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Perfekte Balance für ein reinstes 

Channeling 
 

 

Ausgleich der 4 Elemente: Erde, Luft, Feuer, 

Wasser 

Die Basis jeglicher Alchemie, jeder Manifestation ist das 

Mischen der Elemente, um ein bestimmtes Ziel, eine Heilung 

oder gar Erleuchtung zu erschaffen. 

Jede physische Manifestation ist nur möglich wenn alle 

Elemente perfekt balanciert sind. 

 

In allen Kulturen hat die Arbeit und der Ausgleich der Elemente 

immer eine große Rolle gespielt. 

Die Indianer und „alten Ägypter“ arbeiten mit den 4 

Elementen: Erde, Feuer, Luft und Wasser. 

In der indischen und chinesischen Heilkunst werden 5 

Elemente verwendet: Feuer, Wasser, Luft, Ether und Holz. 

 

Die Elemente im Einzelnen 

 

Bei jedem Menschen sind unterschiedliche Elemente stark 

ausgeprägt. Wenn wir unterschiedliche Menschen anschauen, 

stellen wir schnell fest, wen welche Elemente im Besonderen 

bestimmen. 

Das Optimum ist immer der Ausgleich der Elemente.  
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ERDE 

 

Erde ist eine Kombination aller Elemente. Sie ist solide und 

dicht, hat Gewicht und Substanz. Sie hat Form und ist das Tor, 

durch das alle Dinge ins Leben kommen. Wir werden auf der 

Erde geboren, wenn wir uns in unserem Körper manifestieren. 

Physische Heilung und jegliche irdische Manifestation wird mit 

dem Element Erde vollzogen.  

 

Das Element Erde ist mit unserem physischen Körper 

verbunden. 

 

 

 

WASSER 

 

Wasser kühlt, reinigt, löst und bringt in Fluss. Es ist sehr 

hilfreich, um alle emotionalen Dinge zu heilen. 

Wasser hilft auch, alles zu beruhigen: Emotionen, 

Entzündungen … 

Das Element Wasser ist das Element um Gifte auszuspülen.  

 

Das Element Wasser ist mit unserem Emotionalkörper 

verbunden. 
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LUFT 

 

Luft ist das leichteste Element, das dazu dient, Dinge mit 

Leichtigkeit zu versorgen. Luft hilft zu mentaler Klarheit und 

bei allen mentalen Problemen. 

Alles was für die Heilung mehr Platz, mehr Raum benötigt, 

sollte mit Luft versorgt werden.  

Wir sind alle über das Element Luft miteinander verbunden. 

 

Das Element Luft ist mit unserem Mentalkörper verbunden. 

 

 

FEUER 

 

Feuer dient dazu, Energie zu generieren, zu vitalisieren und 

zu stimulieren. Feuer dient auch dazu zu wärmen, zu 

trocknen und auszudehnen. Feuer hilft dabei, alte Muster 

aufzulösen, das Alte zu verbrennen, um dem Neuen Platz zu 

schaffen. 

Feuer ist mit allem Spirituellen verbunden. 

 

Das Element Feuer ist mit unseren Spirituellen Körpern 

verbunden. 
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Darstellung der menschlichen Aura in 

Zusammenhang mit den Elementen 

 

 

  

 

 

 

Mentaler Körper: 

LUFT 

Physischer 

Körper: ERDE 

Emotionaler Körper: 

WASSER 

Spirituelle 

Körper: FEUER 
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Der Caduceus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Caduceus ist heute ein griechisches Symbol, das jedoch 

seinen Ursprung in Ägypten hat. 

 

Wir kennen die Darstellung meist im Zusammenhang mit 

medizinischen Diensten (Apotheken etc.). 
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Der Aufgestiegene Meister „Thoth“ gab in seinen zahlreichen 

Lehren Informationen über dieses komplex-codierte Symbol 

durch. 

 

Jeder einzelne Teil der Darstellung hat eine Bedeutung. 

Wenn die Aspekte des Symbols in einem Menschen vereint und 

erweckt werden, sind tiefgreifende Veränderungen möglich. 

 

Die ursprüngliche Kraft kommt von den 2 Schlangen, die sich 

um einen Stab schlängeln. Der Stab ist das Symbol für unsere 

Wirbelsäule bzw. energetisch gesehen unsere Pranaröhre. 

Die beiden Schlangen repräsentieren die Kundalinie-Energie, 

die sich entlang zweier energetischer Kanäle nach oben 

bewegen. Die beiden Kanäle heißen im Sanskrit IDA und 

PINGALA. 

