.  
 
Für Marty & Gerry sind diese Selbstaktivierungscodes also ein sehr wertvolles Geschenk 

des Höheren Bewusstseins und etwas, das die wunderbare Entwicklung hervorhebt, die 

hier auf der Erde geschieht. Dies bedeutet nun, dass kein qualifizierter Reiki-Meister die 

Reiki-Einstimmungen tatsächlich weitergeben muss. Stattdessen kann jede interessierte 

Person die Selbstaktivierungscodes verwenden, um alle ihre Einstimmungen zu 

„aktivieren“. Sie muss anschließend nur eine einfache Anleitung befolgen, um ihre 

Einstimmung „auf Distanz“ zu erhalten.  

 
 
Marty und Gerry sehen diesen neuen Unterrichtsstil als einen sehr tiefgreifenden Schritt 

vorwärts für die Welt der energiebasierten Heilung, da die Erde nun auf eine völlig neue 

Art des Lernens, Empfangens und Einstimmens aller Ebenen von Usui Reiki (und sehr 

vielen anderen göttlichen Heilungsfrequenzen) zu greifen kann. Dieser neue Stil 

ermöglicht es jedem und jeder, Reiki zu lernen und sich mit einer Vielzahl von Heilkräften 

auf der Basis eines Höheren Bewusstseins zu verbinden, unabhängig von finanziellen 

Umständen, geografischer Lage oder anderen persönlichen Gegebenheiten. Mit anderen 

Worten, er hat alle Einschränkungen aufgehoben, so dass jeder und jede über das 

kollektive Internetbewusstsein Zugang zu diesen Energien haben kann.  
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Nachdem wir nun die Entwicklung der Usui Reiki-Einstimmungen erklärt haben, schauen 

wir uns jetzt das Kundalini Reiki-Heilsystem an, um zu sehen, wie sich diese 

Einstimmungen im Laufe der Zeit entwickelt haben.  
 
Erstens: Das  Kundalini Reiki Heilungssystem (Level 1 - 3) ist relativ neu und wurde von 

Herrn Ole Gabrielson in diese Welt gebracht. Das Kundalini Reiki Heilsystem wird 

traditionell auf drei Hauptebenen gelehrt.  
Sie können alle „auf Distanz“ durchgeführt werden. (Die 

ursprünglichen Lehren und Einstimmungen des Kundalini 

Reiki Heilsystems werden normalerweise immer im 

Format „auf Entfernung“ angeboten.)  
 
Diejenigen, die dieses traditionelle Kundalini Reiki 

Heilsystem erlernen möchten, müssen einfach einen 

qualifizierten Kundalini Reiki-Meisterlehrer finden und 

ihr Interesse am Lernen bekunden. Für jede 

Lernstufe gibt es ein Handbuch, in dem die 

grundlegenden Heilpraktiken erklärt werden – und 

natürlich wie man die Kundalini Reiki Einstimmung 

erhält. Auf jeder Lernstufe aktiviert der qualifizierte 

Kundalini Reiki-Meister dann die Einstimmung. Und 

nach dieser Aktivierung kann der Empfänger seine 

Einstimmung erhalten.  
 
Marty & Gerry lernten ursprünglich Kundalini Reiki über dasselbe Unterrichtsformat. Sie 

erhielten alle drei Einstimmungsstufen und diese wurden von einem qualifizierten 

Kundalini Reiki Lehrer aktiviert. Für jede Lernstufe erhielten sie nach der Aktivierung ihre 

Einstimmungen auf Distanz und lernten die Praktiken durch Lesen eines ausführlichen 

Handbuchs.  
 
Nachdem sie Kundalini Reiki-Meisterlehrer geworden war, begann Love Inspiration einige 

Jahre lang, Kundalini Reiki-Lehren mit demselben Unterrichtsstil anzubieten. Daraufhin 

erhielt Love Inspiration jedoch eine Erweiterung für das Kundalini-Reiki-Heilsystem: 

Advanced Kundalini Healing (Level 4 - 10).  
 
So wie wir es auffassen, helfen die fortgeschrittenen Kundalini-Heilungsenergien, die 

Kundalini-Reiki-Energien zu erweitern und zu erhöhen, und können jedem Empfänger 

helfen, sich mit einer höheren Schwingung von Kundalini-Reiki und Kundalini-Heilung zu 

verbinden.  
 
