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Geliebte Freundinnen und Freunde! 

Da sich die Übermittlungen und Worte an die Menschen häufen und große Verwirrung dadurch 
erschaffen wird, so sind wir jetzt aufgefordert, abermals an die Frequenz in den Herzen der 
Menschen zu erinnern und hierbei in der Tat zu mahnen. All die Begebenheiten auf Erden und den 
bevorstehenden Wandel und all die wichtigen Werkzeuge, die hierfür erforderlich sind, wurden in 
vielen zuvor geschriebenen Schriften von Thoth und auch von mir, Ra, im letzten Werk Der 
Transformationsschlüssel mit aller Dringlichkeit übermittelt. 

Wir wollten Ruhe bewahren und zu jenen Abläufen in Stille verweilen, da alles gesagt wurde, 
jedoch ist genau jetzt der Punkt innerhalb der hochenergetischen Frequenz zwischen dem 
Grobstofflichen und dem Feinstofflichen erreicht, an dem das Denken und Tun der Menschen bei 
falschem Handeln nunmehr genau die gegenteilige Frequenz des lang Ersehnten erschafft. Wisset, 
dass das Schöpferische und das alsdann Gespiegelte gleichsam immer in der Form des 
Übertragenen eines jeden Menschen in seiner geistigen Freiheit geschieht. 

Mehrfach wurde in schier endlosen, in Liebe an die Menschheit herangetragenen Worten der 
Besinnung im Geiste und des liebevollen Umgangs zu allem Lebendigen der Schöpfung ermahnt 
und mit aller Dringlichkeit genau auf diesen Punkt der jetzigen Zeit auf Erden hingewiesen. 
Mehrfach wurde über das Wiederholen von den Menschen Klage an uns herangetragen, da man 
dies als überflüssig erachtet hat. Mehrfach wurden wir ermahnt, dass kein "Hohes" Wesen jemals 
mit Dringlichkeit oder mit Weisungen zu den Menschen sprechen würde, da dies dann von niederer 
Frequenz sei. 

Doch nun möchten wir euch abermals bitten und fragen, wo ist die Liebe für jene gütige Göttin der 
Materie, wenn die Menschheit doch um jenes Handeln weiß und sich nach den Fügungen des 
liebevoll Schöpfenden ausrichtet? Wo ist die Liebe zu allem Lebendigen der Schöpfung, wenn 
diese fast ausschließlich NUR auf das Liebevolle euresgleichen gegenüber vonstatten geht? Hier 
herrscht in der Tat Unkenntnis über das Tor der Herzen und jener Siegelfrequenz, welche die 
Menschen innerhalb eines bewussten und hochfrequenten Atemzugs im Einklang mit den 
hochfrequenten Quellen des Seins ausrichtet. 

Wir erbitten mit aller Dringlichkeit, die Reinheit eurer Herzen und das entsprechende Handeln auf 
ALLES Lebendige der Schöpfung zu übertragen. Schaut genau hin und seht, was sich derzeit 
tatsächlich auf Erden abspielt, und erkennt, dass der Schöpfungspunkt jener Saat in den Herzen 
der Menschen begründet liegt. Ihr Tun ist keinesfalls königlich und rein, die Schatten eines 
Großteils der Menschen übersät jene gütige Göttin der Materie, die sich gleichsam innerhalb der 
Natur und der Tierwelten in Verbundenheit mit dem höchsten Ur-Schöpfer allen Seins als 
schöpferisches Gegenstück innerhalb eurer Sphären widerspiegelt! 

Erwacht aus dem Schlaf des Vergessens und werdet zu wahrhaft reinen Wesen der neuen Ära der 
Menschheit, die sich keinesfalls innerhalb der säuselnden und liebreizenden Einfachheit und des 
Hochmuts des Egos erschaffen kann. Jene Frequenzen werden in der neuen Sphäre des Lichts 
keinen Einzug erhalten! Das Tor ist innerhalb eurer Herzen zu finden! In inniger und reiner 
Verbundenheit mit den Sonnentoren und Herzfrequenzen des Feinstofflichen und des 
Grobstofflichen. Erinnert euch und erwacht zu jenen Kindern der Sonnen. Wenn euer Herz bereit 
ist, jene Worte zu leben und sich in Reinheit mit den Herzen von allem Lebendigen zu verbinden, 
so wird jene Ära der Menschheit auferstehen, und alles Unheilvolle und Leidvolle wird alsdann 
aufgelöst werden. Bedenkt alle von uns übermittelten Werkzeuge und begebt euch jetzt auf den 
Pfad der Weisheit der reinen Herzen. 

Beschützt jene Welten der Schutzlosen und Schwachen, die von der Güte eurer Herzen abhängig 
sind. Sie bedürfen des innigen und vollkommenen Augenblicks der Einheit und der 
WAHRHAFTIGEN Liebesfrequenz eurer Herzen! 



