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Ausbildung zum INTUITIV HEILER: 

Erinnere dich, wer du bist! 

Ein intuitiver Weg zur Aktivierung deines höchsten 

Potenzials …. 

 

 

 

Erkenne & lebe deine 

verborgenen Fähigkeiten & 

starte dein erfolgreiches 

Herzens-Business 

 

 

Modul 9 

Die Merkaba – Blume des Lebens  
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Das Hologramm der Liebe 

 

 
 

 

Das Wissen um die Merkaba wie sie im Folgenden gelehrt wird, 

wurde von dem aufgestiegenen Meister Thoth übermittelt. 

 

Die Lehre, genannt Melchizedek Methode wurde gechannelt 

von Alton Kadamon, der zwischenzeitlich diese Ebene verlassen 

hat. 
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Thoth der Atlanter 

 

Schöpfergott Thoth ist umgeben von vielen Mysterien. Sein 

Name stammt aus seiner Zeit in Ägypten und ist auch als 

Thoth, Thehuti, Tehut, Theut, Thawth, Theot, Dehuti, 

bekannt. Der Name Thoth stammt nicht aus seiner Zeit in 

Atlantis, doch wie er selbst behauptet, ist dies sein Name. 

Thoth wurde vor etwa 52´000 Jahren als eine Elohim 

Projektion auf die Erde gesandt und im Experiment 

Atlantis als Mensch geboren. Schon früh in seinen ersten 

Lebensjahren wurde er sich selbst bewusst und erkannte seine 

Herkunft und die Gesetzmäßigkeiten des Universums. Mit 

seinem Bewusstwerden in seiner ersten Inkarnation stieg 

Thoth aus der Polarität in die perfekte Balance zwischen 

männlicher und weiblicher Energie auf und erklomm somit die 

Ebene der solaren Meister. Thoth hat durch den Aufstieg in 

seiner ersten Inkarnation einen hohen Rang erklommen. Er 
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wurde zum solaren Meister, zum Schöpfergott, zum Aspekt 

Hüter einer stellaren Sonne. 

In Atlantis wirkte er die ersten 12´960 Jahre nach seiner 

Geburt im Verborgenen und erfüllte seine Aufgaben, die er aus 

den Ebenen der Elohim erhielt. Sein Auftrag in diesen ersten 

12´960 Jahren war das Strukturieren der kristallinen 

Felder, die Atlantis umgaben. Er bereitete damals die 

Ankunft vieler Atlanter vor und hielt die göttlichen Energien 

während der kosmischen Nacht auf einem hohen Energielevel. 

Erst nach dieser Zeit trat Thoth im gesellschaftlichen Leben 

von Atlantis auf.  

Diese Zeit gibt er selbst mit 38880 Jahren v. Chr. an. Damals 

wurde er als König von Atlantis gewählt. Seine Regentschaft 

dauerte ein gesamtes platonisches Jahr von 25´920 Jahren. 

Die letzten 1'000 Jahre im Königreich Atlantis verbrachte er als 

Priesterkönig im Orden der Melchizedeks. 

Nachdem die meisten Atlanter die Körper der Menschen beim 

letzten Untergang von Atlantis verlassen hatten und sich 

zurück auf ihre geistigen Ebenen begeben haben, begann 

Thoth mit den Mitgliedern des Melchizedek Ordens, das 

heilige Wissen von Atlantis über den gesamten Planeten 

zu verteilen. Er selbst wählte dafür die ägyptische Kultur 

und brachte das Atlantis Priesterwissen zu den 

Pharaonen des Ägyptischen Reiches. 

Da mit dem Eintreten in die kosmische Nacht 10950 v. Chr. die 

gesamte Akasha Chronik der damaligen Zeit auf eine höhere 
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Ebene verlegt wurde und die atlantische Kommunikation über 

das geistige Zentrum des 3. Auges und seiner physischen 

Entsprechung der Meisterdrüse im Kopf nicht mehr 

funktionierten, erfand Thoth in Ägypten die Schrift. Ein, 

wenn nicht das bedeutendste Ereignis unserer Neuzeit.  

Thoth gilt als der Erfinder der Mathematik und führte die 

Zeitzählung mit 360 Tagen in der westlichen Welt ein. 

Seither wird er gerne auch als Herrscher der Zeit bezeichnet 

und gerne wegen seines Alters, und immerhin waren es fast 

52´000 Jahre, als der "der dem Tode trotzt" benannt. Viele der 

Legenden sagen, dass das Wesen Thoth sich selbst am 

Anbeginn der Zeit erschaffen und auf einer Lotusblüte diese 

Welt betreten hat. 

Thoth gilt als der Gott der Weisheit, der Magie, der 

Alchemie, der Wissenschaft und als großer, großer 

Heiler. Er selbst bezeichnet sich als Hüter der Wahrheit. In 

Ägypten war er als der Bote der Götter und als Gott des 

Mondes von hohem Rang. Er war, wie auch in späterer Zeit 

immer, Berater der Könige und Lehrer der Lehrer. Als Hüter 

der Schwelle ist er derjenige gewesen, der das Reich der 

Lebenden mit dem Reich der Toten verband.  

Thoth erbaute die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx 

über dem Zentrum der Blume des Lebens. Er verankerte das 

Wissen der Götter in diesen Bauwerken. Die Erbauung der 

Pyramiden und der Sphinx war eine seiner letzten großen 

Taten bei den Ägyptern. Danach verlies er Ägypten und kehrte 

in die heiligen Hallen von Amenti unterhalb des 
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Königreiches Atlantis zurück. Diese heiligen Hallen waren 

der Ort, an dem er sich das erste Mal bewusst geworden ist, 

und dort hielt er, wie damals in Atlantis, die göttliche 

Schöpferenergie mittels tiefer Meditation aufrecht.  