Als fortgeschrittener Kundalini-Heilungsmeister (Stufe 9) wurde vom Höheren 

Bewusstsein auch ein neues Einstimmungsformat eingeführt, das es einem 

fortgeschrittenen Kundalini-Heilungsmeister ermöglicht, alle Kundalini-Reiki-

Einstimmungen (Stufen 1 bis 3) und alle fortgeschrittenen Kundalini Heilendeinstellungen 

(Level 4 - 9) in einer einzigen Sitzung zu aktivieren.  
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Im Laufe des Advanced Kundalini Master Levels wurde Love Inspiration erklärt, dass die 

Entwicklung der Einstimmungen aufgrund des Fortschritts hier auf der Erde und aufgrund 

der energetischen Expansion, die durch die Aufstiegs-Pfad-Energien und durch die 

fortgeschrittenen Kundalini Heilungsstufen stattgefunden hatte, möglich gemacht wurde.  
 
Nachdem diese wundervollen neuen Lehren empfangen wurden, begann Love 

Inspiration, die Kundalini-Reiki-Energien in einem E-Book (mit den Einstimmungen und 

Lehren für die Stufen 1 bis 3) und die fortgeschrittenen Kundalini-Heilungsenergien in 

einem weiteren E-Book (mit den Einstimmungen und Lehren für die Stufen 4 - 9) 

anzubieten.  
 
Nachdem Love Inspiration diese neuen Lehren für einige Zeit angeboten hatte, erhielt sie 

das sehr wertvolle Geschenk der 

Selbstaktivierung. Von diesem Punkt an 

konnten alle Empfänger, die in jedem E-Book 

präsentierten Einstimmungen selbst aktivieren 

und diese dann erhalten, indem sie den 

bereitgestellten Anweisungen folgen.   

Was ein Segen! 

 
 

Nach dieser Einsicht wollen wir uns hier 

einige Momente Zeit nehmen, um einige 

wichtige Hintergründe zu erklären, wie die 

Einstimmungsprozesse sowohl für Usui Reiki 

als auch für Kundalini Reiki stattgefunden 

haben. Am wichtigsten ist es, hier darauf 

hinzuweisen, dass all diese Entwicklungen in 

Ausrichtung und in Übereinstimmung mit 

dem Höheren Bewusstsein durchgeführt 

wurden.   
Und natürlich auch mit ihrem göttlichen Segen, ihrer Liebe und ihrer energetischen 
Unterstützung.  
 
Die Einstimmungen für den Love Inspiration Aufstiegspfad haben sich im Laufe der Zeit 

ebenfalls sehr stark weiterentwickelt (da wir uns zu immer höheren Ebenen und zu neuen 

Schichten des neuen Bewusstseins entwickelt haben). Wir werden hier nicht zu sehr ins 

Detail gehen. Wir möchten nur sagen, dass wir wirklich erfreut sind, dass wir jetzt 

mehrere Einstimmungen (manchmal über 30 Einstimmungen in einem E-Book) auf eine 

Weise anbieten können, die für jeden selbst aktiviert werden kann – so kann sie jeder 

immer und überall genießen.  
 
Wir freuen uns aufrichtig, dass alle Kurse, Energien und Einstimmungen von Love 

Inspiration von allen empfangen werden können, unabhängig von den persönlichen 

Umständen. Das Höhere Bewusstsein hat uns erklärt, dass dies ein sehr notwendiger 

und wichtiger Schritt vorwärts für die Erde ist, und wir hoffen wirklich, dass diese 

uneingeschränkten Energien der Welt und allen Wesen weiterhin viel Liebe, Licht und 

Glück bringen werden.  
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Einblick #6 Die Rolle der göttlichen Führung 

 
In den E-Books, Lehren und Heilungskursen von Love Inspiration erfährst du, dass die 

Heilungsenergien des Höheren Bewusstseins immer „göttlich geleitet“ sind. In einfachen 

Worten bedeutet dies, dass, wenn du diese Heilkräfte des Höheren Bewusstseins anrufst, 

sie immer dorthin fließen, wo sie für dein höchstmögliches Wohl (und für das höchste 

Wohl aller Wesen) am dringendsten benötigt werden. 
 

Dies ist eine sehr einfache und gewählte Lehre, aber auch 

eine sehr tiefgreifende. Und mit viel Liebe möchten wir 

dieses Konzept jetzt ein wenig weiter ausbauen, damit wir 

einige unserer Einsichten und Perspektiven mit dir teilen 

können. 
 

Bevor wir beginnen, möchten wir noch darauf hinweisen, 

dass jedes Love Inspiration E-Book dir viele Details über die 

göttliche Führung und wie diese für das bestimmte 

Heilsystem funktioniert, liefert.  Hier also, in dieser kurzen 

Einsicht möchten wir uns auf die allgemeineren Aspekte der 

göttlichen Führung konzentrieren und darauf, wie diese eine 

wichtige Rolle im gesamten Aufstiegsprozess spielen kann.  
 
