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Vorwort 
 

Dieses Buch möchte dein Herz erreichen und tief darin wirken. 
Es enthält viel Wissen, Wissenswertes und Gedanken aus der Geistigen Welt, wobei es weit 
davon entfernt ist, missionieren, beeinflussen oder zu neuen Glaubenssätzen verleiten zu wollen. 
Die Durchsagen wirken nicht auf dein Außen – sie möchten keine religiösen Lehren, Philosophien 
oder Lebenshaltungen anrühren, bewerten oder unbedingt ändern –, sondern auf dein Inneres, 
deinen Seelenkern, und macht dir Angebote, dein Herz zu öffnen. Alles, was daraus resultiert, 
erwächst allein aus deinen freien Entscheidungen. Du kannst dein Außen beibehalten oder 
weitere Gestaltungen darin vornehmen, die deinem Herzen entspringen, oder eben nicht. Ganz 
wie du magst. 
Neben den Worten sind energetische Wirkungen und Schwingungen enthalten. Zwar ist es kein 
Medikamenten- oder Therapieersatz, aber es kann auf verschiedenen Ebenen Heilung bringen, 
innere Kämpfe entspannen und Frieden und Erleichterung in unsere Mitte tragen. 
Neben den Durchgaben wurde auch deren Reihenfolge vorgegeben, sodass eine Art 
energetischer Struktur oder Leitfaden darin liegt. Es birgt jedoch keinen Nachteil, wenn du intuitiv 
Themen und Kapitel in deiner Abfolge auswählst, weil sie zu deiner aktuellen Lebenssituation 
passen oder dich besonders neugierig machen. Ohnehin empfiehlt es sich, die Durchsagen in 
zeitlichen Abständen mehrfach zu lesen, weil oft neue Facetten vordergründig werden, die zu 
neuen Wirkungen führen. Man kann zuerst quer lesen und später in genauer Reihenfolge. Es 
werden sicherlich verschiedene Ergebnisse feststellbar sein. 
Unabdingbar für die Lektüre wäre eine ruhige Umgebung und ausreichend Zeit zum Lesen und 
Nachspüren, denn darin liegt der eigentliche Reichtum der Herzensworte. Alles andere wäre 
schade und würde die Wirkung verfehlen. Sonst gibt es nichts zu tun, zu erarbeiten oder 
durchzuführen. Nur lesen und wirken lassen. Du brauchst längst nicht alles anzunehmen, zu 
glauben oder zu verstehen, was du liest. Du darfst anderer Meinung sein oder andere Wege 
wählen. Und selbst dann ist etwas in Gang gesetzt worden, und sei es „nur“ Nachdenklichkeit. 
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Eine energetische Wirkung setzt immer ein. Laut gelesene Durchsagen gewinnen deutlich an 
Macht und Kraft. Die Stimme fungiert als verstärkendes Element. 
Eine ideale Wirkung ist, wenn die Worte dich berühren und in dir erwachen. Wenn du fühlen 
kannst, dass eine tiefe Wahrheit zu dir spricht, können die Durchsagen zur Quelle inneren 
Reichtums und Wachstums werden. 
Falls du dich noch nie mit spirituellen Welten, Gesetzmäßigkeiten und Begriffen beschäftigt hast, 
besteht kein Grund, dieses Buch nicht zu lesen. Auch ohne spezifisches Wissen werden die 
Botschaften ihre Energie bei dir entfalten können.  
Alle Botschaften stammen von den Aufgestiegenen Meistern. Ihre Worte sind nicht immer so, wie 
wir sie vielleicht erwarten oder wünschen würden. Meistens tauchen neue Fragen für uns auf, die 
nicht unbedingt im Verlauf der Texte auch beantwortet werden. Aber das gehört zu den Eigenheiten 
der Durchsagen. Nichts wurde von mir weggelassen, umgeändert oder um eigene Gedanken 
erweitert. Meine Aufgabe ist und war es, Kanal für alle Botschaften zu sein und eins zu eins für 
deren Wiedergabe zu sorgen.  
Meistens gibt es am Anfang eine Begrüßung oder Sätze, die persönlich an mich gerichtet wurden. 
Um die Aura und Authentizität der Durchsagen zu wahren, habe ich die-se darin belassen. 
Letztlich gehören sie jedoch nicht zum kosmischen Wissen und zu den Mitteilungen. Manchmal 
gibt es kleine Prologe, Verse oder Einleitungen zum Thema, die ich in meinen Worten ersonnen 
habe, bei denen die kreativen Funken und  „Eingebungen“ aber vermutlich aus Quellen der 
Geistigen Welt  stammen.  
Wiedergegeben werden hier Botschaften von sechzehn Aufgestiegenen Meistern, die als Gruppe 
für unseren Bewusstseinsaufstieg arbeiten. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch viele 
weitere Meister, Engel und Wesenheiten, die dieser Aufgabe nachgehen. Sie sind nur bei diesen 
Texten nicht in Erscheinung getreten. 
Ich selbst blieb mit einigen offenen Themen zurück. Da ich diese Themen wichtig für unsere Zeit 
halte und Hinweise zur zukünftigen Entwicklung hilfreich fand, sind in Form eines Epilogs weitere 
Durchsagen zu den Themen Gesundheit, Geldsystem, Schulsystem und Politik entstanden. Diese 
entspringen teilweise anderen Quellen und Daseinsformen der Geistigen Welt und wurden 
unabhängig von den „Herzensworten“ aktiv von mir erfragt und empfangen.  
Ich wünsche dir nun reichhaltiges Lesevergnügen und viele schöne Herzensmomente. 

