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Schutz und Heilung von Strahlungs-Vergiftung, Neurotoxinen, Bakterien
und Viren
Mit dem Erdbeben in Neuseeland, gefolgt vom Erdbeben in Japan ist klar, dass ihr in eine
komplexere Phase des Chaotischen Knotens eingetreten seid.
Wir möchten eine Methode für den Schutz und die Heilung vor Strahlungsvergiftung, sowie
andere physische Bedingungen geben. Wir nennen dies Medizin des Lichtes.
Dies hängt offensichtlich mit den gegenwärtigen Ereignissen in Japan zusammen, und
während sich künftige Erdveränderungen entfalten, steht ihr vielleicht ähnlichen
Herausforderungen in eurer nahen Zukunft in anderen Gebieten auf der Welt gegenüber.
Diese Methode wird euch unterstützen, schützen und heilen, wenn ihr nicht nur der
Radioaktivität, sondern auch Neurotoxinen und veränderten Formen von Bakterien und Viren
ausgesetzt seid. Aus unserer Perspektive können wir auf der sich nähernden Zeitlinie sehen,
dass ihr eine Zunahme dessen erwarten könnt.
Die Methode bedeutet, mit eurer Himmels-Seele, dem BA, Verbindung aufzunehmen. Diese
Handlung besteht darin, auch mit den Reichen des Lichtes zu verbinden, die ein Teil eures
Seins sind.
Alles was in eurem Kosmos existiert, kann gleichermaßen als Qualifikation oder
Energetischer Ausdruck angesehen werden ~ selbst eure dichteste Form von Materie ist in
der Essenz eine Form von Licht.
In dieser Methode verbindet ihr euch mit eurer Himmlischen Seele und haltet die
Absicht und Erwartung, dass sie euch eine Energie überträgt, die euch schützt
und/oder heilt. Ihr schickt diese Absicht zu eurer Himmlischen Seele mit der
emotionalen Schwingung von Anerkennung oder Dankbarkeit. Das ist einfach die
Schwingungsresonanz, die diesen höheren Aspekt eures Seins aktiviert.
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Sobald ihr diese Absicht habt, die mit Anerkennung oder Dankbarkeit mit eurem BA
verbunden wird, verschiebt ihr euer Bewusstsein in euer Herz-Chakra und empfangt
die Energie der Heilung oder des Schutzes im Herz-Chakra. Ihr könnt dies in Form des
Lichtes erfahren, als geometrische Muster oder in der Empfindung eines Anflugs von
Energie. Ihr könnt diese Energie auch einfach als einen Gedanken/ein Gefühl erfahren.
Sobald das Herz-Chakra die Energie empfangen hat, ist es bereit zu senden.
Für diese Phase werdet ihr etwas reines Wasser benötigen, da Wasser diese
Informationsart äußerst gut hält. Wenn ihr einen Behälter mit Wasser in euren Händen
mit der Absicht haltet, diese Energie aus eurem Herz-Chakra die Arme hinunter in eure
Hände zu senden und durch die Chakren, die in der Mitte eurer Handfläche sind, betritt
diese Energie das Wasser auf diesem Weg.
Wir empfehlen, dass ihr diese Energie durch dreifaches Wiederholen dieses
Verfahrens macht. Dann trinkt ihr das Wasser. Das Wasser durchdringt das
Wasserelement eures Körpers, und die heilenden und schützenden Qualitäten treten
schließlich in jede Zelle ein. Durch diese Aktion qualifiziert ihr das Licht und
veranlasst es, durch die zentrale Bahn eures Körpers in euer Herz abzusteigen und
sendet es in das Element Wasser. Das Bewusstsein des Wassers empfängt diese
Energie, und wenn ihr es trinkt, empfängt der Körper es.
Wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr Radioaktivität ausgesetzt worden seid,
könnt ihr dieses Verfahren, wie wir es beschrieben haben, die Energie zu qualifizieren, die
vom BA herunterkommt, um euch zu schützen und von möglicher Strahlungsvergiftung zu
heilen. Wenn ihr noch andere Möglichkeiten habt euch zu schützen, solltet ihr diese ebenso
nehmen, aber selbst wenn ihr nichts als die Werkzeuge eures eigenen Bewusstseins habt,
könnt ihr euch schützen und heilen.