Eine weiteres mal, als Thoth in der Welt in Erscheinung trat, 

tat er dies in der Gestalt des Hermes Trismegistos. Als 

Hermes der dreimal Große. Die wohl wichtigsten 

Hinterlassenschaften des Hermes Trismegistos sind die ewiglich 

geltenden sieben kosmischen Gesetze, die hermetischen 

Prinzipien. Auch hier trat er wieder als Lehrer der Lehrer auf 

und vermachte der Menschheit ein bedeutendes Werk. Eine der 

vielen Legenden besagt, dass er als Hermes Trismegistos in 

seinem Leben 36´525 Bücher geschrieben hat. Als Hermes 

Trismegistos war er auch der geistige Lehrer von 

Pythagoras. Thoth hat seit jeher das Wissen um die 

Wahrheit, das heilige Wissen der göttlichen Gesetze und 

der Weisheit von Generation zu Generation 

weitergegeben. Er ist der Hüter und Beschützer des 

heiligen Wissens.  

So mag es euch auch nicht verwundern, dass einer seiner 

weiteren Auftritte als der große Magier Merlin von Iona war. 

Auch hier war er es wieder, der in einer Zeit, in der sich großer 

Wandel vollzog, den nächsten rechtmäßigen König, König 

Arthur von Britannien, unterrichtete und ihm die Geheimnisse 

der Magie, das alte Wissen und die ethischen Gebräuche der 

Druiden beibrachte. So bestätigt sich auch hier seine Aussage, 

dass er als Hüter der Wahrheit und Weisheit seit Anbeginn der 
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Zeit die Geschehnisse auf dem Planeten gemäß seinem 

göttlichen Auftrag mitbestimmt und lenkt. 

Der nächste spektakuläre Auftritt auf Mutter Erde gönnte 

Thoth sich als Wundermann, Graf von St. Germain. Ein 

Graf, der von sich durch Geheimnisse und Wundertaten, durch 

magische Auftritte und glänzender Sprachgewandtheit in allen 

europäischen Königshäusern Respekt verschaffte. In dieser 

Zeit hatte er wahrscheinlich die meiste menschliche Freude 

und hinterließ das ICH BIN Bewusstsein in seinen 33 Reden. 

Seinen Berichten zufolge aus der Zeit von um 1750 n. Chr. 

reiste er als Graf St. Germain von London bis Paris, von 

Istanbul bis Russland, überall hin. Von den Menschen wurde er 

über einen Zeitraum von 300 Jahren gesehen und ist nie 

gealtert.  

Thoth verlies den Planeten Erde im Jahr 1986 n. Chr., 

dem Jahr der Harmonischen Konvergenz. Sein Auftrag 

auf Erden war nach fast 52´000 Jahren vollendet. Seitdem 

unterrichtet er gemeinsam mit dem Kosmischen Rat aus den 

geistigen Bereichen. 
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Erklärung des Hologramms der Liebe 

 

 

 

 

Zunächst einmal ist die holographische Sphäre gebildet mit 

dem Muster der Blume des Lebens (flower of life) eine 

automatisch wirkende Transmission, die es erlaubt, durch das 

Universum zu reisen und lineares Bewusstsein zu 

überschreiten. Man lässt sie den Körper einschließen und gibt 

das Kommando „Merkaba activate, Phase Lock, Expand“. 

Dann schließen sich innerhalb dieser Sphäre alle heiligen 

geometrischen Figuren ganz automatisch ineinander und 

expandieren nach außen in die Unendlichkeit. 

 

Wenn man zwei entscheidende Änderungen vornimmt, 

verhält sie sich völlig anders: 

Benenne die holographische Sphäre um zum „Hologramm der 

bedingungslosen Liebe“ und füge das Frequenzverhältnis 
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13:20:33 hinzu. 

Der Keim bedingungsloser Liebe in jeder Zelle deines 

Körpers wird daraufhin aktiv. Er strebt nach Vereinigung 

mit dem Ursprung der Liebe einer höherschwingenden 

göttlichen Dimension. Diese Vereinigung erfolgt, indem er 

gegen den Uhrzeigersinn rotierend durch das Raum-

Zeitkontinuum zu diesem Ziel nach hinten hinausrast. 

 

Innerhalb des Hologramms der Liebe befinden sich zwei 

weitere Sphären. Diese rotieren dann absolut gleichförmig 

zueinander und ziehen dich zurück in das Raum-Zeit-

Kontinuum. Du findest dich unmittelbar in einem Raum 

bedingungsloser Liebe wieder. 

Durch Einsatz des goldenen und silbernen Lichtstrahls der 

Schöpfung wird dieser Prozess beschleunigt und du rast 

förmlich durch das Zeit- und Lichtkontinuum. In Wirklichkeit 

bewegst du dich natürlich nicht rückwärts, sondern du 

erweiterst lediglich deine Wahrnehmung hin zur 

sphärischen Realität, die keine Zeit als begrenzenden 

Faktor hat. Ein Teil dieser Wahrnehmung ist beispielsweise, 

dass man den Schleier um die 3. Dimension herum erkennt 

und von außen in die 3. Dimension ganz bewusst 

hineinblickt. 

 

Die Merkaba Meditation mit dem Hologramm der Liebe 

ermöglicht Zugriff auf das Einheitsbewusstsein durch die 

galaktischen Zeiten des Universums. 

 

Das Hologramm der Liebe ist das stetig wiederkehrende 

Muster von Gottes Wille und Gedanken. Gott denkt und 

manifestiert nur in bedingungsloser Liebe. 
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Gemäß den Schlüsseln des Enoch ist die Merkaba ein 

interdimensionales, gegen den Uhrzeigersinn sich 

routierendes Vehikel aus Licht, Geist und Körper. 

 

Die Merkaba wird durch den Geist in Gleichklang mit Gott 

geführt, angetrieben und stabilisiert.  

