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Vywamus über Mut und Ausdauer 
 
Ich bin Vywamus – das Monaden-Selbst vieler Aufgestiegener Meister. Für euch ist es 
manchmal schwer vorzustellen, wie in den höheren Dimensionen sich alles zusammen 
fügt d.h. einheitlich existiert. Die Energien fließen ineinander und bilden verschiedene 
Konstellationen, so dass man über bestimmte göttlichen Qualitäten sprechen kann. Man 
kann sie auch die göttlichen Strahlen nennen. Ein Strahl beinhaltet eine gewisse 
Energiequalität, die aus höheren Bereichen des Lichts in die Welten der Materie 
heruntertransportiert wird. So entstehen die göttlichen Tugenden als der reinste 
Ausdruck des Höchsten.  
 
In der Welten der Dualität haben diese höchsten Qualitäten ein Gegenstück bekommen, 
eine so genannte „dunkle“ Seite. Nun in Wirklichkeit ist diese dunkle Seite der Ausdruck 
der Göttlichen Idee, die Welten der Materie zum Vorschein zu bringen. Wenn ihr beginnt, 
euer Leben ganzheitlich zu betrachten und eure Aufmerksamkeit nicht allzu sehr auf die 
Negativität zu richten und diese als notwendigen Bestandteil eurer dualen Welt erkennt 
und annehmt, werdet ihr begreifen, dass alles am richtigen Platz ist und so gut ist, wie es 
ist.  
 
Der menschliche Verstand in seiner Urgewohnheit alle Ereignisse zu bewerten erkennt 
das verborgene Geschenk nicht, dass jedem Ereignis oder Erfahrung sogar sehr 
„schmerzhaften“ oder „negativen“ inne wohnt. Ihr habt, aus einer bestimmten Ebene 
gesehen, allem zugestimmt, was euch in eurem Leben widerfährt. Es gibt keine „Zufälle“ 
oder „Schicksalsschläge“. Das sind nur Erfahrungen, die ihr als solche bewertet. An sich 
ist jede Erfahrung vollkommen neutral, da sie beide Energiepole in sich beinhaltet. Ihr 
werdet an dieser Stelle wahrscheinlich erwidern: „Und was ist mit den schweren 
Krankheiten? Krieg? Kindermord oder ähnlichem?“ Es ist eure primäre Konditionierung, 
die auf gewisse Ereignisse oder Zustände in euch den Widerstand aufkommen lässt. 
Wenn ihr mit allem, das in eurem Leben geschieht, einverstanden wäret, hättet ihr eure 
gewählten Erfahrungen leichter durchgemacht und euch unzählige Wiederholungen 
gespart.  
 
Die Erfahrung an sich ist eine zeitlich begrenzte Erscheinung in eurem Leben. Egal, ob 
gut oder schlecht –Vergänglichkeit ist ihre Natur. Werdet euch klar, dass ihr in einer 
äußerst vergänglichen Welt existiert. Und besonders in der jetzigen Realität, wenn die 
Zeit in eurer Wahrnehmung sich extrem beschleunigt, ist es wichtig, nicht den Mut zu 
verlieren. Bleibt gelassen, egal, ob eure Erfahrungen euch momentan Freude oder 
Kummer bescheren. Diese sind nicht von Dauer. Versucht immer und wieder in die große 
geistige Stille einzutauchen und länger dort zu verweilen. Aus der Formlosigkeit der 
Wirklichkeit erscheint diese Welt mit ihren unzähligen Formen des Ausdrucks und wird 
dahin wieder verschwinden. Gebt eure Aufmerksamkeit in euch dem, was ewig ist, und 
euch wird nichts mangeln.  
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Entzieht eure Aufmerksamkeit für einige Zeit den Objekten der äußeren Erscheinung, 
sonst verzettelt ihr euch und verlässt eure Mitte. Werdet wieder in eurer Mitte zentriert, 
in der Mitte eures Herzens, in der Gott-Gegenwart in euch. Euer Göttliche Funke ICH BIN 
ist ewig. Er kennt keine Schwankungen der Polarität. In eurem Herzen ruhend, könnt ihr 
große Stürme überstehen und schwere Hindernisse bewältigen, falls euer Schicksal euch 
diese beschert. Es bedeutet aber nicht, dass ihr handlungsunfähig werdet. Diese Welt 
wurde ursprünglich für euer Vergnügen und Freude erschaffen. Und es war nicht 
vorgesehen, dass viele Menschen aus der Dichte der polaren Erfahrungen keinen Ausweg 
finden und sich in der Negativität und dem Kampf verstricken.  
 
Daher nehmt das Zepter eurer Befreiung in die eigene Hand. Hier braucht ihr Mut, 
Ausdauer und Unterscheidungsvermögen, um den Schwankungen der Dualität Stand zu 
halten. Eure Welt entsteht in eurem Inneren. Und die äußere Welt ist der Spiegel eurer 
inneren Zustände. Eure Unbewusstheit und unerlöste Energien werden euch gespiegelt 
und in eure Lebensumstände gebracht, um gelöst und transformiert zu werden. Daher 
nehmt alles, was euch widerfährt, gelassen an. Das ist der Schlüssel eures Erfolges. Und 
egal wie viel Reichtümer ihr besitzt und wie erfolgreich ihr in diesem Leben seid – es ist 
nicht von Dauer. Sammelt geistige Reichtümer, läutert und klärt euch und lauft nicht den 
Illusionen der äußeren Erscheinungswelt allzu nach. Wendet euch dem ewigen Teil in 
euch zu und verweilt dorthin.  
 
So wird die Materie transzendiert und gelichtet. Sie wird euch dienen und nicht über euch 
herrschen. Weil der Herr seid ihr – die Menschen – ein gütiger liebender Herr, der den 
Himmel auf die Erde bringt. 
Seid gesegnet! 
 