Wenn ihr Neurotoxinen ausgesetzt worden seid, könnt ihr dasselbe tun. Wenn ihr euch
mitten in einer Epidemie befindet, die sich auf Bakterien oder Viren bezieht, raten wir euch,
das gleiche zu tun.
Während ihr gemeinsam tiefer in diese komplexe und heftige Phase des chaotischen
Knotens eintretet, werden Bakterien und Viren schneller mutieren. Diese Methode wird euch
erlauben, euch zu schützen und von diesen mutierenden Lebensformen zu heilen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass ihr den Schutz schafft und euch durch die Energie eures
eigenen Bewusstseins heilt. Ihr habt direkten Zugang zu euren eigenen Licht-Reichen. Ihr
habt das souveräne Recht, die Lichtreiche in eurem eigenen und dem Namen aller eurer
Lieben zu nutzen.
Wenn ihr euch in einer dieser schwierigen Situation befindet, die wir beschrieben haben,
schlagen wir vor, dass ihr die Medizin des Lichtes zu euch nehmt, ~ das Wasser, das ihr an
einem Tag mehrmarls aufladet ~ so wie eure Intuition euch führt.
Die physischen Verzweigungen der Erdbebenaktivität in Japan und der sich daraus
ergebenden Tsunamiwelle, sind sehr schwierig zu bearbeiten. Aber wir möchten unsere
Aufmerksamkeit vom Physischen zum geistigen, emotionalen und mentalen Effekten lenken,
die durch solch eine Katastrophe verursacht werden.
Auf Grund der Tatsache, dass ihr in einem Chaotischen Knoten seid und Energien vom
Weltraum mit der Sonneneruptionsaktivität verbunden wird, werden eure Energiekörper und
ihr als Kollektiv mehr beeinflusst. Was wir damit meinen ist das Leiden eurer Mitmenschen,
denen es das Herz bricht. Es gibt die Erkenntnis, dass ihr Zwangslage leicht eure sein
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könnte. Diese Erkenntnis kann eine Öffnung in euren Herzen schaffen, und es ist durch das
Herz ~ euer Herz ~ dass höhere Zustände im Bewusstsein verwirklicht werden, und so ist
das Erdbeben in Japan in vielerlei Hinsicht ein Erdbeben des Kollektiven Herzens.
Die Zeit, die vor euch liegen, sind nicht leicht. Aus unserer Perspektive liegen erhöhte
Erdveränderungen vor euch. Aber ein Resultat solcher Ereignisse ist, dass ihr in euren
Wurzeln erschüttert werdet und die Massenhypnose für einen Moment pausiert. Und in
solcher totalen und surrealistischen Verwüstung sehen viele von euch offenbar, dass ihre
Zivilisation auf schwachem Boden steht. Wir meinen dies sowohl wörtlich als auch bildlich.
Und so lautet unser Rat für diese Phase des Chaotischen Knotens die Fähigkeit zu lernen
und zu erarbeiten, die Medizin des Lichtes für euch selbst zu schaffen, so dass ihr, wenn die
Zeit kommt wisst, wie ihr diese Energie des Schutzes und der Heilung bündelt, die ihr in
eurer Natur besitzt. Deshalb schlagen wir vor, dass ihr durch diese Zeiten nicht nur mit
eurem Verstand geht, sondern mit eurem Herzen ~ und lasst eure Herzen berührt werden,
denn es ist durch eure Herzen, dass ihr den spiralförmigen Weg zu eurer eigenen Größe
aufsteigen werdet.

DIE HATHOREN
Toms Gedanken und Beobachtungen
Ich habe die Hathoren seit ungefähr 20 Jahren gechannelt und im Februar 2003 begonnen,
ihre Mitteilungen bekanntzugeben. Und in dieser ganzen Zeit habe ich nicht einmal eine
solche Dringlichkeit empfunden, eine ihrer Kommunikationen bekanntzugeben.