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


 Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 3 

 Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit 8 

© 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Kanäle die die Erdenergie aufwärts durch den 

Körper leiten, damit die Erdenergie sich mit der Energie, die 

von oben nach unten geleitet wird vereinigen kann. 

 

So werden die physische und spirituelle Energie 

zusammenggebracht. 

 

Die Schlangenenergie, die in einer Person aufsteigt ist dasselbe 

wie in den östlichen Traditionen die Kundalini Energie. 

 

Die Schlangen im Caduceus stehen symbolisch für die 

Elemente Wasser und Feuer, weiblich und männlich, yin und 

yang. 
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Der zentrale Stab (um den die Schlangen sich winden) ist der 

Shushumna Kanal. Der primäre Kanal für unsere Energie. 

Unsere Prana-Röhre um unsere Wirbelsäule. 

Der Stab wird häufig goldfarben oder metallisch dargestellt 

und repräsentiert das Element Erde. 

 

Die Flügel des Caduceus stehen für das Element Luft. 

 

In diesem Modell stehen die Flügel und das Element Luft auch 

für unser Höheres Selbst, den Aspekt unseres Selbstes der uns 

mit dem Göttlichen verbindet. 

 

Diese Flügel verbinden uns mit dem gesamten Kosmos 

und geben uns die Möglichkeit den Kosmos zu erkunden. 

 

Der runde Ball an der Spitze des Stabes repräsentiert das 

physische Sein und den reinen göttlichen Diamant – oder 

Lichtkörper - also die Essenz des Göttlichen zusammen. 

 

Dieser Ball überlagert die Zirbeldrüse im Zentrum des 

Kopfes und wird als strahlende Kristall- oder Diamantkugel 

dargestellt. 

 

Zusammen drücken diese Symbole die optimale Balance 

und die aktivierte reine Verbindung zu einer höheren 

kosmischen Intelligenz aus. 
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Die Meditation mit dem Caduceus entfacht zahlreiche 

Energieströme in unserem Körper und erhöht nicht nur die 

physische Energie in unserem Körper sondern auch die 

Energie für das woran wir im Moment gerade arbeiten: 

Channeln, Manifestieren, Heilen, Reinigen etc…. 

 

Die Meditation mit dem Caduceus balanciert, reinigt, heilt 

uns und bringt uns massiv in Richtung unserer  Ziele. 

 

Die Meditation mit dem Caduceus reinigt und erweitert unsere 

Kanäle durch die die göttliche Energie fließt, die wir durch 

unser Halschakra weitergeben (z.B. auch durch unsere Hände) 

in Form von Channeln, Heilen, Manifestieren etc. 

 

Wenn wir für andere channeln möchten oder andere heilen 

möchten, dann benötigen wir einen Zugang zu einer Energie 

jenseits unserer physischen Reserven. Einen Zugang direkt 

zum Licht der göttlichen Quelle. 

 

Durch die Meditation mit dem Caduceus vergrößern wir unser 

eigenes elektromagnetisches Feld oder unseren Lichtkörper 

und sind in der Lage sehr viel mehr Licht durch uns 

hindurchfließen zu lassen.  

 

Je mehr Licht in uns ist desto mehr arbeitet das Licht mit uns 

und bringt Dinge in Ordnung, ohne dass sie in unser 

Bewusstsein kommen müssen. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Die Caduceus Meditation ist eine wunderbare Vorbereitungs-

Meditation für jedes Channeling. 

 

Sie reinigt und erhöht unser gesamtes Energiefeld und sie 

aktiviert jedes Mal unsere Zirbeldrüse. 
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Channeln für Andere 

 

Wir haben nun unseren Lichtkörper fest auf der Erde 

verankert, die Channel-Chakren aktiviert, das gesamte 

Energiefeld gereinigt und erhöht und die Elemente balanciert. 

Das sind DIE Voraussetzungen, um ein reiner, klarer Kanal zu 

sein. 

 

Ein ebenso oder noch wichtiger Aspekt beim Channeln für 

ANDERE ist der Platz von dem das MEDIUM kommt. 

 

Die höchstmögliche Form des Channelns erfolgt durch ein 

Medium dessen höchste Absicht das DIENEN ist. Ein 

Medium, das vom Platz der Liebe und des Helfen-Wollens 

kommt manipulier niemals Menschen oder stellt sich gar über 

sie. 

 

Dazu dient es auch sehr, dass Herzchakra rein zu halten 

bzw. zu heilen, denn das Herzchakra ist der Hauptspeicher 

für unsere Wunden. Je reiner und geheilter unser Herzchakra 

ist, desto mehr ist es möglich, bedingungslos Dienen zu wollen. 

