Hathorischer
Lichtstrom
Eine neue Hathoren-Botschaft, gechannelt von Tom Kenyon

Die Hathoren haben mich sehr nachdrücklich gebeten, diese Klangmeditation zu versenden.
Sie wirkt gegen den extremen Stress, den viele Menschen erfahren und in ihrem Leben auch
weiterhin erfahren werden.
Die Klangmeditation ist sanft und subtil, aber es kann außerordentlich hoher Nutzen aus ihr
gezogen werden, da sie es Ihnen ermöglicht, behutsam Ihre Anspannung abzubauen, die sich
aus den gegenwärtigen Zuständen ergeben hat, und wenn Sie beschließen, weiter mit ihr zu
arbeiten, kann sie Ihnen helfen, die Negativität aus Ihrer Vergangenheit loszulassen.
Die Meditation ist 12 Minuten lang, und Sie sollten ihr am besten mit Stereokopfhörern oder
Ohrhörern lauschen. Wenn Sie genug Platz haben, schlage ich vor, dass Sie sich hinlegen und
Ihre Beine hoch lagern, so dass sie höher als Ihr Kopf und Ihre Brust sind, da diese einfache
Position Ihnen dabei hilft, sich noch tiefer zu entspannen.
Atmen Sie langsam und lange ein und sanft und entspannt wieder aus, wobei jeder Atemzug
entspannender sein sollte als der vorige.
Die Meditation besteht aus den Klängen eines Baches, der auf der Insel, auf der ich lebe,
fließt, verbunden mit Hathorenklängen, die Entsprechungen aus den Lichtreichen darstellen,
um Stress loszulassen und Lichtnetzwerke in Ihrem Körper zu aktivieren.
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Wenn Sie dieser Meditation lauschen, stellen Sie sich vor, dass Sie vom Scheitel abwärts,
durch den gesamten Körper und zu den Füßen und Händen wieder hinaus ein flüssiger
Lichtstrom durchfließt, der schonend den Stress und die Anspannung davonträgt.
Bleiben Sie mit Ihrem Gewahrsein in Ihrem physischen Körper, während Sie den Klängen des
Baches und den Hathorenklängen lauschen. Wenn Sie das tun, ermöglichen Sie es der
Schwingungsenergie der Heilung und Loslösung tief in Ihre Organe und andere Bereiche
Ihres Körpers vorzudringen, die vielleicht angespannt und verkrampft sind.
Ich schlage vor, dass Sie sich danach mit geschlossenen Augen einige Minuten lang ausruhen,
um die feinstofflichen Energien zu spüren, die in Ihnen gelöst wurden. Sie können diesen
Ablauf so oft wiederholen, wie Sie möchten, und Ihre Klangsitzung so lange dauern zu lassen,
wie Sie es wünschen.
Klicken Sie hier, wenn Sie sich die Meditation »Hathorischer Lichtstrom« anhören möchten.
Die Klangmeditation ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Das Posten der
Meditation auf Internetseiten ist nicht gestattet!
Aus dem Amerikanischen von Michael Nagula
Copyright der Übersetzung: AMRA Verlag, Hanau, Germany

	
  
Informationen,	
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  Botschaft	
  zusammenhängen	
  
