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„Nach unten strömendes Bewusstsein ~ Umwandlung 
sich anhäufender Dichte ~ Mit Glauben reisen“ 

Die Hathoren der Sonnen-Astral-Ebene durch Wes Annac, 08.05.2013 

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/ 

 

Setzt euer Engagement für euren ständigen spirituellen Weg fort, jetzt und in der Zeit 
voraus. Ihr wachst in reinere Aspekte des ultimativen Überseelen-Bewusstseins, das ihr 

seid, und in diesem Prozess werdet ihr einige Beschwerden auf dem Weg haben, bei 
denen wir hoffen, euch jederzeit behilflich sein zu können. 

In jenen Umfängen arbeiten wir weit über unsere Kommunikationen für das Kollektiv der 
Menschheit, um zu absorbieren und hoffentlich davon zu profitieren. Wir arbeiten aus 
unzähligen unterschiedlichen Positionen für den Aufstieg eurer Erde und das Erwachen 
jeder einzelnen lieben Erden-Seele, die noch in den Beschränkungen der 3. Dimension 

festgefahren sind. 

Diese Beschränkungen sind natürlich für euer Wachstum als Seele notwendig gewesen, 
und während die Menschen auf eurer Welt mit negativen Absichten und Plänen versucht 

haben es zu halten, nährten und auf einer kollektive Ebene durchsetzten, ist euer 
Kollektiv jetzt bereit aus ihnen herauszuwachsen. Und dies wird offensichtlich werden, 

während die Forderung und der Antrieb zur Freigabe der Wahrheit auf eurem sich 
entwickelnden Planeten exponentiell verstärkt wird. 

Mehr wird öffentlich werden 

Jeder einzelne von euch füttert eure Gedanken und Emotionen in ein Gitter kollektiver 
Energie, und die von einem Großteil der Menschheit gegebenen Energien werden 

genommen und benutzt um zu entscheiden, was als nächstes auf der Welten-Bühne 
manifestieren soll. Dies ist in der Tat gesagt und beinahe unendlich wiederholt worden. 

Und wir wiederholen dies für jene, die gerade anfangen sich in unsere Kommunikationen 
einzustimmen und sie aufzunehmen. Das Erwachen der Erde gewinnt mit jedem Moment 
an Kraft, und zusammen damit kommt ein erhöhtes Verstehen in jede einzelne irdische 

Seele der Illusion, die über ihre Augen, Verstande und Herzen gezogen wurde. 
 

Mehr Seelen auf eurer lieben Erde werden anfangen für die Mitteilungen offen zu werden, 
inspirativer Spirit ist euch allen gegeben worden, und wenn auf eurer Welt verstanden 

wird, dass die meisten sich für eine größere Wahrheit geöffnet haben, oder eure Existenz 
verstehen, sind sie in das eingetaucht, was für alle leicht zugänglich ist, und es werden 

Propheten und Heilige in Milliarden auf eurem liebe Planeten gezählt werden. 
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Jede Seele im Laufe eurer Geschichte, die sich geöffnet und geholfen hat, so viele liebe 
Seelen auf eurem Planeten darin zu führen, für ihre Rechte, ihre Freiheit einzutreten und 

ihre Souveränität zu verkünden, sind in vielen Fällen in einer bestimmten Mission des 
Erwachens der Menschen für die Öffentlichkeit auf die Erde gekommen. 

 
Diese Seelen haben ein reines treues Verständnis gefunden und erschlossen, das nun 

wirklich von jeder Seele eurer Welt wieder abgerufen werden kann. Wenn dies bekannt 
ist könnt ihr erwarten, dass die ganze Öffentlichkeit der Erde geweckt und über alle 

Facetten eurer Existenz als Spirituelle Wesen unterrichtet wird. 
 

Ihr Seid Immer Spirit gewesen 

 
Ihr habt immer aus der unendlichen und unfehlbaren Energie von Spirit bestanden. Es ist 

einfach nur, dass ihr dichte physische menschliche Körper in dem Bemühen 
eingenommen habt, die niedrigeren Dimensionen des Bewusstseins zu erfahren, die ihr 
aus den höheren Sphären, in denen ihr existiertet, geschaffen hattet. Geschaffen zum 

Zweck der Inkarnation, für viele von euch, geschaffen, um Erfahrungen zu machen, ein 
Verständnis dafür, was diesen Erfahrungen ähnlich ist, einen Einblick zu gewinnen und zu 

erwachen. Einblicke habt ihr gewonnen und wir können tatsächlich sagen, dass ihr viel 
mehr als nur einfache Einblicke in die Mechanik der Erd-Erfahrungen gesammelt habt. 