(Das bedeutet nicht umsonst – eine ausgewogene Balance ist 

sehr wichtig). 

 

Wunderbar und leicht können wir unser Herzchakra mit dem 

Zeichen BAYUNADA heilen und balancieren. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Das vierte Siegel 

BAYUNADA 

 

Bedeutung: 

„Der göttliche Plan“. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Bayunada heilt alles was heil werden möchte. ALLES. 

Bayunada schenkt Heilung. Bayunada schenkt Annehmen. 

Bayunada schenkt Geduld.  

 

Bayunada fließt über das Herzchakra in dein Energiefeld und 

von dort aus zu der Stelle deines Magnetfelds, die Heilung 

benötigt. 

Bayunada heilt das verwundete Herz. Denn in deinem 

Herzchakra sind alle Verletzungen, alle Schmerzen, alle 

Traumen, die du jemals in deinem Seelendasein erlebtest, 

gespeichert. Dein Herzchakra ist der Hauptspeicher aller 

tiefen Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen, aller 

lähmenden Emotionen, aller Einschränkungen. 

Dein Herzchakra leitet dann diese „Wunden“ an die 

zugehörigen Chakren und Organe weiter. Dort bilden sich dann 

die Blockaden -  jedoch ist dein Herzchakra der Hauptspeicher 

dieser Verletzungen und verwahrt sie dort so lange, bis sie 

gelöscht werden, auch wenn sich schon längst an einer 

anderen Stelle deines Energiefelds eine Blockade gebildet hat. 

Alle deine Zellen speichern Informationen – aber dein 

Herzchakra ist der Hauptspeicher. 

Bayunada heilt alles. Alles. Alles. 

Bayunada heilt körperliche, emotionale, mentale und 

spirituelle Blockaden. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Bayunada ist das zentrale Siegel für Heilung. Du bekommst 

immer gezeigt, wie du mit Bayunada umgehst. 

Lege einfach Bayunada auf dein Herzchakra oder auf das was 

du auflösen möchtest und chante 11 Mal „OM BAYUNADA“.  

Lasse diese Energie dann für 11 Minuten fließen. 

Es ist gut, an allem woran du arbeitest, Bayunada mit 

einfließen zu lassen. 

Je mehr du dir selbst die Heilung deines Herzens 

schenkst umso leichter wird alles im Außen für dich werden. 

Umso mehr Liebe kannst du in deinem Herzen aufnehmen und 

weitergeben. Denn wenn in deinem Herzchakra keine Wunden 

mehr gespeichert sind, so können dein Herzcharka und dein 

Thymuschakra vollkommen verschmelzen. Dann gibt es 

keinen Unterschied mehr zwischen deinem Herzchakra und 

deinem „höheren Herzchakra“ also deinem Thymuschakra, 

denn dann sind beide eins und dein Herz kann voll und ganz 

seinen Liebesdienst tun. 

Bayunada bringt dich in die Mitte, in dein Gleichgewicht, in 

dein Zentrum. Und wenn du in deinem Zentrum bist, dann 

bist du frei von dem, was einst geschah und auch frei von 

der Angst, was künftig geschehen könnte. Wenn du in deinem 

Zentrum bist, bist du in deiner größten Handlungsmacht. 

Bayunada hilft dir, loszulassen. Das Alte, das was jetzt ist, 

das was kommt. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Bayunada hilft dir, dein Herzchakra voll zu aktivieren als 

Verbindungsstation deiner niederen Körperchakren (Wurzel, 

Sakral- und Solarplexus) und deiner höheren Körperchakren 

(Hals,- Drittes Auge und Kronenchakra). 

Bayunada schenkt dir Geduld. Geduld, Gewissheit und 

Vertrauen in den göttlichen Plan. Denn der göttliche Plan ist die 

Weisheit deiner Seele, die nur möchte, dass du heil wirst und 

die weiß, dass alle Kräfte dich dabei unterstützen. 

Selbst wenn sich eine Heilung nicht sofort in deinem 

physischen Körper oder im Außen manifestiert, ist die Heilung 

längst in dem Moment geschehen, in dem du um Heilung 

gebeten hast. 

Bayunada schenkt dir die Geduld, an deiner Heilung fest 

zu halten und die Kraft, den Zweifel daran loszulassen. 

Bayunada schenkt dir die Gewissheit, dass der göttliche Plan 

LIEBE ist und dass du Teil dieser LIEBE bist. Und wie könnte 

die LIEBE die LIEBE vergessen. 

