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06.02.2021  Sekhmet 
 

 

„Geliebte Seele, die Du bist, Sekhmet spricht zu Dir. Erinnerst Du Dich an eine Zeit, in 

der Du teilnahmst an den, von Göttern ernannten, Zusammenkünften? Warst Du 

dabei, als Eingeweihte Deiner Zeitepoche in die Kunst der Schöpfung eingeführt 

wurden? 

 

Es ist lange her, und eine andere Welt ist entstanden. Es gibt vielfältige 

Heilungsmethoden, die Du in der Lage bist, anzunehmen, um Dich weiterzuentwickeln. 

Und ich bin hier, jetzt präsent an diesem Ort, um Dich daran zu erinnern, dass der Heiler 

in Dir ruht. Denn einst hast Du teilgenommen an Orten, die heiliggesprochen wurden. 

 

Du erhieltest Einweihungen und die Ausrüstung, um mit den Schöpfungsenergien eine 

andere Art von Leben zu erzielen. Wo immer Du auch warst und an was immer Du 

auch teilgenommen hast, diese Spuren sind eingewebt in Dein Wissen. 

 

Und heute möchte ich diese Kraft in Dir erwecken. Du bist eine Heilerin oder ein Heiler 

der Neuen Zeit. Du gibst Dir selbst die Heilung, die Du brauchst, um Deinen Weg zu 

gehen und das Licht in Dich hineinzulassen. Und Du erhältst weitere Hilfen durch Felder 

und Energien mit einem erhöhten Heilspektrum. 

 

Das Alte Ägypten war Magie. Es waren die magischen Orte, die Veränderungen und 

Heilungen bewirkten. Und diese magischen Orte haben eine Prägung. Diese Prägung 

ist ein Spiegel für die Energien der Sterne und ihrer Resonanzen. 

 

Sternenlichter erzählen Dir das, was wirklich zählt. Es ist die Kraft, mit deren Wissen Du 

Dich selbst erkennst und wahrnimmst. Diese Kraft wird erweckt und erstarkt erneut in 

Dir, mit dem Wissen um die Gleichheit des Seins, und mit dem Wissen um die 

Schöpfungsprinzipien. 

 

So erkenne Dich wieder und erfahre Deine Kraft. Sie erhält das Wissen und die 

Ermächtigung für Deinen nächsten Schritt. 

 

Ich, Sekhmet, bin ermächtigt, Dir die Kraft zu übergeben. In einem Segnungstempel, 

in dem wir miteinander arbeiten, sehe ich in Deine Augen, auf das Du Dich 

wiedererkennen kannst, in all Deiner Schönheit und in Deinem Seins-Ausdruck. 

 

Mein Blick festigt Deine Gaben. So lade ich Dich hiermit ein, dabei zu sein und mich in 

meinem Tempel zu besuchen. Dafür gehe in die Absicht. Dein Wille, zu wachsen und 

aufrecht weiterzugehen, ist der Schlüssel, um hineinzugelangen. 

 

Ich bin Sekhmet, Dir zu Diensten, wenn Du mich brauchst. Ich segne Dich von diesem 

Augenblick an, bis in die Unendlichkeit.“ 
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