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05.02.2021  Hathor 
 

 

„Ich bin Hathor. Liebe Seele, ich grüße Dich. Mit viel Liebe für das Wesentliche bin ich 

heute gekommen, um Dir beizustehen bei Deinem Prozess der Wiedergewinnung des 

vollständigen Bewusstseins. 

 

Es ist eine Meisterarbeit, diesen Schritt zu gehen, um ganz in allem-was-ist zu werden, 

Dich mit Liebe zu füllen und aufwärts zu streben. Vieles wurde gesagt und getan, was 

in diese Richtung geht. Aber, bist Du auch bereit dafür? Dient es Deiner Seele, zu dieser 

Zeit aufzusteigen, mit allem was an Wandlungen dazugehört? 

 

Du bist auf die Erde gekommen, um Dich zu erfahren und ins Licht zu gehen. In einem 

menschlichen Körper erfährst Du Deine Facetten und Ausdrücke, mit denen Du Dich 

auf das Abenteuer „Leben“ einlässt. Und doch bist Du von Gott, im Ursprung Deines 

Seins und immer verbunden in diesen Qualitäten. 

 

Um aufzusteigen braucht es die ultimative Annahme und Liebe zu Dir und zu allem 

Sein, damit sich die Gleichheit und die Einheit zu allem-was-ist erfahren lassen. 

Aufstiegspunkte dienen Dir als richtungsweisend. Du erkennst sie an Deinen 

Bewusstseinsschritten, die Du gehst. Sie ermächtigen Dich, weiter und tiefer in die 

Substanz der Liebe vorzudringen und sie zu umarmen. 

 

Werde frei in Deiner Natur, und erlange Allmacht über Dich und Dein Handeln. Freiheit 

ist ein Meilenstein, den Du Dir setzt, und darauf kommt es jetzt an: Die Freiheit 

wiederzuerlangen, um Dich persönlich, sowie kollektiv weiterentwickeln zu können. 

 

In Liebe bin ich bei Dir. Ich bin die Vertreterin der Liebe und schließe Dich, liebe Seele, 

in meine Verbundenheit und Akzeptanz mit ein. Das Licht der Liebe soll Dir dienen, den 

Weg zu finden und zu erhellen, damit auch Du erkennst, was es heißt, ein göttlich-

gelenktes Bewusstsein zu erfahren, und das in einer Welt, des Wandels und der 

Umstrukturierungen. 

 

Ich lege seicht meine Arme um Dich. Empfange die Energien der Liebe und der Treue 

zum Leben, zur Lebensentwicklung und der Evolutionen dieser Zeitqualität. Meinen 

Segen hast Du, liebe Seele. Jetzt heißt es, aufwärts zu gehen und das Schöne und 

Neue anzunehmen, was da kommen mag und schon hindurchscheint, durch die 

Schleier des Vergessens. 

 

Liebe die Einheit, die Göttlichkeit und das Wachstum. Ich bin bei Dir und führe Dich, 

wenn Du mich rufst.“ 
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Weiterführendes: 

 

Die Essenz des Seins von Hathor am 23.03.2021 

Die 7 Schlüssel von Hathor am 22.09.2021 
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