Bayunada schenkt dir Vertrauen in die Weisheit des göttlichen 

Plans – also in die Weisheit deiner Seele – denn die Weisheit 

deiner Seele ist Gott. Bayunada schenkt dir Vertrauen in die 

Weisheit deiner Seele, die für alles den richtigen Zeitpunkt 

kennt. Und in diesem Vertrauen darfst du entspannen, darfst 

du zur Ruhe kommen, darfst du durchatmen. 

Bayunada heilt auch die Natur. Sende einfach allen Gebieten 

eures Planeten, allen Kreaturen, die Heilung benötigen, dieses 

Siegel. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Bayunada wirkt sehr positiv auf dein Herzsystem ein. 

Zum Herzsystem gehören:  

 Herz  

 Gesichtsfarbe 

 Zunge 

 Dünndarm 

Bayunda wirkt sehr positiv auf deinen Blutkreislauf ein. 

 

Bayunada heilt deine Organe. Bayunada heilt alles. Vergiss das 

nicht. 

 

Der Strahl mit dem Bayunada verbunden ist, ist der grüne 

Strahl. Die Heilsteinfrequenz, mit der Bayunada gerne 

arbeitet,  ist der Heliotrop und der grüne Andara. 
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Channeln für Andere 

 

Lass die Worte kommen und werte sie nicht. Selbst wenn der 

Ratschlag, den du channelst vollkommen logisch erscheint, 

sprich ihn aus. 

Wenn du channelst, ist dir die Wahrheit vollkommen klar. 

 

Manchmal scheint dir die Antwort, die du für jemand channelst 

sehr banal, manchmal glaubst du, sie bereits zu kennen, 

manchmal denkst du, es ist die Antwort auf deine Fragen. 

Selbst wenn die Antwort noch so banal ist, werte nicht. Du 

weist nicht, was der andere Mensch gerade braucht. 

 

Du musst nicht unbedingt alles verstehen, was du 

channelst und was du weitergibst. Dein Geistführer hat den 

Überblick über dein Leben und über das Leben der Menschen 

und wird nur sagen, was für alle gut und wichtig ist. 

Mache dir keine Sorgen und löse dich von allen 

Erwartungen hinsichtlich der Antworten. 

 

Lasse dich nicht von Menschen missbrauchen, die dich testen 

wollen, ob du wirklich channelst. Das laugt aus.  

 

Lasse dich niemals von Menschen missbrauchen, die 

intime Informationen über Dritte über dich erfragen 

wollen. Ein Lichtwesen wird dazu keine Antwort geben. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Lichtwesen verletzen niemals die Privatsphäre anderer 

Menschen. 

 

Wenn auf eine Antwort keine Frage kommt, dann heißt das 

nicht, dass du nicht channeln kannst. Die Beantwortung dieser 

Frage ist in diesem Moment einfach nicht relevant. 

 

Wenn du keine Möglichkeit siehst eine Botschaft in 

erhabene, liebevolle Worte zu kleiden, so höre darauf 

und lasse die Botschaft bei dir. Sie könnte verzerrt 

rüberkommen. 

 

Du darfst wissen, dass es auf keine Frage eine richtige 

oder falsche Antwort gibt. Wenn du vielen Geistführern 

dieselbe Frage stellst, würdest du vielleicht ganz verschiedene 

Antworten erhalten und jede könnte richtig sein. Jeder 

Geistführer würde dir eine andere Sicht eröffnen oder 

unterschiedliche Möglichkeiten anbieten, das Problem zu 

sehen. Es gibt viele Wege, ein Problem zu lösen und man 

kann eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachten.  

  

Du trägst niemals die Verantwortung für das Leben 

anderer Menschen und auch nicht für die Lösung ihrer 

Probleme. 

 

Wenn Menschen zu dir kommen, denke immer daran: wenn 

Menschen innerlich nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln, 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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werden sie es auch nicht tun. Ganz egal, was dein Geistführer 

ihnen sagt. 

Lichtwesen nehmen den Menschen ihre Lernerfahrungen 

nicht ab, aber sie unterstützen sie dabei, diese zu verstehen. 

 

Wenn Menschen dich aufgrund der von dir gechannelten 

Botschaften beurteilen, nimm es nicht persönlich. Du stehst 

nicht auf dem Prüfstand. 