 
Jeder einzelne von euch ist den niedrigeren Dimensionen der Erde in wirklich mutiger und 

heftiger Weise ausgesetzt worden, und im Allgemeinen seid ihr aus euren Erfahrungen 
unbeschadet herausgekommen. Ihr habt euch bewiesen, dass ihr euch für die höheren 
Reiche und den Eindrücken habt öffnen können, für die Seelen in diesen Reichen, trotz 
der extremen Natur der Dichte, in der ihr existiert, trotz der täglichen Belastungen auf 

dem Planeten. 
 

Die Oberfläche der Erde hat die Dichte und die Negativität durch die Menschheit 
reflektiert. Aber unter der Erd-Oberfläche der Erde lagen aufgestiegene Reiche, die euch 
vorgestellt werden. Tatsächlich gibt es aufgestiegene Reiche innerhalb eurer Erde, und 

wir beraten uns mit den Millionen von aufgestiegenen Wesen, die diese Reiche 
routinemäßig begleiten. 

 
Wir sind alle miteinander und als Facetten einer großartigen Über-Seele des Bewusstseins 

verbunden, und auch ihr seid ebenso alle Aspekte dieses Bewusstseins und auch jene, 
die sich für ihre Fähigkeiten geöffnet haben, bestimmte Wesen und Kollektive zu 

channeln, haben sich für bestimmte Teile von sich selbst geöffnet ~ denn wir alle sind 
Eins in den Augen der Quelle. 

 
Wir alle stammen aus der Quelle 

 
Wir alle sind von dem gleichen liebevollen Schöpfer gekommen, der uns erlaubt hat die 
niedrigeren Reiche zu erleben, worin die Illusion der Trennung von unserem Schöpfer 
weit verbreitet ist, und während wir speziell nicht in den (unteren) Reichen existieren, 
werden wir euch so nahe wie möglich sein, so dass wir jedem einzelnen von euch auf 

eurer irdischen Erfahrung helfen können. 
 

Genau wie viele von euch, sind wir aus Dimensionen gekommen, die reiner als jene sind, 
in denen wir gegenwärtig existieren. Wir haben uns erlaubt unser Bewusstsein nach 

unten zu schleusen, und in verzerrten Bereichen zu existieren, die wir vorher in großen 
Anstrengungen hinter uns gelassen haben, um der Erde und dem Universum in der 

ständigen und laufenden Entwicklung, die geschieht, zu unterstützen. 
 

Jeder einzelne von euch kann und ist hilfreich dabei gewesen, die kollektive Entwicklung 
der Erde zu beschleunigen, und ihr habt zahlreiche Führer, die euch in jedem Moment 
umgeben und entlang eures speziellen Lebens-Weges helfen. Während eure Missionen 

sich um die Erfahrung der Erde und das Licht an eure Oberfläche zu bringen dreht, habt 
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ihr ein größeres Verständnis von den höheren Reichen erreicht, als ihr je hättet begreifen 
können, wenn ihr nicht die niedrigeren dimensionalen Erfahrungen und alles was dazu 

gehört durchlaufen hättet. 
 

Wir stellen fest, dass ihr begonnen habt die Art und Weise zu erkennen, in der die 
niedrigeren Dimensionen gedeihen. Ihr habt angefangen zu lernen, dass eure 

Handlungen in den niedrigeren Dimensionen, wenn sie nicht im Sinne des Verstoßes 
gegen euren freien Willen kontrolliert werden, immer eine Reaktion für euer Erleben 

kreieren. Ihr lernt und versteht, dass die konkrete physische Realität um euch nicht so 
konkret und physisch sein muss, und dass ihr euch eigentlich verschieben und Ereignisse 

in eurem Leben verändern könnt, die jene Existenz widerspiegeln, in denen ihr euer 
Leben führen möchtet. 

 
Schüttelt die angesammelte Dichte ab 

 
Wir bitten jene von euch, die sich mitten in der Verfügung spiritueller Disziplinen 

befinden, solchen Disziplinen zu erlauben, weil die Notwendigkeit nicht größer sein 
könnte. Euer Sammeln von Aufklärung sollte mehr unterstütz werden, als ihr 

möglicherweise wisst, denn jedes letzte Teilchen irdischen Rückstands eurer Erfahrungen 
müssen als Ergebnis umgewandelt werden. 

 
Wir sind von eurer Fähigkeit aufgrund der gesammelten Erd-Erfahrungen überzeugt, dass 
ihr die letzten Reste der von euch angesammelten Dichte abschütteln, sie freigeben und 
umwandeln könnt, während ihr weiterhin auf eurem Lebensweg große Fortschritte macht 

und Enthüllungen über eure persönliche Existenz findet. 
 