 

Mer = gegen den Uhrzeigersinn rotierendes Licht 

Ka = Geist 

Ba = Körper 

 

Je stärker deine Schwingungen im Kosmischen 

Christusbewusstsein sind und bedingungslose Liebe tragen, 

desto stärker wird dein Merkabafeld sein. Die Merkaba ist das 

gewählte interdimensionale Fahrzeug der Meister. Um 

uns auf deren Bewusstseinstufe heben zu können, müssen wir 

unser Merkabafeld weiter verstärken. 

Dies geschieht durch reine Liebe. 

 

Kaldäische Numerologie zu 13:20:33 

 

(Folgende Informationen wurden freundlicherweise von Steve 

Bee, Australien bereitgestellt). Diese numerologische Analyse 

beruht auf den Lehren der Hebrähischen Kaballah und dem 

Kaldäischen Alphabet.  
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13: Regenerierung – Änderung 

 

13 ist nicht eine Unglückszahl wie viele glauben. In der Antike 

glaubte man, dass derjenige, der versteht, die Zahl 13 zu 

verwenden, Macht und Herrschaft erhält.  

Das Symbol von 13 ist der Tod, dargestellt wie er als 

skelettierter Sensenmann die Menschen auf einer frisch 

herangewachsenen Wiese mit ringsum hervorschießenden 

Köpfen abmäht. (Tarot) 

13 ist die Zahl der Umwälzung, so dass neue Regeln 

hervorbrechen können. Die Zahl ist assoziiert mit Macht, die, 

wenn eigennützig verwendet zur Selbstzerstörung führt.  

Es gibt auch eine Warnung vor dem Ungewissen und 

Unerwarteten. Wer versucht, sich friedlich zu ändern, der wird 

die Stärke der Schwingung der 13 hervorbringen und 

jegliches Potential für Negatives minimieren.  

13 ist auch assoziiert mit Genie, Forschertum und Bruch mit 

Herkömmlichen sowie mit allen möglichen neuen 

Entdeckungen. Weil diese Zahl sich jedoch zur 4 reduziert, gibt 

sie jemandem auch die karmische Aufgabe, seine Lektionen 

gründlich zu lernen. Es gibt auch eine Gnadenzeit, in der man 

in der Lage ist, über die gerade gemachten Erfahrungen 

nachzudenken, so dass man sie nicht noch mal machen muss. 
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20: das Erwachen 

 

oder die „Schlussfolgerung“. Die 20 wird auch symbolisiert als 

ein „Engel mit Flügel, der eine Trompete bläst, während von 

unter her ein Mann, eine Frau und ein Kind zu sehen sind, die 

aus einem Grab nach oben steigen, die Hände zum Gebet 

gefaltet“. 

Irgendwann erfährt jedes Wesen ein kraftvolles Erwachen, das 

neue Bestimmung, neue Pläne, neue Leidenschaften mit 

sich bringt – kurz ein Ruf zur Handlung für einen 

wichtigen Zweck oder für ein Ideal. Es kann von Fall zu 

Fall Verzögerungen und Hindernisse für die eigenen Pläne 

geben, aber diese können bezwungen werden, indem man 

Geduld zeigt (die Herausforderung der 20) und beständig an 

seiner eigene Kraft zur Weiterentwicklung / Transformation 

festhält.  

Die Zahl 20 bringt die Gabe zu sehr lebhaften 

vorausschauenden Träumen und die Fähigkeit, Freude zur 

Schau zu tragen und Negatives abzuwerten. Diese Zahl ist 

keine materielle Zahl und daher weniger für finanziellen 

Erfolg zu gebrauchen. Jedoch sorgen sich diejenigen, die sich 

komfortabel mit ihrer 20 Schwingung fühlen, selten um Geld. 

Es ist nicht wichtig für sie. Die 20 wird im Allgemeinen genug 

für die Grundbedürfnisse bereitstellen. 
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33 

 

Diese Zahl hat keine individuelle Bedeutung, aber trägt in sich 

die gleiche Schwingung wie die 24 mit der Ausnahme, dass 

Liebe, Originalität und Kreativität und die Aussicht auf 

finanziellen Erfolg stärker ausgeprägt sind. Wegen der 

doppelten 3 sind Menschen, deren Namen der 33 entsprechen 

in einer harmonischen Partnerschaft in jeder Hinsicht einfach 

glücklicher – sowohl die Karriere betreffend als auch bezogen 

auf romantische Beziehungen. Es handelt sich um eine gut 

verdiente karmische Belohnung. 33 Leute zusammen wird 

angeraten, ihr Glück nicht zu übertreiben. Es fällt ihnen zu und 

sie schließlich in Versuchung, Nachlässigkeit, Überschätzung 

eigener Fähigkeiten und Gefühle des Besserseins zu 

entwickeln. Wird jedoch der 33er Schwingung ein Maß an 

Humor und echte Demut beigegeben, so wird sie sich als 

wahrhaft glücksbringende Zahl erweisen. 
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13:20:33 ein in der Natur herrschendes 

Zahlenverhältnis 
 

Dein Energiehaushalt, deine 

Gedanken und Gefühle werden über 

die spiralförmigen Zyklen der Erde 

und des Universums als lebendige 

Erfahrung natürlicher Zeit geprägt. 

Innerhalb des heiligen Symbols dem 

Kreuz des Christentums, kannst du 12 innere und äußere 

Ecken erkennen. Diese repräsentieren die 12 Jünger. Im 

Zentrum der 12 Jünger war Jesus. Deshalb wird das 

Zentrum des Kreuzes zur 13 gerechnet. 

 

 

Dies trifft auch auf den 

Davidsstern zu, bei dem zwei 

Pyramiden vereint sind und 12 

innere und äußere Ecken sich 

ergeben. Diese Pyramiden 

repräsentieren den 

herabsteigenden Geist und den 

aufsteigenden Körper. 