 

Du trägst allerdings die Verantwortung für deine 

Erdung, die Reinheit deines Kanals,  und dafür, wen du 

durch die sprechen lässt – also für deinen Schutz. 
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Bitte achte immer darauf: 

 

 Ein Lichtwesen manipuliert und kontrolliert niemals 

 

 Ein Lichtwesen lässt seinen Schülern immer den eigenen 

freien Willen 

 

 Ein Lichtwesen führt seine Schüler in die Freiheit niemals 

in die Abhängigkeit 

 

 Jede Botschaft vom Licht ist Liebe 

 

 Ein Lichtwesen macht uns niemals Angst, denn Angst ist 

keine Liebe 

 

 Ein Lichtwesen wird dich dazu anspornen, dich mehr auf 

deine eigene Führung zu verlassen, als auf seinen Rat 

 

 Ein Geistführer wird niemals die Kontrolle über ein Leben 

übernehmen, sondern wir werden stärker und 

ausgeglichener und klarer denken, wenn dieser bei uns 

ist 

 

 Ein Lichtwesen spricht nur durch dich, wenn du es ihm 

erlaubst 
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 Wenn wir Channeln kommen wir mit dem „irdischen“ 

Leben besser zurecht 

 

 Ein Lichtwesen respektiert immer die Privat- und 

Intimspähre von uns Menschen 

 

 Ein Lichtwesen lässt sich niemals manipulieren 

 

 Hochentwickelte Lichtwesen unterstützen die Menschen 

dabei, mehr Alternativen zu entdecken 

 

 

Vielleicht ist es auch deine Aufgabe, vor allem zu bestimmten 

Themen zu channeln. 

Vertraue auf die Botschaften die kommen und sei nicht traurig, 

wenn auf bestimmte Fragen keine Antworten kommen. 

 

Mit jedem Channeling wächst die Verbindung zu deinem 

Geistführer und deine Fähigkeit wird stärker. 

 

Von einem Kind, das eben zu laufen beginnt, erwartet 

niemand, dass es sofort einen Marathon läuft. 

 

Ebenso ist es mit unseren spirituellen Gaben. Sie dürfen 

wachsen und gedeihen und sich weiterentwickeln. 

 

Als Medium wirst du zur Quelle und Liebe für andere 

Menschen. 
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Manche Menschen channeln NUR ihren Geistführer. 

Manche Menschen channeln verschiedene Lichtwesen. 

Manche Menschen haben die Aufgabe nur zu bestimmten 

Themen zu channeln und ganz neue Informationen 

durchzubringen. 

Manche Menschen channeln nur für sich selbst. 

Manche Menschen haben die Aufgabe für eine andere Person 

zu channeln. 

Manche Menschen haben die Aufgabe für Gruppen zu channeln. 

 

Nichts ist besser oder schlechter. Es kommt einfach darauf an, 

wer der einzelne ist, zu welcher Aufgabe jeder sich auf 

Seelenebene zugewandt hat und was oder wer wir (sein) 

wollen. 

 

 

Reise in den Channeling-Raum um für Andere zu 

channeln 
 

 

Bevor du in den Channeling-Raum reist: 

 

1. Erde dich 

2. Reinige dein Energiefeld z.B. Caduceus 

3. Schütze dein Energiefeld z.B. White Time Kugel oder die 

grüne Pyramide (stelle dir eine grüne Pyramide vor, die 

an 4 Seiten einrastet, mit der du dich frei bewegen 
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kannst, die dich jedoch von allem, was geringer als Licht 

ist, schützt.) 

4. Setze die Absicht, dass du nur ein Wesen von Licht und 

Liebe zum Höchsten Wohl von dir oder der Person, für 

die du channelst in dein Energiefeld Einzug halten lässst. 

5. Verabschiede dein Ego und gehe in die Liebe (evt. 

Bayunada chanten) 

6. Bitte das Wesen im Dienste des Lichtes zu dir zu 

sprechen. 

7. Evt. Hilfsmittel, Kristalle und Symbole einsetzen 

 

 

Vorbereitung für das Channeling seitens des 

„Klienten“: 

 

 Schreibe 3 bis 4 Fragen auf 

 Etwas Persönliches, möglichst was das Medium nicht 

wissen kann (nur bei unseren Übungen) 

 Etwas Allgemeines 

 

(Siehe Meditations-CD) 

 

Wenn man channelt hat man nur eine Wahl: Das Gechannelte 

anzunehmen oder es zu lassen. Vertrauen ist eine Wahl. Und 

je mehr wir Erfahrungen gesammelt haben desto leichter ist 

es, künftig den Botschaften zu vertrauen. 
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Anlage: Thoth der Atlanter 

 

 

 

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 
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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 

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

gesamte Akasha Chronik der damaligen Zeit auf eine höhere 

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 
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Taten bei den Ägyptern. Danach verlies er Ägypten und kehrte 

in die heiligen Hallen von Amenti unterhalb des 

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 
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Druiden beibrachte. So bestätigt sich auch hier seine Aussage, 

dass er als Hüter der Wahrheit und Weisheit seit Anbeginn der 

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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