 
Malenia Kay 

 

Herzensworte 
 

Geliebte Erdenkinder, 
dies sind unsere Herzensworte an euch. Worte des Lichts. Worte der reinen Liebe aus der 
höchsten und göttlichen Dimension der Quelle – unser aller Heimat. 
Wir, das sind sechzehn euch bekannte Aufgestiegene Meister, die wir im Dienst der Göttlichkeit 
und göttlichen Quelle stehen. 
Nie zuvor war das Tor zu einer neuen, höheren Bewusstseinsebene und einer neuen 
Seelenenergie so nah wie in dieser heutigen Zeit. Alles und nichts wird infrage gestellt, das Leben 
und das Empfinden des Lebens wird immer schneller, rasanter, temporeicher. Der physikalische, 
aber auch der übergeordnete energetische Aufstieg des Energiefelds der Erde wirkt auf alle 
Lebewesen ein und verändert alles. 
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Habt Vertrauen, geliebte Kinder, dass alles in die Ordnung, die Liebe und die Wahrheit 
zurückkehren wird. Gott ist bei euch, der Himmel stützt euch, das Universum trägt euch sicher 
über die Schwelle der Neuen Zeit. 
Doch ist noch ein gutes Stück des Wegs zu gehen. Um zu klären, zu erklären und eure Seelen zu 
ermutigen und zu stärken, kommen unsere HERZENSWORTE zu euch. 
Jeder von uns wird euch seine eigene, wahrhaftige Botschaft zu verschiedenen Themen, Fragen 
oder Begriffen für die Neue Zeit darbringen. Es geht um Werte, Prioritäten und Emotionen, die 
eure Seele in den Fokus nehmen sollte. 
Nehmt unsere Worte auf, lasst sie einfach in euer Herz strömen. Hüllt eure Seele darin ein. Mehr 
ist nicht zu tun, damit alles gut werden kann. 
 