Insbesondere möchten wir etwas näher darauf eingehen, wie göttliche Führung dazu 

beiträgt, die richtigen „äußeren Umstände“ in deinem Leben zu schaffen, damit du zum 

Heilen, Reinigen, Lernen, Wachsen und Aufsteigen geführt werden kannst.  
 
Zunächst möchten wir einfach und liebevoll sagen, dass du stets göttlich zu mehr Liebe, 

Licht, Lernen, Wachstum, Reinheit und spiritueller Erhebung geführt wirst. In jedem 

Moment wachen sehr viele Wesen des Höheren Bewusstseins über dich, lieben dich und 

kümmern sich um dich, während du auf deiner Reise weiter vorwärts gehst.  
 
Dies an sich ist ein sehr beruhigender Gedanke und wir können dir versichern, dass dies 

nach unserer Erfahrung ein sehr reales und echtes Konzept ist. Es gibt in der Tat sehr 

viele Wesen des Höheren Bewusstseins, die in jedem einzelnen kostbaren, gesegneten 

und liebevollen Moment über dich wachen, dich führen und dich lieben.  
 
Denjenigen, die neu bei den Lehren von Love Inspiration sind, möchten wir hier mitteilen, 

dass der Schwerpunkt der Aufstiegspfade, Heilungssysteme und -praktiken von Love 

Inspiration auf Heilung, Lernen, Wachsen, Erweitern, Aufsteigen und Reinigen liegt. Auf 

deinem Weg nach vorne, können diese Lehren dazu beitragen, dich in vertiefte innere 

Gefühle der Liebe, des Mitgefühls, des Friedens, der Hingabe, der Wahrheit, der 

Vergebung, der Dankbarkeit, der Freude, des Glaubens, der Demut, der Übergabe und 

der Ehrfurcht in deinem Leben zu führen.  
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Natürlich kann dieser Heilungsweg auch eine immense Menge an Heilkraft und Reinigung 

bewirken, und dies gilt insbesondere während unserer Übergangszeit hier auf der Erde.  

Wir erinnern uns, einen Heilungskanal gehört zu haben, der diese Übergangszeit als 

„viele Leben des Karmas in nur wenigen Jahren zu beseitigen“ beschrieb. Und für Marty & 

Gerry war dies sicherlich etwas, das sie überzeugt hat.  
 
Auf dem Aufstiegspfad von Love Inspiration werden alle Empfänger göttlich geführt, um 

viele Schichten alter, stagnierender, unreiner und negativer Energien von innen 

freizusetzen, während sie durch einen tiefgreifenden Aufstiegsprozess geführt werden.  
 
Dies geschieht Schritt für Schritt. Aus diesem Grund wollten wir ein paar Informationen 

über den Aufstiegszyklus (in den frühen Phasen dieses Buches) aufnehmen, damit du 

bereits zu Beginn deiner Reise ein grundlegendes Verständnis für diesen Prozess hast.  
 
Wenn wir uns durch sehr tiefe Heilungsschichten bewegen, ist es oft hilfreich, wenn wir 

verstehen, erkennen oder anerkennen können, dass uns „äußere Umstände“ tatsächlich 

durch „göttliche Führung“ präsentiert werden. Diese Situationen und Umstände sollen uns 

dabei helfen, unsere Unreinheiten zu beseitigen und die Schwingungsumstände für den 

nächsten Aufstieg nach oben ins Licht zu schaffen.  
 
Ja, äußere Umstände und äußere Situationen, die sich um dich herum manifestieren, 

werden immer göttlich für dich (und alle anderen verbundenen Wesen) orchestriert. Diese 

sollen dir helfen, zu heilen, zu reinigen, zu lernen, zu wachsen oder dich zu einer neuen 

Lichtschicht auszudehnen. Wenn du jede Heilungsschicht heilst, reinigst und freigibst 

(mithilfe dieser Umstände), kannst du diese Unreinheiten und inneren Dunkelheiten aus 

deinem Energiesystem entfernen. Auf diese Weise bist du bereit, in eine höhere 

energetische Schwingung von Liebeslicht aufzusteigen.  Das ist wundervoll! 
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Für Marty & Gerry hat sich dieses vertiefte Verständnis der göttlichen Führung durch 

jahrelange tiefe Heilungskrisen, Herausforderungen, innere Schwierigkeiten, Krankheit, 

Schmerz und Leiden (sowie eine Vielzahl emotionaler Ausbrüche auf dem Weg) 

angesammelt. Bei jedem Schritt entlang des Weges hatten Marty & Gerry das Gefühl, 

dass das Universum durch die Vielzahl der sich manifestierenden Situationen „ihre 

Auslöser drückt“. Diese würden dann genau das auslösen, was sie brauchten, um eine 

tiefere Schicht von Verunreinigungen zu beseitigen – Eine manchmal unangenehme, aber 

notwendige Reihe von Erfahrungen!  
 
