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07.02.2023  Hatschepsut 
 

 

„Im Licht der aufgehenden Sonne bin ich bei Dir. Du, die Seele, die Geschichte 

beschreibt. Deine lichtvolle Essenz entstand in Jahrtausenden, und heute bist Du 

bereit, gleichsam mit der Erde, der Freundin der Sonne, in das Zeitalter des Lichts 

emporzusteigen. 

 

Und so gebe ich Dir als Hatschepsut den Hinweis, Dich im goldenen Licht der Sonne 

niederzulassen und Dein reinstes Sein sprechen zu lassen. Wähle die glücklichen 

Momente, und wähle die Botschaften Deiner Seele, sie singt ein Lied. Es ist das Lied 

der Befreiung und der Annahme für etwas Größeres, das folgt. Verstehst Du mich, Du 

göttliche Seele? 

 

Aus der Dichte heraus, fällt es Dir schwer zu begreifen, was auf Dich wartet, wie alles 

miteinander verbunden ist und sich ergänzt. Blickst Du klarer in Deine Essenz hinein, 

stehen Dir die Tore zu Dimensionen offen, zu einem Leben in der vollen Größe Deines 

Seins. Es sind die Aufträge, die Dich rufen und leiten. Und Du bewegst Dich im Fluss 

dieser Zeit mit, um die strategische Anhebung der Erde zu vollenden. 

 

Sieh nur, von welcher Schönheit das neue Sein geprägt ist. Viele Interaktionen mit den 

kosmischen Geschwistern fremder Sterne finden statt, auf feinstofflichen Ebenen und 

in der materiellen, Dir bekannten, Welt, als sichtbare, bemannte Sterne, mit dem 

Wissen, dass es so viel mehr gibt als das, was Dir erzählt wurde. 

 

Als Hatschepsut übergebe ich Dir den Segen, den Segen einer Verbindung, die Du 

fühlen kannst. Sie umfasst die Beziehung zu den Sternen und zum Sternenwissen. Alles 

ist miteinander verbunden, erinnere Dich. 

 

Die Erde tauscht das Alte gegen das Neue aus. Die allwissende, neue Energie erhält 

ihren Platz und Anspruch auf dem Erdenstern. Die beengten Muster der Unfreiheit und 

der Unterdrückung, des Machtanspruchs und der Ungleichheit, werden nicht 

überleben. Sie alle verblassen im Licht der aufkommenden Sonne. Das 

Sonnenbewusstsein entspringt der Sprache der Seelen für das Wachstum ihres 

Seelenlichtes. 

 

Sonnenteilchen sprechen daher mit den Teilchen des Bewusstseins und denen der 

Lebewesen, der menschlichen, tierischen und pflanzlichen Verkörperungen. 

Punktgenau finden Umstrukturierungen und Veränderungen statt. Das Licht der 

Zentralsonne steuert die Vorgänge neuer Lichtanpassungen. Alles ist miteinander 

verbunden. Alles gleicht sich an. Und so gehst Du hinein, in das Licht, mit der Größe 

einer Ebene, auf der Du Dich umfassender und losgelöster erfahren kannst. 
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Das Leben kann nicht aufgehalten werden. Leben ist das Elixier der Schöpfung für 

Wachstum und Weiterentwicklung. Alle Bindungen der Einschränkungen, und alle 

Absichten der bewussten Trennung, zerbrechen. Sie werden erlöst und ersetzt, durch 

die Flut des Lichts. Bereiche neuen Lebens tauchen auf, in der Zeit, in der es den 

großen Schritt der Wiedereinkehr gegeben hat. 

 

Als Hatschepsut sehe ich in die Räume der Realitäten hinein. Eine Bewegung entsteht. 

Und aus dieser Bewegung heraus, erkennt jede Seele ihren Zustand, das, was ist, das, 

was sie ausmacht. Alles wird ihr klar, denn es entsteht ein Bewusstseinspunkt, ein 

Moment des Innehaltens, damit von dort aus die Entscheidung für den weiteren Weg 

gewählt werden kann. 

 

Seelenlichter gleicher Ausrichtung verbinden sich miteinander und erfüllen die großen 

Aufgaben der Zeitqualitäten. Mein Segen webt sich ein, in die Wege des Lichts und in 

die Verbindung jeder Seele mit der Sonne und des Lebens. Lasten fallen ab, damit sich 

das Seelenselbst aufbauen kann. 

 

Ich verneige mich vor der Größe und Schönheit der Seele, die im Einssein fließt und 

sich bewegt, wie ein Blatt im Wind, spielerisch und leicht. Die Wellen des Lichts erhellen 

jede Seele. Die allwissende Macht erlebt sich in jeder Zelle. So gehe den Weg im Licht 

der Sonne und im Licht des Lebens.“ 

 

 

Das Alte Ägypten 
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