Die Klangmeditation »Hathorischer Lichtstrom« ist ein Auszug aus einer längeren
Klangmeditation, die in einem Workshop-CD-Set namens Biophotonic Human enthalten ist.
Dieser Hathoren/Arcturuaner-Workshop, von dem auch eine deutsche Ausgabe in
Vorbereitung ist, fand 2014 statt und erkundete Wege, das eigene biophotonische Netzwerk
zu aktivieren. Sie können sich kostenlos Unterlagen ansehen, die bei dem Workshop
ausgegeben wurden und mehrere wissenschaftliche Websites für Biophotonik nennen, wenn
Sie zu dem Menüpunkt Articles gehen und dort auf Biophotonics – Class Handout klicken.
Für mehr Informationen über dieses ungewöhnliche Workshop-CD-Set, das zahlreiche
Denkanstöße gibt, ebenfalls auf Englisch, klicken Sie bitte hier oder gehen auf
www.tomkenyon.com zu dem Menüpunkt Store.
Eine Livestream-Hathorenmeditation
Die Conscious Life Expo in Los Angeles wird einen kostenlosen Livestream der Conference
Opening Ceremony anbieten, die zu Ehren des verstorbenen Masuro Emoto statfindet, dem
Autor von Die geheimen Botschaften des Wassers. Als Teil dieser Präsentation wird Tom eine
zehnminütige Klangsitzung durchführen, bei der er mit seiner fast vier Oktaven umfassenden
Stimme und seiner Kristallschale die Energie der Hathorenklänge der irdischen Gewässer
channelt. Im Rahmen dieser Klangsitzung werden die Hathoren und die Wale zusammen für
die Geburt einer neuen Erde singen.
Der Livestream findet am Freitag, den 6. Februar, um 6 Uhr PST statt. Wir hoffen, dass wir
Toms Sitzung aufnehmen und sie Ihnen dann kostenlos in der Listening Section der Website
anbieten können.
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Für Informationen, wie Sie an diesem kostenlosen Livestream-Event teilnehmen können,
gehen Sie bitte auf www.consciouslifeexpo.com und scrollen dann hinunter bis Opening
Ceremonial Tribute.
Eine 90-Minuten-Video-Präsentation als Livestream
Am Sonntag, den 8. Februar, präsentiert Tom auf der Conscious Life Expo von 4:00 PM bis
5:30 PM eine seltene 90-minütige Klangheilungs-Präsentation namens On Wings of Sound.
Für diesen Workshop gibt es einen Livestream zu 25$, und er wird zehn Tage lang auf der
Website der Conscious Life Expo zu sehen sein.
Wenn Sie sich für den Livestream dieses Workshops anmelden möchten, der das zusätzliche
Anschauen während 10 Tagen enthält, wann immer und so oft Sie möchten, klicken Sie bitte
auf diesen Link oder setzen ihn in Ihren Browser ein:
https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?pageID=47&ref=278457
Sobald sich die Seite öffnet, sehen Sie links mein Foto und die der anderen Präsentierenden.
Mein Name steht unter dem Foto. Klicken Sie auf das Foto, dann kommen Sie auf eine
Anmeldungsseite. Scrollen Sie nach unten bis zu der Formulierung »Purchase live stream
ticket« (Livestream-Ticket erwerben). Klicken Sie darauf, um sich anzumelden. Bitte
beachten Sie, dass für das Ansehen von Streaming-Events eine stabile Internet-Verbindung
erforderlich ist.
Irgendwann Ende Februar hoffen wir, diese Präsentation als Video On Demand (VOD) auf
unserer Website anbieten zu können.
Hathoren-Botschaften auf Deutsch jetzt auch als Hörbuch
Bekanntlich enthalten Tom Kenyons Bücher Aufbruch ins höhere Bewusstsein und
Lichtmedizin die ersten 44 Botschaften der Hathoren und jeweils eine Begleit-CD mit
Klangmeditationen. Seit der 45. Botschaft werden sie zusammen mit den dazugehörigen
Klanggeschenken (KG) als Hörbuch umgesetzt. Die ersten vier Hörbücher sind ab Mitte
Februar erhältlich:
Vol. 1: Die heilende Kraft des menschlichen Herzens (B45: 26-04-2013) & Das Orchidium
(B46: 27-06-2013) mit KG Herzchakra-Heilung [14:42] & Aethos [5:04] • Vol. 2: Kognitive
und emotionale Herausforderungen während Chaotischer Knoten (B47: 14-10-2013) &
Fukushima (B48: 27-11-2013) mit KG Aethos [5:04] & Fukushima-Heilung [3:28] • Vol. 3:
Die Innere Sonne (B49: 11-01-2014) & Der Baum des Lebens (B50: 26-03-2014) mit KG
Innere Sonne [4:40] & Der Kristallpalast im Inneren [15:52] • Vol. 4: Eskalation Chaotischer
Knoten und Demontierung der dreidimensionalen Realität (B51: 14-10-2014) & Die Sphäre
aller Möglichkeiten (B40: 19-08-2012) mit KG Das Elevatron [4:02]
Hörproben
und
weitere
Informationen
finden
Sie
unter
diesem
Link:
http://amraverlag.de/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=hathor
en+h%C3%B6rbuch
Zwei neue Bücher und eine neue CD
In den USA ist letztes Jahr ein neues Buch von Tom und Judi herausgekommen: »The
Arcturian Anthology«, mit einer Einleitung der Hathoren. Die deutsche Ausgabe liegt unter
dem Titel Lichtboten vom Arcturus im Amra Verlag vor. Begleitend erschien die CD Reine
Liebe vom Arcturus, die musikalisch auf dem meditativen Stil von Lightship aufbaut. Diese
CD ist nicht identisch mit der dem US-Buch beiliegenden CD, sondern hat mit 69 Minuten
eine dreifach längere Laufzeit. Tom hat diese CD eigens für seine deutschen Leser und Hörer
neu angefertigt. Ebenfalls nur für den deutschen Sprachraum entstand Mit den Krokodilen
ringen, ein Buch, das erstmals Toms weltweit verstreut vorliegende Aufsätze zu spirituellen
Themen sammelt und vereint. Wer bei Amra direkt bestellt, erhält innerhalb Deutschlands die
Bestellung übrigens kostenfrei zugestellt.