Normalerweise werden mir einige Tage gewährt, um über ihre Mitteilungen nachzudenken,
bevor ich meine Beobachtungen schreibe. Aber dieser Luxus existiert in diesem Moment
nicht. Sie haben Judi und mich gebeten, diese besondere Mitteilung sobald wie möglich
bekanntzugeben, so werden meine Anmerkungen kurz auf den Punkt gebracht.
Die zentrale Mitteilung hierin ist, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, das zu
erschaffen, was die Hathoren Medizin des Lichtes nennen. Und diese Art von Medizin hat die
Fähigkeit und das Potential uns nicht nur von der radioaktiven Verstrahlung, sondern auch
von den Effekten der Neurotoxine, sowie Bakterien- und Vireninfektionen zu schützen und zu
heilen.
Diese Methode ist einfach auf den Punkt zu bringen. Für einige von euch, die ihr dies lest, ist
das Konzept einer Himmlischen Seele (oder BA) vielleicht neu, lasst mich euch daher
erklären wo ihre Position ist und wie man sie aktiviert. Das BA oder die Himmlische Seele ist
ein Aspekt eures eigenen Bewusstseins, das außerhalb der Begrenzungen der Zeit und des
Raumes ist. Einige von euch beziehen sich auf die Himmlische Seele als das Höhere Selbst.
Aber wie auch immer ihr sie nennt, eure Himmlische Seele existiert in dem was die Hathoren
die Licht-Reiche nennen und dieser Aspekt von euch wird aktiviert, immer wenn ihr ihm
Anerkennung oder Dankbarkeit schickt.
Euer BA hat keine Position in Zeit und Raum, weil es zu beiden transzendent ist.
Aber es hat einen Zugangspunkt zu eurem Energiefeld, der ungefähr eine Armlänge über
eurem Kopf ist. Wenn ihr eure Arme anhebt und eure Fingerspitzen sich über eurem Kopf
berühren, wären eure Finger in der Nähe dieses Zugangs. Und auf diesen Punkt richtet ihr
eure Aufmerksamkeit in der ersten Phase eurer Methode, Medizin des Lichtes zu schaffen.
(Denkt daran, dass die Platzierung eurer Hände über eurem Kopf nur zur Lagebestimmung
ist. Ihr hebt nicht wirklich eure Hände über den Kopf, wenn ihr die Medizin des Lichtes
schafft.)

3

Sobald ihr euer Bewusstsein in den Bereich eures BA-Punktes lenkt, haltet in eurem
Verstand die Qualifikation des Lichtes, das ihr empfangen möchtet. Sagen wir z. B., dass ihr
einer gefährlichen Form von Radioaktivität ausgesetzt wurdet oder werdet, und der Gefahr
radioaktiv verstrahlt zu sein. Nachdem ihr eure Aufmerksamkeit auf euren BA-Punkt über
eurem Kopf gerichtet habt, haltet die Absicht, dass die Energie, die von eurem BA
herunterkommt, die der Heilung und/oder des Schutzes vor Verstrahlung ist.
Danach sendet ihr das Gefühl der Wertschätzung oder Dankbarkeit aus eurem Herz-Chakra
hinauf zum BA-Punkt über eurem Kopf ~ während ihr die Absicht oder die Qualifikation
haltet, dass die Energie, die euch von eurem BA zufließt, euch von der Verstrahlung schützt
und/oder heilt. Verschiebt eure Aufmerksamkeit dann von eurem BA-Punkt zu eurem HerzChakra (in eurem Brustkorb unter dem Brustbein) und wartet dann, um die Energie des
Schutzes und der Heilung von eurem BA zu empfangen.
Jene von euch, für die diese Methode noch neu ist, ihr könnt die Absicht oder
Qualifikation zusammen mit der Wertschätzung oder Dankbarkeit mehrmals zu eurem
BA senden, bis ihr fühlt, dass ihr den Energiefluss aus eurem BA empfangt. Wenn ihr
fühlt, dass euch die Energie aus eurer Himmlischen Seele zufließt, verschiebt ihr eure
Aufmerksamkeit zu eurem Herz-Chakra. Erlaubt eurem Herzzentrum diese Schutz- und
Heilenergie zu empfangen.