Die Meister 

 

Lady Portia: Aufbruch in die Wahrheit 
 

„Komm gerne herein zu mir“, sagt die Liebe zur Wahrheit, „denn du bist reinen Herzens, wahr und 

klar. „Du darfst auch herein“, sagt die Liebe zur Lüge, „wenn du wahrheitsgemäß bekennst, dass 

du bisher Lüge warst.“ 

 

Gegrüßt seist du, geliebtes Medium. Ich freue mich, dass du meine Worte empfangen und dem 
Papier anvertrauen magst. Für viele Menschen, eigentlich für alle Seelen, stehen so wichtige 
Zeiten und Phasen bevor. 
Wir aus der Geistigen Welt können nicht oft genug betonen, wie sehr wir euch auf der Erde nun 
unterstützen werden. Vertraut darauf – es wird jeden Tag mehr. 
Jeden Tag verstärken wir die Energien und Zugänge zu kosmischem Wissen, zur göttlichen 
Bewusstheit. Auch wenn es euch so vorkommen mag, dass sich noch viel zu wenig Menschen auf 
den Aufstieg fokussieren und sich mit Prozessen dazu beschäftigen – habt Vertrauen! Es sind 
schon viel mehr Seelen im Klärungsprozess verhaftet als ihr denkt.  
Es gibt Lichtarbeiter und Wegbereiter, die bereits das Wissen um den Aufstieg haben. Die aktiv 
mitgestalten und lernen.  
Dann gibt es die Aufgeschlossenen, die mehr und mehr – aufgrund ihrer inneren Offenheit – auf 
den Weg gelangen und anfangen, ihr Sein und den Sinn ihres Lebens zu hinterfragen. Sie 
machen bereits erste Schritte, indem sie die Lehren und die Menschen anschauen, die schon 
weiter auf dem Weg sind. Sie lernen von ihnen oder lassen sich helfen.  
Es gibt die Suchenden, die zunächst nur fühlen, dass es mehr geben muss. Sie spüren, dass ihr 
Leben auf gewisse Art nicht vollständig ist, können aber dieses WAS, diese Frage, noch nicht 
definieren. Aber auch sie werden auf Antworten treffen und sich weiterentwickeln.  
Und dann sind da noch die Unerwachten, die noch ganz konform im dualen System leben und 
darin verhaftet sind. Aber auch sie sind auf dem Weg, im Rahmen ihres Seelenplans. Auf höherer 
Seelenebene haben auch sie den Aufstieg schon er- und anerkannt. Dies haben im Grunde alle 
Seelen bereits getan. 
Der Weg in die Wahrheit ist sehr vielschichtig, gerade wenn die inneren, seelischen Prozesse 
betroffen sind. Eins ist immer gewiss: Die Wahrheit setzt sich durch.  
Die Wahrheit ist Wegbereiter und Öffner der Tore in den neuen Bewusstseinswandel. Bevor 
dieser Schritt sich nicht erfüllt, wird es keinen Aufstieg geben. Wahrheit ist sozusagen der 
notwendige Katalysator für euren Weg weiter ins Licht. Viele von euch haben Angst, weil Wahrheit 
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oft Auflösung und Veränderung bedeutet. Viel Ungeklärtes ist noch da, und bisher war nicht immer 
die nötige Kraft für Klärung oder Veränderung vorhanden. Aber dies ist nun eure Hoffnung und 
eure Zuversicht, denn es stehen genügend Energien zur Verfügung, sodass auch schmerzliche 
Anstrengungen gemeistert werden können. Euer Wille zur Klärung, zur Wahrheit, wird diese Kräfte 
aktivieren. Die Steigerung eures Vertrauens wird den Prozess stärken, tragen und auch 
erfolgreich zum Abschluss führen.  
Situationen, selbst wenn sie schon seit Jahren festgefahren sind, können jetzt gelöst werden. Jetzt 
kommt die energetische Konstellation dafür im Kosmos, damit ihr aufhören könnt, euch darin im 
Kreis zu drehen. Also, keine Angst – es wird alles gut werden, auch wenn es manchen 
