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14.01.2022  Die Hathoren 

 

 

„Gegrüßt seid Ihr in der Liebe und Verbundenheit, und gesegnet seid Ihr im Namen 

des EINEN.  

 

Unsere Schwingung ist eins mit Eurer Schwingung, die Ihr in Euren Herzen tragt. So lasset 

uns zusammen in diesem Einklang eine Welle der liebevollen Berührung und des 

willkommen heißens in der neuen Energie erzeugen. 

 

Ihr seid auf dem Weg, die Ganzheit allen Seins zu erforschen und sich ihr hinzugeben. 

Die Zeitqualität kommt Euch entgegen, denn es ist eine Zeit des Aufbruchs in Energien 

mit anderen Parametern und Eigenschaften, in der die Liebe die Oberhand behält, 

und in der sich alles ausdehnt, expansiv und gnadenvoll. 

 

Unsere Aufgabe ist es, Euch darin zu unterstützen, Eure Essenzen wiederzuentdecken, 

nach ihnen zu leben und sie als eine Bereicherung des Lebens zu offenbaren. 

 

Ihr seid weit mehr als ein menschlicher Ausdruck auf dem Erden-Planeten. Ihr seid Teil 

eines ganzheitlichen Bewusstseins, und dieses Bewusstsein leitet Euch an, in die Ur-

Sphären des Seins höherer Ordnung einzudringen und Euch Eures Urlichtes 

anzunehmen. 

 

Wir offenbaren Euch ein lichtvolles und erhabenes Leben, dass von einer Vielzahl von 

Möglichkeiten und Lebensausdrücken geprägt ist. Unser Geheimnis ist das Geheimnis 

der Wiederentdeckung des Lichts im Angesicht des Jetzt-Zeitpunktes. Und wenn wir im 

Einklang zu den Wellen des Lichts erscheinen, ist ein Augenblick gekommen, der Euch 

darauf vorbereiten möchte, integer, aufrichtig, gradlinig und ehrenhaft Euer Wesen in 

Energien zum Ausdruck zu bringen, die nicht nur verwirrend und intensiv sein können, 

sondern auch zauberhaft und anmutend. 

 

So seid Ihr der Ausdruck des Neuen. Ihr zieht eine Linie quer durch das Land der 

unausgewogenen Energien und leitet die höhere Ordnung an, sich zu manifestieren. 

Hathoren-Energien fließen mit ein und unterstützen diesen Prozess der Fülle an neuen 

Möglichkeiten. Wir geben Euch Gelegenheit, Euch zu sammeln und zu erfassen, was 

es bedeutet, in hohen, energetischen Strömen zu verweilen und sie als Lebenselixier 

anzusehen, das sich in einer neuen Dimension Eures Seins verwirklicht. 

 

Um in diesen Energien zu leben, sind Altlasten zu trennen und Integrationen in das Licht 

auf allen Zellebenen und Zellstrukturen umzusetzen.  

 

In unserer Welle des Lichts werdet Ihr eintauchen und eine Neugeburt erfahren, in dem 

Augenblick, in dem Ihr dafür auf allen Ebenen bereit dafür seid. 
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Das Einheitsbewusstsein durchfließt die Felder aller Körper- und Geistformen. Indem Ihr 

dieses neue Sein erfasst, seid Ihr Teil des immerwährenden Flusses neuer Einheits-Partikel 

und Bewusstseinsströmungen, die Euch mitnehmen, um die Essenz des wahren, 

göttlichen Seins zu erfassen und zu verwirklichen. 

 

Auf einer sehr hohen Frequenz fließt das Alte ab, und mit ihr die Strukturen und 

Verbindungen der Unbewusstheit. Dieser Augenblick im Sein Eurer Zeitrechnung rückt 

näher. Und wir kommen, um Euch zu sagen, dass dies ein historischer Moment ist, in 

der Erfassung dessen, was er bedeutet. 

 

Ein jedes Leben wird bewegt, in der Weise, die zugestimmt und angenommen wurde. 

Wenn das Alte zerfällt, entstehen neue Strukturen des Lichts und der Einheit. In diesen 

Bereichen erfüllt sich der Plan des EINEN.  

 

Wir leiten Euch an, die Essenz Eures wahren Seins zu erblicken und anzunehmen. Die 

Hathoren sind an Eurer Seite und übergeben das Licht dieser Zeit mit den Ursprung-

Codes der Liebe. Wir schwingen in der Energie des Neuen Zeitalters und segnen die 

Vollendungsausdrücke eines jeden. 

 

In Liebe bewahren wir die Lichtzeichen, die sich mit der Ausdehnung höherer, 

vollkommener Ebenen ausdehnen. Wir sind ein Teil Eurer Entwicklung in das Licht, so 

treten wir in Erscheinung, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist.“ 

 

 

Die Hathoren-Energien sind Begleiter des Übergangs und der Erfassung neuer 

Lichtebenen im Sein. Ihre Präsenz erfüllt die Räume und begleitet den Fluss der 

Evolution in die Bereiche höherer Ordnung. Ich bin wieder zutiefst dankbar für die 

Geschenke der Geistigen Welt. 
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