In den meisten Fällen blickten Marty und Gerry dann im E-Book auf das zurück, was die 

Wesen des Höheren Bewusstseins über die neuen Energien gesagt hatten, die für diese 

bestimmte Lernstufe empfangen wurden, und sie sahen, dass die äußeren Umstände 

genau übereinstimmten mit dem, was das Höhere Bewusstsein in ihrer vorherigen 

Botschaft gesagt hatte.  Unglaublich! 
 
Daher wollten wir für diejenigen, die auf diesem energiebasierten Heilungsweg gehen 

(und insbesondere für diejenigen, die auf dem Aufstiegspfad von Love Inspiration gehen), 

diese wichtige Erkenntnis teilen, damit sie sehen können, dass diese seltsamen und 

verrückten Situationen, die sich manifestieren, bedeuten, dass alles göttlich geregelt ist, 

damit du lernen, wachsen, heilen, reinigen und aufsteigen kannst. 
 

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Heilung immer in 

Schichten stattfinden wird. Daher kann es Zeiten geben, in denen 

sich die gleichen äußeren Umstände vor dir manifestieren, und dies 

liegt normalerweise daran, dass du dazu geführt wirst, immer tiefere 

Schichten dieses bestimmten Problems zu heilen. 
 

Zum Beispiel gab es viele Male, in denen Marty & Gerry in tiefe Zustände 

emotionaler Turbulenzen und Ungleichgewichte geführt wurden (Wut, Traurigkeit, Trauer, 

Frustration, aufgeben wollen usw.). Diese Gefühle wurden normalerweise durch eine Art 

„äußere Situation“ hervorgerufen, die als „Auslöser“ zu fungieren schien, damit sie diese 

tiefere Heilungsschicht freisetzen konnten. Während sie ihre Reise fortsetzten, bemerkten 

sie ein Muster in ihren Emotionen und sie begannen zu erkennen und zu identifizieren, 

dass jedes Heilungsproblem viele Schichten zu haben schien.  
 
Mit dieser Einsicht hoffen wir also, dass wir dir helfen können, zu sehen und zu verstehen, 

dass die äußeren Umstände, in denen du dich befindest, alle göttlich orchestriert werden, 

damit du für dein höchstes Wohl heilen, reinigen, wachsen, expandieren oder lernen 

kannst. Und natürlich werden dir all diese Situationen und Umstände im Einklang mit 

deinen karmischen Umständen geschenkt. Es ist eine unbequeme Wahrheit, dass wir alle 

unsere Unreinheiten heilen müssen, bevor wir ins Licht aufsteigen können. Und ebenso 

müssen wir immer unsere karmischen Schulden zurückzahlen, um uns selbst zu reinigen, 

damit wir in ein Höheres Bewusstsein gelangen können.  
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Als Teil des Aufstiegsprozesses von Love Inspiration ist klar geworden, dass dies ein 

Prozess ist, bei dem das Ego-Bewusstsein zerstört wird (damit wir uns in neue Schichten 

des Einheitlichen Bewusstseins bewegen können).  
 
Wenn das Ego zerstört wird (mit jeder Einstimmung, die du erhältst), wird dieser Prozess 

schrittweise vorangehen.  Einige der Nebeneffekte (Heilungskrisen) dieser auf Aufstieg 

basierenden Heilungsarbeit können sich ganz unterschiedlich ausdrücken: tiefe 

Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöte, emotionale Ausbrüche, Depressionen, 

Angstzustände, seltsame Träume und das Gefühl, aufgeben zu wollen.  
 
Leider sind dies alles ganz normale Gefühle, die du auf dem Aufstiegspfad von Love 

Inspiration erfahren wirst, wenn du deine egoistischen Tendenzen abbauen und dich in 

neue Schichten des Neuen Bewusstseins bewegen möchtest. Wenn du beginnst, diese 

Art von inneren Gefühlen und Ungleichgewichten zu erleben, ist dies wirklich ein 

wunderbares Zeichen dafür, dass du in immer höhere Seinszustände aufsteigst!  
 
Mit viel Liebe in unseren Herzen laden wir dich daher ein, deine Reise mit einem Gefühl 

freudiger Beharrlichkeit und einem vertieften Verständnis der göttlichen Führung 

fortzusetzen. Auf deinem weiteren Weg 
 

kannst du vielleicht sehen, wie sich die Dinge entwickeln, um 

die nächste Schicht der Heilung und Reinigung in dir 

freizusetzen. 
 