schmerzhaften Weg geben wird. Bleibt einfach in eurer Mitte, eurer Stärke und in eurer Absicht, 
dann können wir euch sicher hindurchgeleiten. 
Was wartet hinter dem Tor? Ein neues Bewusstsein, neu vernetzte Werte und Sichtweisen. Die 
Herzöffnung und ein neuer Blick auf Zusammenhänge und die seelische Gemeinschaft aller 
Menschen. Verlorenes kehrt zurück, Unbrauchbares wird gelöst oder gewandelt. Auf der 
kosmischen Weltebene ist das bereits so. 
Dort ist bereits ein sehr dichtes, feinstoffliches Netz aus Werten der Liebe, der Zuversicht und des 
Mitgefühls. Idealismus, Wahrheit, Nächstenliebe und Respekt für alle Teile der Schöpfung sind 
verwoben über den Faden der sozialen Empathie. 
Gemeinschaft wird dadurch neu entstehen. Und zwar eine Gemeinschaft, die auch gemeinsame 
höhere Ziele hat. Die für alle Beteiligten und Anteile der Gemeinschaft einen Zugewinn darstellen. 
Gegenseitiges Tragen, Helfen, Stützen, hilfreicher Austausch und Zusammenarbeit werden eine 
starke Prägung in dieser neuen Struktur sein. Auch die innere Ausrichtung der Menschen gelangt 
dadurch wieder in den Vordergrund. Diese „gemeinsame“ Energie bildet ein starkes Feld, das für 
Realisation und Manifestation dienlich ist. Die Gruppenkraft wird wieder sehr wichtig werden. 
Natürlich wird es auch weiterhin autarke Einzelkämpfer und Individualisten geben. Sie können 
auch wichtig und notwendig sein, um neue Dimensionen zu beschreiten oder Prozesse zu 
erschließen. Und diese Persönlichkeiten werden in guter Absicht agieren. Gier, Vorteilsdenken, 
Macht und Profilierungen werden kaum Chancen erhalten, da sie sich gegenüber dem neuen 
Menschenbewusstsein nicht lange halten werden können. Die Wahrheit wird zu neuem Mut und 
neuer Zuversicht führen. Und sie wird Erlösung mit sich bringen.  
Erlösung von krampfhaft hochgehaltenen Illusionen (Perfektion, Macht, Rechtschaffenheit, falsche 
Moral, Kontrollierbarkeit der Dinge, materielle Symbole/Erfolge). Erlösung von unwahren 
Gefühlen, von falscher Rücksichtnahme. Für jeden Einzelnen bildet das neue 
Wahrheitsbewusstsein eine Brücke zurück in die eigene, volle Authentizität. Ihr könnt 
zurückkehren in euren eigenen Schoß der Seele. In eure ganze Bestimmung und euren zentralen 
Sinn eures Daseins. 
Sicher werden viele jetzt staunend lesen und fragen, woher sie die Kraft für diesen Durchbruch 
nehmen sollen? Was können sie tun oder unterlassen, um an dieses Ziel zu gelangen? Euch allen 
sage ich: Seid unbeschwert und unbesorgt. Geht durchaus in die innere Ausrichtung, zielend auf 
die reine Wahrheit. Hinterfragt euren Willen auf echten Herzensantrieb. Hinterfragt alle Dinge auf 
ihre wirkliche Absicht, ihren Inhalt und den Sinn. Damit ist dann schon viel Öffnung geschehen. Und 
geht mehr und mehr in euer Herz und verbindet euch sooft es geht mit eurer Seele. Denn dort 
könnt ihr immer die Wahrheit entdecken oder fühlen. Herz und Seele sind euer Kompass auf dem 
Weg in die Wahrheit und in die neue Kraft des Bewusstseins. 
Und Mut müsst ihr fassen. Mut, so zu handeln, wie ihr es im Rahmen der Wahrheit spürt und 
erkennt. Denn ganz ohne Handeln erfolgt keine wirkliche Manifestation.  
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Und auf noch etwas dürft ihr vertrauen: Ein Strahl der göttlichen Wahrheit wird euch unterstützen. 