 

Wir haben 13 größere Glieder in unserem Körper – die 

Sprunggelenke, die Knie, die Hüften, die Schultergelenke, die 

Handgelenke, die Ellbogen und den Nacken.  
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Die Zahl der Jünger und Jesus (13) zusammen mit den 7 

Chakren unseres Körpers ergeben 20.  

 

Wir haben 20 Finger und Zehen. 

 

Addieren wir die 20 Finger und Zehen mit den 13 

Gelenken in unserem Körper, so erhalten wir die 

Schlüsselzahl 33. 

Es gibt 33 Wirbel in der Wirbelsäule die das Zentrum des 

Körpers bildet 

Das Mittel von 13 ist 7, was der Anzahl unser Körperchakren 

entspricht. Die Mayas sagen, dass der, der die Macht der 7 

kennt auch die Macht der 33 beherrscht. Die Mayas sehen die 

Zeit als zyklische Zeit-Raum Spiralen und nicht als flache 2-

dimensionale Zeitillusion. 

 

Die Mayas sagen, dass uns eine Vereinigung mit dem 

Universum hilft, die Realität unter vielen Blickwinkeln zu 

verstehen, ohne dass wir dabei unser eigenes Zentrum 

verlieren. 

Dies hilft uns, ein Leben ohne Urteil zu beginnen. Da wir 

Zeuge unter vielen Gesichtspunkten sind, können wir uns nicht 

mehr gegeneinander verurteilen. Wir erlauben jedem den 

einzigartigen Ausdruck seines Schöpfers und seiner einzigen 

Bestimmung. Wir sind dann galaktisch ausgerichtet und 

beflügelt. 
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Die Mayas haben die mathematische 

Natur Gottes entdeckt. Diese Natur 

liegt in der Schwingung der 13 und 

der 20. Die Zahl 13 wird als Kreis 

illustriert. Die Zahl 20 ist symbolisch 

als Quadrat dargestellt. Das Quadrat 

innerhalb des Kreises ist das Symbol 

der Mayas für Hunab Kú. Hunab Kú ist der „Geber der 

Bewegung und des Taktes“ Hunab bedeutet „Gott“ oder 

„Quelle“ und K´u bedeutet „Pyramide“. Gott ist innerhalb der 

Pyramide. In der Tradition der Mayas sind unsere physischen 

Körper auch Pyramiden und beinhalten die Kraft Gottes. 

Das Verständnis der Kräfte, die von 13 und 20 ausgehen, 

erweckt Gott in uns selbst. 

 

Hunab Kú ist die die universelle Dynamik, die Leben in 

seiner Form von Materie und Geist stimuliert. Hunab Kú 

schafft Harmoniemuster, mathematische Perfektion, welche die 

angeborene Schönheit der Existenz zeigen. Wir alle tragen in 

unserem Herzen einen Altar zum Universum und durch 

Einstimmung in den 13:20 Zyklus erlangen wir tiefe 

Vertrautheit mit den Mysterien und Regeln der Erde, des 

Himmels und des Selbst. Das 13:20 Verhältnis ist den Zeiten 

der Planeten und Gestirne zugeordnet. Unsere Körper sind 

naturgemäß auch auf diesen Zyklus ausgerichtet. Wir halten in 

uns die Zeitkodierung der natürlichen Zeit in unseren 13 

Gelenken und 20 Fingern und Zehen. Hunab Kú, der Bewegung 

verursachende, der Taktgeber, der Ausdruck von Geist und 
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Seele. Der Geist verwendet die 13 Gelenke um Bewegung 

unserer Körper auszudrücken. Die Seele nützt die 20 Finger 

und Zehen um Materie zu beurteilen und zu formen. 

 

Der wichtigste Punkt dabei ist die Korrespondenz zu den 

Zyklen der Erde und des Zyklen des Ganzen. Über 

kontinuierliche Einstimmung auf 13er und 20er Zyklen 

kommen wir mit der organischen Struktur der an sich 

multidimensional fließenden Energien des Universums in 

Einklang. Trotz der Aufzeichnung dieser Zyklen durch die 

Mayas hat die natürliche Zeit keinerlei kulturelle Limitierungen. 

Die 13:20 Frequenz der natürlichen Zeit leitet einen Jeden auf 

ganz natürliche Weise. 

 

Der Kalender der Mayas basiert auf einem primär 

mathematischen System, das überall in der Natur zu finden ist. 

Z.B. gibt es eine Beziehung des Maya-Kalenders zu den 64 

Hexagrammen des chinesischen I Ching, das direkt mit 

dem genetischen Code des Menschen in Verbindung gebracht 

wird. Daher ist der menschliche Körper damit auch das 

biologische Gegenstück des mathematischen Kodex des 

Mayakalenders. 

 

Die 260 Matrixeinheiten dieses Kalenders sind das Ergebnis der 

Kombination der Zahlen 13 und 20. 20 Zeichen werden mit 13 

Kräften modifiziert. Dunkle Quadrate formen die aus 52 

Einheiten bestehende harmonische Matrix, die aus Sätzen und 

Quadraten besteht. Diese miteinander kombiniert ergeben 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Die Merkaba – Das Hologramm der Liebe 18 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

jeweils 28. 28 ist die durchschnittliche Dauer des Mondzyklus. 

7 Kreise bilden den Kern des aus 13 Kreisen bestehenden 

Würfel des Metatron. 7 ist auch die zentrale Zahl innerhalb des 

Netzes des Mayakalenders und wir haben 7 Chakren. Die Zahl 

20 ist die Grundlage für die Bildung des Ikosaheders, des 

Dodecaheders, UVG Geomtetrien (Einheitsvektor Geometrie) 

und  aller Sphären des Universums. 