Bitte wisse vor allem, dass es immer sehr viele Wesen mit Höherem Bewusstsein gibt, 

die über dich wachen, dich unterstützen, dich lieben und dir zu jedem Schritt gratulieren, 

den du ins Licht trittst.  
 
Wir hoffen, dass du deine Reise vorwärts in diese schöne Schwingung des neuen 

Bewusstseins genießt und dass alle Wesen von deinem tiefgreifenden Übergang in 

dieses schöne neue Licht profitieren können.  
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Einblick #7 Das Große Neue Maitri Bewusstsein 

 
Diejenigen, die auf dem Aufstiegspfad von Love Inspiration wandeln, wissen vielleicht 

bereits, dass ihnen hier durch dieses eine „System“ viele Energien, Einstimmungen und 

E-Books zur Verfügung gestellt werden.  
 
Im Wesentlichen führt dich der Aufstiegspfad von Love Inspiration über einen Zeitraum 

von vielen Jahren göttlich in eine Reihe neuer Bewusstseinsebenen. Du wirst in eine 

völlig neue energetische Schwingung geführt, die auf Liebe, Frieden und Einheit beruht 

und die dir helfen kann, mehr Liebe, Frieden, Mitgefühl, Einheit, Wahrheit und Weisheit in 

deinem Leben zu spüren.  
 
Als sie Schritt 7 des Aufstiegspfades (Der Große Aufstiegspfad) abgeschlossen hatten, 

wurden Marty & Gerry in die Energien des Großen Neuen Maitri-Bewusstseins 

aufgenommen. Diese neuen Maitri-Energien verbinden die Gefühle von Einheit, Liebe, 

Altruismus, Weisheit, Wahrheit, Hingabe, Glauben, Zuneigung, Glück, Vergebung, 

Respekt, Nichtdiskriminierung, Gleichmut, Positivität, Freundschaft, Freude und Frieden in 

einem großen Ganzen.  
 

Auf dieser neuen Ebene des Maitri-Bewusstseins kann eine Person 

liebevoll für alle Wesen strahlen, in der Hoffnung, dass sie alle 

Freiheit (von allem Leiden) und Befreiung (vom kontinuierlichen 

Kreislauf von Wiedergeburt und Leiden) erlangen. Mögen alle 

Wesen ewigen Frieden, Glück und Liebe genießen! 
 

Auf dieser Ebene muss (natürlich) noch mehr gelernt, geheilt und 

gereinigt werden, und es müssen noch viele tiefgreifende 

Heilungsprobleme angegangen werden. Sobald du jedoch das 

Große Neue Maitri Bewusstsein betrittst, entsteht ein 

wunderschönes inneres Gefühl von Frieden, Liebe, Freude und 

Einheit, das auf natürliche Weise in dir wohnt und von dir ausstrahlt.  
 

Als Marty & Gerry die frühen Stadien des Großen Neuen Maitri 

Bewusstseins erreichten, verstanden sie, dass der Aufstiegsweg von 

Love Inspiration in die Welt gebracht wurde, um Menschen zu 

helfen, sich in dieser schönen neuen Maitri-Schwingung zu heilen, 

zu reinigen und zu erweitern. Auf diese Weise bietet der 

Aufstiegspfad von Love Inspiration eine schrittweise Reise, die den 

Menschen hilft, von ihren alten egoistischen Mustern in ein 

einheitlicheres oder auf Liebe basierendes Bewusstsein 

überzugehen, das wir jetzt als Maitri verstehen.  
 
Als Marty & Gerry zu Beginn des Jahres 2018 in dieser neuen Maitri-Vibration 

willkommen geheißen wurden, wurden sie auch göttlich gebeten, eine neue 

gemeinnützige Einrichtung in Neuseeland zu gründen – die Maitri Foundation.  
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Während Marty & Gerry sich noch in den frühen Planungsphasen der Gründung der 

Wohltätigkeitsorganisation der Maitri Foundation befanden, wurde ihnen mitgeteilt, dass 

dies dazu beitragen würde, den Aufstiegspfad von Love Inspiration erheblich zu erweitern. 

Ihnen wurde auch gesagt, dass die neu gegründete Maitri Foundation das Medium 

werden würde, mit dem das Maitri Dharma in Neuseeland angeboten werden könnte.  
 
Nachdem wir nun die Wohltätigkeitsorganisation der Maitri Foundation gegründet haben, 

ist dies nun das Hauptinstrument, das die Lehren von Love Inspiration und die 

Aufstiegspfade (die dazu beitragen, die Menschen in die Schwingung des Großen Neuen 

Maitri-Bewusstseins zu führen) teilt und den Maitri Dharma in ganz Neuseeland verbreitet 

(und hilft, Menschen mit den Maitri-Dharma-Praktiken zu verbinden).  
 