Wir können solche allgemeinen Voraussagen über die Lebenswege von einem jeden von 
euch machen, weil die Menschheit als Kollektiv sich auf einem ähnlichen kollektiven 

Lebensplan bewegt. Natürlich ist eure Aufstiegs-Erfahrung einmalig und individuell, aber 
es gibt bestimmte Elemente in eurer kollektiven Erfahrung, die leicht voraussagbar sind, 
weil, während Trennung für eine so lange Zeit auf eurer Welt geherrscht hat, ihr alle sehr 

viel mehr gemeinsam habt, als viele von euch denken. 
 

Ihr wurdet gewählt, eure Welt in einen kollektiven Modus zu führen, der Freiheit für jede 
Seele erzeugt, und deshalb sind viele der Menschheit beteiligt auf Positionen zu dienen, 

wenn das verbreitete Erwachen stattfindet. 
 

Dunkelheit ist kein vorherrschender Einfluss mehr 

 
Die dunklen Mächte haben Überstunden gemacht um zu sehen, dass ihr Einfluss, der 
einmal vorherrschend auf eurer Welt geworden ist, langsam schwindet, während in 
weiten Teilen der Gemeinschaft ein Erwachen manifestiert worden ist. Ein Wandel in 

ihren persönlichen Leben reflektiert das neue Paradigma, in das sie eintreten möchten. 
Sie sehen die kollektiven Schwingungen sich erhellen, während ihr in euren tapferen 

Missionen fortfahrt. 
 

Jeder einzelne von euch lernt und wächst auf eurem Weg durch die Lektionen, die ihr für 
euch selbst eingerichtet habt, und wir bitten euch die aktive und kontinuierliche Linie zu 

den höheren Reichen nicht zu vergessen, die ihr besitzt, wenn die Präsenz des Lichts 
euch durch diese Dunkelheit und Dichte führt, die überall um euch vorherrschend 
scheint. Tatsächlich seid ihr es nicht. Es ist einfach, dass sie euch überzeugen will, 

während die Illusion eure Fähigkeit testet, in eurem höherdimensionalen Zentrum zu 
bleiben. Die Menschheit wird dieses Zentrum gemeinsam finde, um es so auszudrücken 

liebe Seelen, dies wird in der Form geschehen, indem ihr einander respektvoll und 
liebevoll behandelt, weil ihr lernt einander zu behandeln, wie ihr selbst gerne behandelt 

werden möchtet. 
 

Die Goldene Regel ist ein sehr wirkliches und feststehendes Gesetz des Lebens, liebe 
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Seelen, und wenn das gesamte Kollektiv die Notwendigkeit fühlen und verstehen kann, 
sich gegenseitig mit Liebe und Respekt zu behandeln, wird der Frieden und die Balance 
erreicht werden, die euch dabei hilft, euch in eine Galaktische Zukunft zu navigieren. 

 
Ihr wachst zunehmend in eure Zukunft während viele von euch arbeiten um dabei zu 
helfen, die kollektiven Schwingungen aufzuhellen und die Öffentlichkeit aufzuwecken. 

Und wir bitten euch darum die Rollen, die ihr findet und die für eure Entwicklung sind, für 
euch selbst zu erleichtern. 

 
Euer Fokus ist erforderlich 

 
Der Fokus wird von jeden von euch für die Aufgaben benötigt, die sich jetzt vor euch 

entfalten werden, und wir und viele andere werden euch von den Seiten aus anspornen 
und tun, was wir können, um in jedem Moment zu helfen, damit ihr die 

höherdimensionale Klarheit und Bereitschaft findet, beim Aufstieg der Erde zu helfen, 
weil ihr mit dieser Mission zur Erde gekommen seid. 

 
Ihr wart alle so immens aufgeregt, um euren Weg zur Erde zu machen, und ja, wir sind 

uns dessen tatsächlich bewusst, dass wir diese Wahrheit wiederholt haben. Wir 
wiederholen es, weil wir möchten, dass so viele wie möglich von euch die volle Aufregung 

kennen und verstehen die ihr besaßt, bevor ihr euren Weg zur Erde machtet, weil ihr 
trotz der Schwierigkeiten wusstet, was ihr erleben würdet, und ihr wusstet auch, dass ihr 

fähig wäret das zu tun, was ihr jetzt macht. 
 