 

12:60 das mechanische Zeitsystem 
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Einkodierung der Chakren in das 

Christusbewusstsein 
 

Bevor die persönliche Merkaba aktiviert werden kann, müssen 

unsere Chakren in das Christusbewusstseinsnetz einkodiert 

werden. Das Christusgitter hält seit der Harmonischen 

Konvergenz unsre Erde zusammen. 

Somit sind unsere Chakren auf die Schwingungserhöhung, die 

wir durch die Merkaba-Aktivierung unserem Lichtkörper 

zuführen, optimal vorbereitet. 

 

Die Umkodierung der Chakren erfolgt u.a. durch veränderte 

Farben: 

 

 Wurzelchakra: saphirblau 

 Sakralchakra: smaragdgrün 

 Solarplexus: gelb-orange 

 Herzchakra: rot 

 Thymus: aquamarinblau 

 Halschakra: stahlblau 

 Drittes Auge: violett 

 Kronenchakra: weiß 

 9. Chakra: perlssilber 

 10. Chakra: perleszent gold 

 11. Chakra: perlblassblau 

 12. Chakra: perlrosa pink 

 13. Chakra: perleszent opal 
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Lord Sananda erklärt zu den in der Meditation verwendeten 

Farben folgendes: 

 

„Wenn ihr ein Herz zeichnen müsstest, welche Farbe würdet ihr 

dann wählen? 

 

Ich bin sicher rot. Die Herzen vom Valentinstag sind auch 

immer rot.“ Sananda erklärt, dass rot schon immer die Farbe 

des Herzens gewesen ist, dass aber nach der Großen Flut und 

nach der in vielen Leben erfahrenen Unzahl an Kriegen, 

Morden, Hass, Unterdrückung usw. die Farbe grün eingeführt 

wurde, um das Herz zu heilen. Rot ist in unserem 

Wurzelchakra geblieben, um dafür zu sorgen, dass es wieder 

eine größere Anzahl von Menschen hier gibt. 

 

Sobald man das Rot in sein Herz zurückbringt, wird das 

Feuer an der Basis in Liebe verwandelt. Blau und grün in 

den niedrigeren Chakren beschleunigen den Heilungsprozess in 

dieser Region des menschlichen Körpers weiter. 

 

Erinnert euch, alles ändert sich jetzt und ihr müsst euch öffnen 

gegenüber den vielen neuen Konzepten, die euch der Geist in 

dieser wundervollen Erdenzeit offenbart.  

 

Auch eure Körper ändern sich rapide und fühlen sich 

angezogen hin zu einer höheren Lichtexistenz. Eure Chakren 

werden sich ab jetzt immer weiter verändern. 
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Die Aktivierung der Merkaba über Drei 

Atemzüge – das Hologramm 

bedingungsloser Liebe 
 

Vorwort von Alton 

 

Zu Beginn gab es nur einen Ton. Dann entstand eine 

Bewegung und schließlich wurde ein Vehikel eingeführt. Zu 

diesem Zweck konnte man seinem Willen jede Art von 

Bestimmung geben. Hierzu musste es aus einem Wellenmuster 

bestehen, weil so die Energie leicht geändert werden konnte. 

Diese Energie war magnetischer Natur, konnte auf gedankliche 

Kommandos hin reagieren und selbst Antworten zurückpulsen. 

Das Prinzip entwickelte sich weiter fort und Bewusstsein 

wurde addiert. Nun war das Vehikel in der Lage, sich 

unabhängig zu manifestieren. Dennoch war es nach wie vor 

mit seiner originären Quelle verbunden. Dies war das 

ursprüngliche Schöpfungsmuster. Ein erstaunlicher Plan 

göttlicher Weisheit offenbart sich. Er scheint, dass die Blume 

des Lebens diesen Plan darstellt. Ich habe die Blume des 

Lebens nie als ein flaches lineares Gebilde betrachtet. In dem 

Moment, in dem ich sie zum Ersten Mal sah, war sie bereits 

holographisch. Alles aus meiner Arbeit mit der Heiligen 

Geometrie funktionierte auch mit diesem erstaunlichen 

Hologramm. 
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Als ich von Thoth den letzten Teil der Information erhielt war 

ich überwältigt von der Einfachheit. Wenn wir unsere 

persönlichen Energiefelder dahin ändern, dass sie das 

Hologramm mit dem Muster der Blume des Lebens formen, so 

brechen wir mit der linearen Zeit und lösen den Schleier auf. 

Beherrschen wir dies, bringt es uns in das Zeitkontinuum der 

ewigen Lebensform des Adam Kadmon (Lichtkörper) höherer 

Dimensionen. 

 

Das Universum besteht aus bedingungsloser Liebe. Echte 

göttliche Manifestierung kann doch dann nur mit 

bedingungsloser Liebe geschehen. Es ist ganz natürlich, dass 

die Blume des Lebens das Muster bedingungsloser Liebe ist. 

Das Universum wurde daraus geformt und jederkleinste 

Partikel deines Körpers zeigt dieses Muster. Das bedeutet, dass 

wir schon immer den Keim bedingungsloser Liebe in uns 

gehabt haben. Alles was wir nun tun müssen, ist dies zu 

erkennen und diese wundervolle originäre Essenz zu 

aktivieren.   

 

Mit der Vorstellung der auf 3 Atemzüge beruhenden Meditation 

hat Thoth das Hologramm unbenannt in das „Hologramm 

bedingungsloser Liebe“. Er hält uns ans, es zusammen mit 

der Frequenz des kosmischen Christusbewusstseins 

13:20:33 zu aktivieren. Dies erweckt die originäre Liebe 

innerhalb unserer atomaren Struktur. Unsere Seele 

antwortet über unser Herz. Sie will bis in das Universum 
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expandieren, um sich mit der dort befindlichen 

bedingungslosen Liebe zu vereinigen.  