Es ist eine eisblaue Energie, direkt aus dem Gottes- und Christusbewusstsein. Speziell 
beauftragte Engel werden diesen Strahl zur Erde bringen, und er wird eine ausreichend lange Zeit 
fließen. Beginn dieses Strahls war der 31. März 2012. An diesem Tag öffneten sich die Tore, und 
diese Energie wurde installiert, um euch in dieses Wahrheitsbewusstsein zu begleiten, zu stärken 
und zu stützen. Seid gewiss, ihr werdet spüren, wenn die Wirkung einsetzt. 
In vielen Fällen werden sich behutsame Veränderungen ergeben, in angenehmem Tempo und 
sanfter Bewusstwerdung. Aber stellenweise wird es auch plötzliches Erwachen, starke und 
überraschend mitreißende Wandlungen geben. Dies geschieht meistens bei allen in dualen 
Systemen stark festgefahrenen Prozessen und Wertigkeiten. Dort wird es schnelle, knackende 
Risse geben, die sich für manche auch schmerzhaft, beängstigend oder bedrohlich gestalten 
können. Doch auch darin liegt dann große Kraft und eine große Chance für neue Wege in die 
Wahrheit. 
Achtet mehr und mehr auf eure Mitte, liebe Menschenkinder, und auf seelisches Gleichgewicht. 
Nichts wirkt sich nachteiliger aus als Unachtsamkeit euch selbst gegenüber und ein Herauskippen 
aus der eigenen Seelenmitte. Stärkt eure Seelenachse durch Selbstliebe, Zuwendung und Erfüllung 
eurer Herzensbedürfnisse. Versucht, in grundlegender Ruhe zu verbleiben. Auch wenn die Zeiten 
um euch herum hektisch, stürmisch und voller Wendungen sind, verliert nicht euren Rhythmus und 
eure vertrauensvolle Haltung. Bleibt wie das Auge, das Zentrum im Wirbelsturm. Fühlt die Stille, die 
in euch herrscht, und das Außen wird vorbeiwehen, euch aber nicht mitreißen. Es wird Schneisen in 
die Landschaft schlagen, aber nicht in euren Glauben und eure Ausrichtung. So könnt ihr die sein, 
die aus den Schneisen neue Wege machen. 
Und seid nicht nur auf euch fixiert. Die neue Form einer Gemeinschaft braucht jetzt Vorläufer und 
ein Fundament, das aus Handlungen für andere besteht. Beginnt direkt morgen damit, zu 
erkunden, was ihr euren Nächsten Gutes tun könnt. Helft Familie und Freunden, bietet Zuflucht 
oder Zuspruch für Bekannte, Kollegen oder gar Fremde. Beginnt einfach, zum Beispiel mit einem 
Lächeln für eure Nachbarn, für Passanten oder den Verkäufer im Supermarkt. Fühlt Dankbarkeit 
für Menschen, die euch dienstbar sind, und segnet sie dafür. Helft dort, wo ihr gebeten werdet, 
oder freiwillig, immer ohne Erwartung auf eine Gegenleistung. Dieser Dienst an euren Nächsten 
wird euch klären, euch erfreuen und die Wege ebnen für die Straßenzüge der Neuen Zeit. Für den 
Sinn und die Funktion einer neuen Menschengemeinschaft. 
Und präsentiert euch ehrlich im Außen. Steht zu euren Gedanken, Emotionen und Handlungen. 
Aber auch zu euren Meinungen, Träumen und Visionen. Und bleibt vorbehaltlos gegenüber der 
Neuen Zeit. Erwartet offen etwas Gutes und Neues, ohne dass ihr euch in konkreten 
Vorstellungen verliert. Vertraut, und es wird geschehen. Folgt den helfenden Energien aus Gottes 
Reichen und stützt euch auf seine Gnade und Güte. 
Schließt die Wahrheit in euer Herz. Lebt, liebt und lächelt ganz aus dieser Wahrheit heraus, und 
die goldenen Dimensionen werden euch erreichen. Ganz leicht und in Liebe. 
 
In Liebe und Gedenken, 
LADY PORTIA 


