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14.02.2021  Tut Anch Amun 

 

 

„Tut Anch Amun grüßt Dich. Gerne bilde ich den Abschluss dieser Serie von 

Botschaften, die meine Schwingung tragen und erheben. Denn meine Heimat ist und 

war das Reich der Ägypter und ihrer lichtvollen Arbeit. 

 

Das Leben war geprägt von einer Gemeinschaft und Großherzigkeit, und so gut wie 

jede Seele brachte ihre Gaben ein und teilte diese mit anderen.  

 

Dunkles erlischte im Licht, zu einer Zeit, in der die Entwicklung, sich zu entfalten, um 

größere Dinge zu erschaffen, erst begann. So habe auch ich in meiner Lebenszeit viel 

Lichtvolles erfahren dürfen und gab mein Bestes, diese Qualitäten an andere 

Menschen weiterzugeben. 

 

Es war meine Prägung, die Andere stehen ließ, welche Absichten hatten, die nicht 

vom Licht geprägt waren. Und so konnte ich in meiner Lebenszeit das Licht, welches 

ich in mir trug, weitreichend verankern und verbreiten. 

 

Und ich bin gerne bereit, Dir, liebe Menschenseele, zu vermitteln, dass der Schlüssel 

zum Sein in den Energien verborgen liegt. Die lichtvollen Energien, verbunden mit einer 

lichtvollen Absicht, erzeugen ein Feld, in dem Du wachsen kannst, und in dem Du das 

erhältst, was Du für Dein Wachstum benötigst. 

 

Es ist die Umkehr, das Leben als einen glücklichen und chancenreichen Moment zu 

erleben, die die eigene Richtung ändern kann. Somit erhältst Du jeden Tag die 

Gelegenheit, Dein Sein zu verändern und anzupassen. 

 

Liebe das Schöne, und das Schöne wird in Deinem Leben Platz finden. Sehe in einem 

anderen eine sich zum Licht erhebende Seele, und so wird Dir Gutes geschehen. Ziehe 

die Energiequalitäten an, die Du bereit bist, zu erleben. Und lasse die Energien los, die 

Dir nicht dienen. Du erkennst sie an Deinem Gefühl. So ist der Strom der Wandlung 

stetig in Bewegung und erhebt sich auf neue Seins-Stufen.  

 

Meine kindlich-naive Art war nur oberflächlich. In mir war ich verbunden mit einer 

Weisheit, die in ihrer Struktur der Weisheit eines Urwissens glich. Tief spürte ich die 

Energien in mir und das, was sie aussagten.  

 

Diese Tiefe half mir, das Leben von einer ganzheitlichen Weise zu betrachten. Ich sah 

Gott in allem und nahm ihn wahr. Ich sah die Chancengleichheit dann, wenn 

Menschen die Möglichkeiten dafür erhielten. Ich sah die Verbindungswege 

zueinander und wie jede Seele an der Nächsten wuchs. 
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Das Licht der Sterne hat eine hervorragende Leistung erbracht. Es heilte und heiligte 

das Leben. Und auch heute noch ist diese Energie aktiv für diejenigen, welche sie 

annehmen und integrieren können. Diese Energien, sind Heimatenergien und 

verbinden die Seelen mit ihrer Heimat. Es sind Funken, welche die Seelen erwecken 

und zu neuen Ufern führen. Ganz allmählich werden sie gezogen und geheilt, aus ihren 

Traumen und Illusionen. 

 

Vergebung ist ein weiterer Punkt, um aufzusteigen, da die Vergebungsenergie wie ein 

Schlüssel das Schloss zur Weitertentwicklung aufschließt.  

 

Ich bin gekommen, um Dir von der Weite zu erzählen. Diese Weite existiert, und sie 

existiert auch in Dir. So lasse Licht und Erkenntnis in Dich hinein. Träume den schönsten 

Traum. 

 

Ich verbinde mich mit allen Seelen, die im Licht scheinen. Mein Segen und meine Liebe 

gehört ihnen…und Dir.“ 
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