 

Über die Kurven des Hologramms der Liebe tritt man in das 

Zeitkontinuum höherer Dimensionen ein und lässt die 

lineare Zeit der 12:60 Aufteilung hinter sich. Diese Art der 

Aktivierung der Merkaba ist einzigartig und verschieden zu 

anderen Verfahren, gleichzeitig jedoch automatisch. Es 

funktioniert schnell und präzise. Thoth eröffnete mir dies und 

meinte, das für die Menschen endlich die Zeit gekommen ist, 

mit der linearen Zeitbewegung innerhalb ihres Bewusstseins zu 

brechen. Dazu muss aber erst die ursprüngliche Liebe in allen 

Menschen erweckt und zu der Quelle, aus der Alles kommt, 

ausgerichtet werden. 
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Die Aktivierung der Merkaba über drei 

Atemzüge 
 

(Übermittelt von Thoth durch Alton) 

 

Meine sehr geehrten Erdenbewohner. Ich möchte euch jetzt 

eine Erklärung zu dieser uralten Wissenschaft und dieser 

einfachen Art der Aktivierung eurer Merkaba geben. 

 

Es ist jetzt Zeit, in „Kurven“ zu sehen. Wenn ihr hofft, dass ihr 

euch selbst aus dem Physikalischen hinausziehen könnt und ihr 

unbegrenzte Lichtform sucht, so müsst ihr euch einer 

komplett anderen Form bewusst werden. Diese Form ist 

kugel- oder ovalförmig und hat keinerlei gerade Linien 

und Kanten. Genauso steht es übrigens auch schon in den 

Smaragd Tafeln X, genannt „der Schlüssel der Zeit.“ 

 

Alle geometrischen Körper und deren Winkel können in 

dieser Form entdeckt werden, aber ihr braucht damit keine 

Zeit verschwenden. Sobald die Sphäre aktiviert wird, rotieren 

die Figuren in absolutem Gleichklang und schließen sich 

förmlich in die holographische Sphäre der Blume des Lebens 

ein. Über Atem und gedankliche Intention könnt ihr diese 

Sphäre steuern. So quert ihr die Winkel der Zeit und findet 

euch denselben Moment in absoluter Stille. Ihr könnt dann die 

großen Fürsten von Amenti herbeirufen. Sie werden einen von 

sich aus zuwinken und man findet sich selber in ihrem Garten 

wieder. 
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Euer Ruf wird über die physikalischen Ebenen hinaus gehört 

werden und eine Reihe neuer Meister anziehen, die noch viele 

weitere Türen zu höherem Wissen öffnen werden. 

 

Einzig die 13:20:33 Frequenz ist der Schlüssel, der 

aktiviert werden muss. Eure physischen Zellen werden 

damit zur kosmischen Bewusstseinsschwingung hin 

ausgerichtet. Diese Frequenz schließt einen auch an das 

kosmische Bewusstseinsnetz an, welches derzeit um den 

Planeten herum geformt ist. Hierüber ist Zugriff zu höheren 

Dimensionen machbar. Und was euren physischen Körper 

angeht, so harmonisiert er die 13:20:33 Frequenz. 

 

Dies ist das vitale Geheimnis, das zu Urzeiten den Ahnen 

bekannt war. Viele von ihnen haben sich danach gerichtet und 

sind dann aufgestiegen. 

 

Das Universum wurde über das Hologramm der Liebe 

geschaffen. Gott gab den Befehl und das Universum brach 

von diesem gemusterten Hologramm nach vorne hin aus. So 

wurde das Universum der bedingungslosen Liebe, in dem wir 

leben, sichtbar. Die kleinsten Partikel deiner atomaren 

Zellstruktur zeigen das Muster der Blume des Lebens. Die 

Schlussfolgerung aber ist, dass die Aktivierung eines mit 

diesem Muster versehenen Lichtfeldes, das tief in den Zellen 

liegende wahre Wesen bedingungsloser Liebe aktiviert. 
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Dieses Lichtfeld kann man um seinen Körper herum 

aufbauen und in seinem Herzen zentrieren.  

 

Bedingungslose Liebe ist eine geradezu magnetisch 

wirkende Kraft und du wirst mit all deinen Zellen selber 

wie magnetisch, sobald das Hologramm der Liebe 

aktiviert ist und rotiert. Du ziehst dann Alles an, um selber 

zur kosmischen Schwingung höheren Wissens zu werden. 

 

Das Wort Merkaba bedeutet ein gegen den Uhrzeigersinn 

rotierendes Lichtfeld. Sobald der Befehl „13:20:33 Merkaba 

activate“ gegeben wird, rotiert das Hologramm mit allen 

Heiligen geometrischen Figuren gegen den Uhrzeigersinn mit 

der Frequenz der kosmischen Bewusstseinsschwingung.  

 

Könnt ihr erkennen, wie einfach und doch automatisch dies 

alles abläuft? Das Hologramm der Liebe ist eine automatische 

Reise durch das Universum und jenseits davon. 

 

Die Hallen von Amenti warten auf euch meine Freunde – und 

noch vieles mehr. 

 

Ich bin Thoth – Adonai. 
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Mudra für Einheitsbewusstsein 
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Aufbau der Merkaba über drei 

Atemzüge  

 

Suche dir einen ruhigen Platz, setze dich bequem hin und falte 

deine Hände zum Mudra des Einheitsbewusstseins. Rufe 

deine geistigen Helfer und Lehrer, dass sie dich auf dieser 

spirituellen Reise leiten und beschützen. Während du deine 

Augen schließt und etwas tiefer als normalerweise atmest, 

sprichst du in Gedanken beim Einatmen das Wort „Sou“ 

beim Ausatmen das Wort „Ham“. Das ist der natürliche 

Klang und Rhythmus deines Atems. Nach mehreren Atemzügen 

stellst du dir einen Schaft weißen Lichtes vor, der in 

deinen Hinterkopf eintritt und dein Gehirn in zwei gleiche 

Hälften teilt. Stell dir weiter vor, dass das Licht durch dein 

Gesicht wieder austritt und hinausgleitet ins Universum. Atme 

so weiter und verstärke deine Kraft über das „Sou Ham“ bis 

vollkommene Stille dich umgibt. Nun bist du bereit, deine 

Merkaba über drei Atemzüge zu aktivieren. 