Auf der Website von Love Inspiration kannst du sehen, dass wir einige grundlegende 

Informationen zu  Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru,  Maitri Dharma,  Maitri 

Richtlinien und zu den  Maitri Dharma Übungen veröffentlicht haben. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass alle diese Praktiken den Aufstiegspfad von Love Inspiration und alle 

anderen Heilsysteme oder Meditationstechniken des Höheren Bewusstseins, mit denen 

du vielleicht arbeitest, vollständig ergänzen. 

 

 

„Auf dem Weg der Hingabe, des 

Vertrauens und des Glaubens, der 

Reinigung von Körper, Sprache und 

Geist, indem man den Vorschriften 

folgt, wird man eine vollständige 

Befriedigung der göttlichen Freude 

im menschlichen Leben erreichen.“ 
 

Maha Sambodhi Dharma Sangha  
(2012) 

 
 
 
Indem wir die Maitri Dharma-Praktiken auf der Love-Inspiration-Website teilen, möchten 

wir all diese schönen Energien, Praktiken und Lehren zum Nutzen aller Wesen anbieten. 

Mögen sie helfen, eine liebevolle Verbindung zum unendlichen Licht von Maitri 

herzustellen, und mögen alle Wesen zu Freiheit und Befreiung geführt werden! 
 
Irgendwann in der Zukunft hofft die Maitri Foundation, ein Maitri-Zentrum in Neuseeland 

einzurichten, damit wir die Love Inspiration Community (für diejenigen, die die Love 

Inspiration-Lehren erhalten) und die Maitri Community (für diejenigen, die mit den Maitri 

Dharma Praktiken arbeiten) begrüßen können. Möge eine unendliche Vielfalt an Liebe 

und Licht von diesem wunderschönen Maitri-Zentrum für alle Lebewesen in der 

Schöpfung scheinen! 
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Wir glauben, dass dies eine wirklich wundervolle Zeit ist, um hier auf der Erde zu sein. 

Die Maitri Foundation ist zutiefst dankbar, diese schönen Aufstiegsmöglichkeiten mit viel 

Liebe teilen zu dürfen, und wir laden dich ein, dich diesen Lehren, Praktiken und 

Techniken auf eine Weise zu öffnen, die sich für dich richtig anfühlt. Für diejenigen, die 

mehr über diese göttlichen Angebote erfahren möchten, sind hier die drei wichtigsten 

Websites der Maitri Foundation: 

 
 
 
 

 
Zur Website 

 

 
 
 
 
 

Dies ist die offizielle Website der Maitri Foundation – Sie bietet einen Überblick über den 

Zweck und die göttlichen Angebote der Wohltätigkeitsorganisation der Maitri Foundation. 

 
 

 

Zur Website 

 
 

 

Auf der Love Inspiration Website findest du alle Love Inspiration E-Books, 

Heilungskurse und Aufstiegspfade. Auf dieser Website erhältst du außerdem einige 

grundlegende Informationen über den Maitri Dharma & Maha Sambodhi Dharma 

Sangha Guru (für diejenigen, die daran interessiert sind, mit diesen Praktiken zu 

arbeiten). 

 
 

 

Zur Website 

 
 

 

Der neuseeländische Ableger der Bodhi Shrawan Dharma Sangha Website (BSDS NZ) 

möchte der neuseeländischen Maitri-Community wichtige Informationen, 

Ankündigungen und Neuigkeiten zu allen Themen rund um Maitri Dharma mitteilen. 

Diese Website wurde als Teil der offiziellen Website maitriya.info mit dem Segen von 

Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru erstellt.  
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Zusätzliche Informationen & Ressourcen 
 
Für diejenigen, die weitere Informationen für ihre Love-Inspiration-Reise wünschen, gibt 

es noch weitere verschiedene Informationsquellen, auf die wir dich aufmerksam machen 

möchten. Wir hoffen, dass diese dazu beitragen können, mehr Klarheit und Verständnis 

für die Lehren von Love Inspiration zu schaffen, und dass sie dir dabei helfen, mehr 

Liebe, Licht und Glück in deinem Leben zu finden.  