Dann legt eure Hände um oder über einen Behälter reinen Wassers und sendet diese
Energie, die ihr von eurer Himmlischen Seele empfangen habt, in das Wasser. Die Energie
der Heilung und des Schutzes wird von eurem Herz-Chakra durch eure Arme und dann in
die Chakren eurer Handflächen fließen und von dort auf das Wasser übertragen.
Wiederholt diesen Prozess insgesamt drei Mal. Trinkt dann das Wasser.
Wenn ihr in einer prekären Situation seid raten die Hathoren, dass ihr die Medizin des
Lichtes mehrmals am Tag schafft und entsprechend eurer Intuition trinkt.
Wie die Hathoren unterstreichen, ist die Medizin des Lichtes nicht nur für Strahlenbelastung,
sie kann auch in vielen anderen Bereichen Anwendung finden. Ihr könnt sie nutzen um euch
vor Neurotoxin zu schützen, sowie euch auch bei bakteriellen und Vireninfektionen zu heilen
und/oder zu schützen. Obwohl die Hathoren es in ihrer Mitteilung nicht erwähnten, fragte ich
sie hinterher, ob die Methode auch bei anderen physischen Herausforderungen wie Krebs
arbeiten würde. Und sie sagten, dass die Medizin des Lichtes definitiv mit der Absicht auch
für diese und viele andere Krankheiten und Probleme geschaffen werden kann.
Wenn ihr mit einer ernsten Situation wie Verstrahlung, Belastung durch Neurotoxine
und/oder Epidemien bakteriellen und viralen Infektionen zu tun habt, müsst ihr offensichtlich
jede medizinische Hilfe nutzen. Anders ausgedrückt, diese Methode bedeutet nicht,
medizinisches oder heilberufliches Gesundheitswesen zu ersetzen, aber es kann ein Zusatz
sein, etwas für euch selbst zu tun.
Nachdem die Hathoren ihre Mitteilung gegeben hatten fragte ich, ob die Medizin des Lichtes
auch für jene hergestellt werden kann, die nicht imstande sind, es für sich selbst zu tun, wie
Kinder und Haustiere. Sie sagten, dass sie die gleiche Methode anwenden würden, außer
der Tatsache, dass sie die Absicht für das Kind oder Tier entsprechend formulieren.
Wenn ihr z. B. die Medizin des Lichter für euch selbst herstellt um euch zu schützen oder zu
heilen, würdet ihr den Gedanken senden und eure Himmlische Seele würde für euren
eigenen persönlichen Schutz oder Heilung senden. Wenn ihr dies für ein Kind oder euer Tier
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tun würdet, käme diese Absicht bei eurer Himmlischen Seele an und ihr könntet diese
Medizin für euer Kind oder euer Haustier herstellen.
An dieser Stelle möchte ich etwas erwähnen. Es ist weitaus besser jemand zu lehren, wie
man eine Medizin des Lichtes herstellt, als eine Abhängigkeit zu verursachen. Die Fähigkeit,
Medizin des Lichtes zu schaffen ist eine Fähigkeit, die in allen Menschen ist. Es ist ein Teil
unseres Mehrdimensionalen Erbes. Und wenn ihr jemand lehrt, dies für sich selbst zu tun,
dient ihr damit seiner oder ihrer Weiterentwicklung.
Ich persönlich würde es hassen wenn diese Methode von „Heilern“ verwendet würde, um die
Medizin des Lichtes für andere zu schaffen unter dem Aufhänger, dass sie spezielle
Energien haben, die andere nicht haben. Diese Methode für die Schaffung der Medizin des
Lichtes ist ein menschliches Geburtsrecht und mein Gefühl ist, dass es mit allen Menschen
geteilt werden sollte.
Es gibt noch viel, das ich über diese einfache Methode der Schaffung der Medizin des
Lichtes mit euch teilen möchte, aber philosophische und metaphysische Beobachtungen
müssen auf einen anderen Zeitpunkt warten.
Die Hathoren sind beharrlich darin, dass wir diese Informationen so schnell wie möglich
verteilen und bekannt geben.
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