 

Schritt 1: 

Stelle dir über deinem Kopf ein Dreifach Hologramm 

bedingungsloser Liebe vor, das ein wenig größer ist, als dein 

Körper. 

Mit einem Atemzug ziehst du es runter, um deinen Körper 

herum und verankerst es in deinem Herzen.  

Kommando: Triple Heartlock Rotate (atme ein) 
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Nun atme mit dem Hologramm wie mit einer zweiten Lunge. 

Fühle seine Weichheit, seine Liebe, fühle dich in das 

Bewusstsein dieses Hologramms ein. 

 

Schritt 2: 

Stelle dir einen Pranakanal vor, der durch das Zentrum des 

Triple Hologramm nach oben und unten aus dem Hologramm 

austritt und sich oben mit dem Zentrum göttlicher Urkraft / 

Gott, nach unten hin sich mit dem Herzen der Erde verbindet. 

Der Pranakanal geht dabei durch das Kronenchakra und 

verlässt den Körper am Ansatz der Wirbelsäule. 

 

Einatmen: Stell dir vor, wie violettes Feuer mit einen 

silbernen Gottesstrahl in seinem Inneren über den Pranakanal 

sowohl vom Erdzentrum nach oben hin, als auch vom Himmel 

nach unten fließt und sich in deinem Herzen trifft. 

 

Kommando: Triple Clearing Rotate (atme ein) 

(Reinigung von allen negativen und emotionalen Blockaden) 

 

Ausamten: Stelle dir vor, wie der violette Fluss mit dem 

silbernen Strahl nach vorne projiziert wird, ähnlich einem 

Laserstrahl. So wird das Triple Hologramm mit dem violetten 

Feuer und dem silberfarbenen Strahl bis hinein in deine 

physischen Zellen ausgefüllt. 
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Schritt 3: 

 

Einatmen: Stelle dir je einen goldenen Pranafluss vom Himmel 

und der Erde kommen durch den Pranakanal hin zu deinem 

Herzen vor, wo sie wiederum aufeinander treffen. 

 

Ausatmen: Projiziere den goldenen Pranastrahl wie mit einem 

Laser von deinem Herzen ausgehend in das Triple Hologramm 

und fülle es damit aus. 

 

Kommando: 13:20:33 Triple Merkaba activate (atme ein, 

halte Atem an) 

Phase Lock, Disk Expand (atme aus) 

 

In diesem Moment kannst du fühlen, wie du in alle Richtungen 

hin in das Universum hinaus und selbst noch darüber hinweg 

expandierst. 
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Eintauchen in das Zeitkontinuum mit dem 

Hologramm der Liebe 
 

 Stelle dir ein Triple Hologramm der Liebe um deinen 

Körper herum vor 

 Stelle dir jede individuelle Kugel innerhalb des 

Holgrammes vor – nimm wahr wie jede einzeln rotiert 

 Erlaube, dass sich die individuellen Kugeln nun zu einem 

gemeinsamen Rotationsmuster zusammen formen. Dies 

geschieht ganz automatisch. 

Intention: 13:20:33 in alle Kugeln 

 Stelle dir vor, dass bei der Aktivierung des letzten 

Atemzuges der Merkaba alle diese Kugeln nach hinten, 

durch deinen Körper hindurch in das Zeitraum-

Kontinuum rasen. 

 3. Atemzug mit der Absicht:  

13:20:33 Triple Merkaba activate (Einatmen, Atem 

halten) 

Time space continuum 

Phase Lock, Disk Expand (Ausatmen) 

 Du fühlst vielleicht einen Zug nach hinten aus deinem 

Körper hinaus wenn du in das weiße Licht göttlichen 

Ursprungs kommst 

 Genieße die Reise 

 Wenn du zurückkommst, halte etwa einen Meter hinter 

deinem Körper an 

 Schaue auf die Rückseite deines Körper und vielleicht 

hast du das Gefühl, dass du gar keinen Rücken hast, 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Die Merkaba – Das Hologramm der Liebe 33 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

sondern du statt dessen in dich hinein sehen kannst. Mag 

sein, dass dir dein Körper wie ein Roboter vorkommt 

 Jetzt gleite in deinen Körper wie in einen Handschuh 

hinein, dann wieder hinaus in das Kontinuum. Mache das 

mehrmals 

 Trete wieder aus deinem Körper zurück und rufe deine 

geistigen Begleiter. Nachdem du genau an ihrem Platz 

stehst, solltest du sie irgendwie sehen, hören, fühlen 

 Frage nach einer Weisung 

 Nun schreite um deinen Körper herum zur Seite und 

betrachte deinen persönlichen Schleier, der an der 

vertikalen Mitte deines Körpers hängt. Viele Menschen 

beschreiben den Schleier unterschiedlich. Wie sieht er 

aus? Wie fühlt er sich an? Berühre ihn mit deiner 

etherischen Hand und beschreiben ihn für dich selbst. 

 Nun schreite durch den Schleier hindurch zur Vorderseite 

deines Körpers. Möglich, dass er völlig verschieden zu 

dem gewohnten Bild ist 

 Gehe zurück durch den Schleier an die Rückseite und 

trete wieder ein. 

 Entspanne, öffne deine Augen und erzähle, was du erlebt 

hast 
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Aktivierung der Merkaba mit dem Triple 

Hologramm der Liebe über einen Atemzug 

und 7 einzelne Hologramme 
 

 

Lasse ein kleines Triple Hologramm bedingungsloser 

Liebe spiralförmig gegen den Uhrzeigersinn die Wirbelsäule 

mitsamt den 33 Wirbeln hinaufgleiten. 