Während viele in den höheren Reichen anfänglich nicht damit übereinstimmten, dass ihr 
fähig wäret zu erwachen und die höheren Reiche auf der Oberfläche der Erde in 

exponentieller Weise zu finden, wie ihr es jetzt habt, konntet ihr unsere Erwartungen 
weit übertreffen, und während ihr dies machtet, habt ihr geholfen eine enorme 
Revolution von Liebe und Licht zu schaffen und aufzubauen, die euren Planeten 

überschwemmen und helfen auf die Köpfe und Herzen so vieler lieben Seelen Einfluss zu 
nehmen, die für ihre größeren Missionen aktiviert werden. 

 
Auch wenn ihr euch fühlt, als ob euer Lebensweg ins Stocken geraten ist, oder die 

Ereignisse sich um euch herum sehr zu häufen scheinen, seid und werdet ihr eine ewige 
höherdimensionale Entität der reinen Quellen-Energie sein, und kein vorübergehendes 

Missgeschick oder Schwierigkeit kann das von euch nehmen. 
 

Das Erkennen und volle Verständnis für eure Natur als spirituelle Wesen, wird beginnen 
eure ganze Wahrnehmung der Existenz um euch herum zu verändern. Für viele von euch 

sind diese Änderungen tatsächlich in einer allmählichen Weise geschehen und für die 
meisten von euch ist euer Wachstum ein ständiges, über Tausende von Menschleben 

gewesen, die ihr auf der Oberfläche der Erde eingenommen habt. 
 

Mit Glauben durch das Aufstiegs-Portal reisen 

 
Einige von euch haben ihre Entwicklung in einer sehr raschen Weise meistern können, 
und doch erlebt jeder einzelne von euch seine Lebenswege in einer sehr intensivierten 

und beschleunigten Hinauf-Phase, während ihr euch gemeinsam vorbereitet, das 
Aufstiegs-Portal zu betreten, nachdem ihr so viele Dinge über eure Realität 

herausgefunden und die Illusion entwirrt habt. Das hilft so vielen lieben verlorenen 
Seelen auf der Oberfläche eurer Welt zu erwachen. 

 
Das Aufstiegs-Portal bleibt offen für so viele Seelen wie möglich die beginnen 

hineinzugehen. Und während viele von euch jetzt seit einiger Zeit ihren Fuß in diesem 
Portal gehabt haben, bitten wir euch darum, einen „Sprung im Glauben“ zu machen, 
wie ihr es nennen würdet, und in diese Reiche zu springen, um zu sehen, was sie zu 

bieten haben. 
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Glaube muss nicht auf Naivität basieren, und Glaube kann tatsächlich für euch auf eurem 

Weg sehr hilfreich sein, um die gefüllten Reiche zu entdecken, die jenseits eurer 
Wahrnehmung existieren. Der Glaube hat sehr vielen Seelen dabei geholfen, durch ihre 

Erden-Erfahrungen zu navigieren, und wenn ihr die wahre Natur der Existenz 
herausfindet, hilft Glaube euch dabei, zu reineren Dimensionen des Bewusstseins und der 

Erfahrungen geführt zu werden. 
 

Wir bitten euch, euch die Schwingung vorzustellen, zu fühlen und auszustrahlen, die eine 
wahre fünfdimensionale Erfahrung begleitet. Es mag für einige von euch vielleicht 

schwierig sein, euch eine solche Erfahrung vorzustellen, weil ihr euch noch nicht daran 
erinnert, wie das Sein in (den Reichen) der 5. Dimension ist. Bittet einfach ihre volle 

Schwingung zu fühlen, das wird euch helfen, eine Ahnung davon zu gewinnen, wie ihr 
euch fühlen werdet. 

 
Importiert sie, ladet diese ständig reineren Energien nach, immer wieder und wieder, die 
euch vorwärts zur 5. Dimension führen und die bekannt werden, deshalb bitten wir euch 
eine Verbindung mit dieser Energie so regelmäßig wie möglich herzustellen, sie zu fühlen 

und auszustrahlen, denn eure Auswirkung wird wirklich groß sein. 
 

Während wir unsere letzten Eindrücke für diese Kommunikation halten, bemerken wir 
voller Freude das massive, weit verbreitete Erwachen, das stattfindet, und wir sagen all 

jenen unseren Dank, die ihre Rolle darin gespielt haben zu helfen, das Licht an der 
Oberfläche der niedrig-dimensionalen Erde zu verankern. 

 
Unsere Missionen sind sicherlich noch nicht beendet, aber wir haben es soweit geschafft, 

und gemeinsam werden wir weiter einer Menge niedriger dimensionaler Planeten sich 
entwickeln helfen, weit nachdem der Aufstieg der Erde stattgefunden hat. 

 
Vielen Dank an die Hathoren Erd-Solar-Astralen Ebenen 

  