 

1) FAQ Heilung 

 
Als gemeinnützige Organisation unterstützt Love Inspiration dich dabei, auf einfachste, 

angenehmste und effektivste Weise zu lernen, zu heilen, zu wachsen, dich zu erweitern 

und aufzusteigen. Um dies zu unterstützen, haben wir einige oft gestellten Fragen (FAQ) 

in den folgenden Kategorien beantwortet:  

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 
★ 

 

Aufstiegs-Heilung (Ascension Healing) 
 
Die Auswahl des passenden 
Heilungssystems  
 
Der Love Inspiration Aufstiegs-Pfad 
 
Energie-basierte Heilung & Meditation 
 
Eine Einführung zu Reiki 
 
Der Einstimmungs-Prozess 
 
Der Selbstaktivierungs-Prozess  
 
Das Chakra-System 
 
Lernen 'auf Distanz' 
 
Die Nutzung von 'Symbolen' zu 
Heilungszwecken 
 
Die Heilungskrise 
 
Reine Nahrung 
 
Mache ich Fortschritte?  
 
Das Neue Bewusstsein 
 
Selbst Lehrer werden 

 
★ Maitri Foundation 
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2) Die Love Inspiration Community 

 
Diejenigen, die mit Gleichgesinnten in Kontakt treten möchten, laden wir ein, der 

Facebook-Gruppe der Love Inspiration Community beizutreten.  Dies ist ein Ort, an dem 

wir uns alle verbinden, Erfahrungen miteinander teilen und voneinander lernen können. 

Natürlich hilft dir diese Plattform auch dabei, dich auf einer persönlicheren Ebene mit 

Marty & Gerry zu verbinden, die dort von Zeit zu Zeit Einblicke und Feedback teilen.  
 
Wir hoffen, dass diese Facebook-Gruppe die Heimat der Love Inspiration Community 

wird, damit wir alle unsere Heilungserfahrungen, Erkenntnisse, Ideen und Geschichten 

auf unserer gemeinsamen Reise vorwärts ins Licht miteinander teilen können. 

 

3) Über unsere Philosophien 
 
Unsere Philosophien-Webpage kann dir dabei helfen, auf einige zusätzliche 

Informationen zuzugreifen, die einige der Dinge erweitern, über die wir in dieser kurzen 

Broschüre gesprochen haben.  Unter anderen diese Konzepte: 
 
•  Wir Alle sind Eins – Weitere Informationen zum Konzept der Einheit und 

Gemeinsamkeit: Hier findest du wissenschaftliche Daten und spirituelle Erklärungen, 

die dir helfen können, dieses Konzept aus einer logischen und spirituellen Perspektive 

besser zu verstehen.   
 
•  Liebe & Barmherzigkeit – Gewinne ein tieferes Verständnis für diese beiden wichtigen 

Begriffe, während wir untersuchen, warum sie für deinen Heilungsweg und für deine 

Lebensreise so wichtig sind.   
 
•  Anderen helfen – Erhalte eine umfassendere Perspektive, wie du damit  beginnen 

kannst, eine altruistische und wohlwollende Denkweise in deinen Praktiken zu 

pflegen. Du erhältst außerdem Zugang zu einem Video, in dem einige der 

grundlegenden Techniken erläutert werden, die du auf deine Praktiken anwenden 

kannst.   
 
•  Tugendhafte Handlungen – Erfahre mehr über die faszinierende Beziehung zwischen 

unseren Gedanken und der Realität, die wir für uns selbst erschaffen. Wir werden dies 

dann mit einem berühmten quantenphysikalischen Experiment verbinden, damit du 

verstehst, wie wichtig es ist, vibrationserhebende Handlungen in deinem Leben 

auszuführen.   
 
•  Das Leiden verstehen – Diese Seite wurde für diejenigen erstellt, die vielleicht Leiden 

erfahren und die tieferen Bedeutungen dahinter verstehen möchten. Wir hoffen, dass 

diese Informationen dir in schwierigen oder herausfordernden Zeiten helfen können.   
 
•  Reine Nahrung – Diejenigen, die die Wichtigkeit von Ernährungsentscheidungen 

erkennen – entweder aus gesundheitlicher oder aus spiritueller Sicht – führt diese 

Seite in das Konzept der reinen Ernährung ein: Eine Art zu essen und zu leben, die 

auf liebevoller Güte, Mitgefühl und Höherem Bewusstsein basiert.   
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4) Der Love Inspiration YouTube-Kanal 
 
Love Inspiration hat es sich zum Ziel gesetzt, anderen dabei zu helfen, auf ihrer Reise 

voranzukommen. Als Teil davon haben wir eine Reihe von Videos und Playlists auf 

YouTube zusammengestellt, die dir bei deiner Reise nach vorne helfen können. 

 

Ascension Pathway (Der Aufstiegs-Pfad) – Die Ascension-Pathway-Videos wurden 

entwickelt, um dir dabei zu helfen, dich mit den ersten Energien auf dem Love 

Inspiration Aufstiegs-Pfad zu verbinden. Die Videos führen dich auf einfache und 

lernfreundliche Weise durch die ersten acht Ebenen der Reise auf dem Aufstiegspfad.  