 

Dann visualisiere ein körpergroßes Triple Hologramm 

bedingungsloser Liebe über deinem Kopf, eines unter 

deinen Füßen, eines vor dir, eines hinter dir und je 

eines zu deinen Seiten. 

Visualisiere weiter ein kleines Hologramm am Ansatz 

deiner Wirbelsäule. 

 

Einatmen: ziehe die Hologramme von allen Seiten zu dir  

   und verankere sie in deinem Herzen 

 

Ausatmen: lasse das kleine Hologramm bedingungsloser 

Liebe spiralförmig gegen den Uhrzeigersinn 

die Wirbelsäule mitsamt den 33 Wirbeln 

hinaufschnellen 

 

Kommando: Triple Heartlock Rotate (einatmen) 

13:20:33 Phaselock Disc expand (ausamten) 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Die Merkaba – Das Hologramm der Liebe 35 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

 

Diese wirkungsvolle Übung stärkt dein Merkabafeld 

ungemein und ermöglicht dir Reisen im Universum und 

darüber hinaus oder auch Reisen in das Zeitkontinuum noch 

besser durchzuführen. 
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Der Erhalt des Ankh 

 

Die traditionelle Erklärung des Ankh 

 

Das Ankh ist das älteste Amulett Ägyptens. Die 

Hieroglyphe des Ankh wird als „leben, lebend oder 

ewiges Leben“ gedeutet. 

Es bezieht sich nicht unbedingt auf die irdische Welt, 

sondern vielmehr auf das Leben nach dem Tod, das zweite 

Leben, das Leben des Geistes. Das Symbol des Ankh 

verbindet die männlichen und weiblichen Prinzipien in einem 

Symbol. Die Schleife zeigt die weiblichen reproduzierenden 

Organe, der Rest die des Mannes. Andere Interpretationen 

deuten einen Damm, der über den Nil ragt und einen See 

mit Leben spendendem Wasser bildet. Der Querbalken ist 

der Damm, die Schleife der See und der aufrechte Teil der 

Fluss Nil. 

 

Thothh durch Alton über die Einweihung mit dem Ankh 

 

„Sobald das Licht Gottes von hinten das Herz trifft regt es 

die 7 Schlangen an, über den Kopf hinauszuschießen, 

sich über dem Kopf nach vorne zu biegen und 

schließlich wieder in das Herz von der Vorderseite her 

einzutreten. Dies erleuchtet das Zeitkontinuum und 

bildet darin eine Spirale. Der physische Körper kann aus 
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dem physischen Reich gezogen und das begrenzte 

Bewusstsein in unbegrenztes Lichtbewusstsein transformiert 

werden. 

Dann hat sich der physische Körper mit seiner eigenen 

göttlichen Liebeskraft von innen her aufgefaltet, um 

zur Urquelle zurückzukehren. 

 

Das Zeit-Raum-Kontinuum ist die äußere Schale oder Kokon 

des Lichtkörpers und erstreckt sich zurück bis zur Urquelle. 

Das Zeit-Raum-Kontinuum zeigt praktisch alles, was du 

wirklich bist. Alle deine ureigenen Erinnerungen sind an das 

Zeit-Raum-Kontinuum geheftet. 

 

Mit dem Ziehen der schlangenförmigen Energien nach vorne 

und wieder durch das Herz wird die natürliche spirituelle 

Erweiterung der Wirbelsäule hin zu Gott aktiviert. Sie ist das 

Zentrum deines Lichtkörpers, der automatisch mit diesem 

Energiesog zu leuchten beginnt. Man wendet sich praktisch 

völlig von innen nach außen, offenbart die Seele zu Gott 

und übergibt sich selbst seiner eigenen höheren 

Bestimmung. 

 

Die 7 Schlangen befinden sich schlafend innerhalb der 7 

Körperchakren. Diese wiederum sind mit deinen 7 

äußeren Körpern verbunden. (Auraschichten). Sobald sie 

angeregt werden, sind sie für das sich von Innen nach 

Außenkehren des physischen Körpers zuständig, ebenso für 

das spiralförmige Zurückwenden zur göttlichen Quelle. 
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Du siehst, auf diese Weise ist es möglich, den physischen 

Körper zu verlassen und den hinter dir ruhenden Adam 

Kadmon Lichtkörper aufzubauen. 

 

Die 7 Schlangen werden zu 13 vervielfacht, sobald sie in 

dein Zeit Lichtkontinuum spiralförmig zurückdrehen und den 

Lichtkörper formen. Sobald der richtig von Gott bestimmte 

Zeitpunkt gekommen ist, biegen sich die Schlangen 

nochmals, wirbeln wiederum spiralförmig und teilen sich in 

20 spirituelle Erweiterungen. Du trittst in das kosmische 

Christusbewusstsein. Die endgültige Erfahrung ist die 

Schaffung einer Erweiterung mit 33 schlangenförmigen 

Energien. Diese ziehen dich direkt in die allumfassende 

Urquelle.  

Das Ankh kann nur von hinten empfangen werden. 

 

In Liebe seid gegrüßt, Thoth“ 

 

Weitere Angaben von Thoth: 

 

„Sobald man stirbt, reist man in dasselbe Zeit-Raum-

Kontinuum wie wenn man mit seinem Lichtkörper 

Erleuchtung oder Erlösung sucht,… Die allerletzte physische 

Handlung während des Austritts in den Lichtkörper besteht 

darin, sich selbst nach vorne zu erweitern, um den 

physischen Körper in Liebe einzuhüllen und ihn dann für 

eine Verschmelzung mit dem Lichtkörper nach hinten zu 

ziehen. Er löst sich schließlich in Liebe auf.“ 
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