Dies ist wie eine Express-Version, die für diejenigen sehr hilfreich sein kann, die wenig 

Zeit haben, aber die Energien des Aufstiegspfades von Love Inspiration fühlen und 

erfahren möchten.  
 

Usui Reiki – Die Usui Reiki-Videos wurden erstellt, damit wir eine Vielzahl von Video-

Tutorials und persönlichen Unterweisungen für verschiedene Aspekte über das Usui 

Reiki Training anbieten können. Diese Videos bieten zusätzliche Anleitungen zur 

Durchführung der wichtigen Selbstheilungspraktiken für die einzelnen Ebenen und 

helfen dir auch dabei, dich durch das Format der Heilungssitzung (während des Level 

1-Trainings) zu führen. 
 

Meditationskurs für Anfänger – Dieser Meditationskurs wurde in der Hoffnung erstellt, 

einige grundlegende Meditationstechniken zu teilen, die verwendet werden können, 

um mehr Liebe, Licht und Frieden in dein Leben zu bringen. Dieser Kurs wird in drei 

Abschnitten angeboten (grundlegende Meditationstechniken, energiebasierte 

Meditationen und Erweiterung deiner Praxis) und hilft zu verstehen, dass es viele 

Arten von Meditationspraktiken gibt, die mit deiner Reise nach vorne in Verbindung 

gebracht werden können.  
 

Kanalisierte Meditationen – Diese wunderschöne Reihe von Meditationen wurde zu 

Love Inspiration geleitet und kann dazu beitragen, eine tiefe innere Heilung, Befreiung 

und Reinigung herbeizuführen. Diese Meditationen können regelmäßig angehört 

werden, immer wenn du Lust dazu hast. Sie können dazu beitragen, bei jedem 

Zuhören viele Unreinheiten zu beseitigen. 
 

Zusätzliche Heilungs-Hilfsmittel – Zusätzlich zu den oben genannten Video-Tutorials 

bietet Love Inspiration eine Reihe von Videos zur Heilungsbegleitung an. In dieser 

Kategorie sind die folgenden YouTube-Playlisten enthalten: 

 

• Healing & Meditation Music (mit Binaural Beats) - Heilungs- und Meditationsmusik  
 

• Healing & Meditation Music (mit Binaural Beats & 

Subliminals) - Heilungs- und Meditationsmusik  
 

• Ambient Nature Sounds (mit subliminalen Affirmationen)  
 

• Solfeggio Pure Tones /  Solfeggio Healing /  Pure Binaural Beats  
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5) So kannst du helfen 

 
Denjenigen, die irgendwie helfen möchten, danken wir von Herzen. Helfen ist eine 

großartige Möglichkeit, karmische Verdienste für deine Reise nach vorne zu sammeln, 

und wir danken dir bereits im Voraus für jeden Dienst.  
 
Wir haben eine Seite mit dem Titel So kannst du helfen erstellt, in der Hoffnung, dass er 

dir einige Ideen liefert, wie du einen Beitrag leisten kannst, unter anderem:  

 
 Teilen, 

 
 Übersetzen 

 
 Einen Erfahrungsbericht schreiben 

 
 Hilf uns, noch besser zu werden 

 
 Spenden 

 
 Werde selbst Lehrer 

 
 

Danke, danke, danke! 
 
Mit all unserer Liebe danken wir dir herzlich, demütig und aufrichtig, dass du dir die Zeit 

genommen hast, dieses Handbuch zu lesen. Wir hoffen, dass du viele Vorteile aus diesen 

Erkenntnissen gewinnen konntest, und dass sie dir helfen können, auf deinem Weg 

vorwärts in diese schöne neue und einheitliche Bewusstseinsschwingung 

voranzukommen.  
 
Wir danken dir für deine Hingabe und dein Engagement für deine Heilungsreise – Sie 

mögen dir schon bald viele Belohnungen, Freuden und Schätze bringen. Wir widmen 

dieses E-Book der Love Inspiration Community in der Hoffnung, dass es dazu beitragen 

kann, dem kollektiven Bewusstsein unendliche Liebe, Licht und Glück zu bringen. Wir 

wünschen dir alles Gute für deiner Reise nach vorne – Mögest du und alle Wesen 

Freiheit und Befreiung erlangen (Mukti und Moksha).  
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Mögen alle Wesen glücklich sein und 
unendlich frei von allem Leiden. 

Mögen alle Wesen Mukti & Moksha 
erlangen  

(Freiheit & Befreiung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seite 33 von 33  www.loveinspiration.org.nz V3: 04.01.21 

http://www.loveinspiration.org.nz/