Jene empfindlichen Gebiete eurer Göttin der Materie sind mit aller Macht augenblicklich zu 
schützen und in ihrer kostbaren Frequenz zu bewahren! 

Bewahrt die Schönheit der Wälder überall auf Erden und gebt jener Göttin den Raum wieder 
zurück. Bewahrt jene Regionen der indigenen Völker auf Erden, bewahrt die Lebendigkeit der 
Ozeane, bewahrt und beschützt das Leben in allen Ausdrucksformen jener Tier- und Naturwelten 
und bleibt darin wahrhaft rein im Herzen! 

Rein im Herzen bedeutet, dass man diese Dinge keinesfalls NUR tut, um dann vermeintlich 
angeschlossen zu sein an jenen Transformationszyklus der Schöpfung. Bedenkt, dass es innerhalb 
eurer Herzen eine Siegelfrequenz gibt und ihr das Verbindungsmodul in REINHEIT zwischen dem 
Grobstofflichen und dem Feinstofflichen darstellt. Alles liegt genau darin begründet, und darin 
offenbaren sich die Tore zu den höheren Zyklen der Schöpfung! 

Nochmals schicken wir als wichtigen Hinweis jene Worte zu euch: 

Die Spiegelung derzeit auf Erden findet als nährenden Boden der schöpferisch wirkenden 
Frequenz ihren Ursprung im Blutrausch auf Erden. Es wurde so oft darauf hingewiesen, doch sind 
jene Worte stets verhallt im Ego vieler Menschen. 

Keinesfalls wird das Licht des Höchsten sich im Herzen der Menschen begründen und festigen, 
wenn diese immer wieder das Licht des Höchsten innerhalb seiner geliebten Ausdrucksformen des 
Lebendigen töten und sich damit die Möglichkeit nehmen, sich innerhalb ihres Seins in Liebe und 
Frieden auszudrücken. Keinesfalls ist jenes Handeln lichtvoll und wird stets Gleiches zu den 
Menschen bringen. Öffnet eure Herzen und seht jene gütige Göttin der Materie, die ein Gegenstück 
des sich ergießenden Geistes des höchsten Ur-Schöpfers, der höchsten Quelle allen Seins ist und 
erkennt, dass es unabdingbar ist, jenen Schritt der Reinheit innerhalb eurer Herzen zu leben und 
zu festigen! In jenem Augenblick wird sie die Siegelfrequenz offenbaren, und daher seid beständig 
in eurem Tun und erkennt bedingungslos und allumfassend die Liebe und Reinheit zur Schöpfung 
in euch an. 

Ihr seid in die Sphären von Ursache und Wirkung eingebunden, und Gleiches wird Gleiches 
gebären. Seid bewusst in allem, was ihr tut, und bedenkt, dass sich die Menschheit inmitten einer 
extrem hohen Frequenz befindet und all euer Denken und Tun sich in einer Geschwindigkeit 
aufzeigen wird, die bei niederem Handeln alles andere als wohltuend für euch sein wird. So seid 
nun aufmerksam und bewusst in all eurem Handeln und ergründet die wahrhaftige Schönheit und 
Reinheit eurer Herzen. Nicht irgendwann, sondern JETZT! 

Alle, die von euch bereits in Weihungen mit der Frequenz der Sonnentore erfahren sind oder in 
Seminaren von jener Energie berührt wurden, bitten wir jetzt aufzuerstehen und aktiv jenes 
wichtige Wissen als geheiltes Verbindungsmodul durch euch hindurch zu tragen und in alle 
Bereiche des Grobstofflichen und der derzeitigen Abläufe auf Erden fließen zu lassen. Wandelt 
alles zu wahrhaftigem Licht und erlöst es von der Dunkelheit und dem Vergessen. 

Seht jetzt wahrhaftig alles Niedere und Stagnierende nicht als Fesseln eures Sein an, sondern 
erinnert euch an die Macht eurer geistigen Zentren in Verbindung mit dem hochenergetischen 
Zentrum des höchsten Ur-Schöpfers UND der gütigen Göttin der Materie und erinnert euch, dass 
IHR das unabdingbare schöpferische Verbindungsmodul innerhalb EURER reinen Herzfrequenz 
des Kristallchakras, des neu ausgerichteten Herzzentrums der Menschen für die neue Ära der 
Menschheit, in euch tragt! 

Aktiviert es nun und erwacht keinesfalls als Opfer, sondern erinnert euch an die Macht eurer 
Schöpfungsfrequenz und seht jedweden Zustand innerhalb eurer derzeitigen gespiegelten Realität 
als vollständig geheilten IST-Zustand an! Erinnert euch jetzt und erwacht! 

Es wurden bereits die Worte zu jenem bevorstehenden Wandel an euch herangetragen, und wir 
bitten euch nun mit aller Dringlichkeit darum, sich in der Zeit des großen Wandels auf Erden 
unbedingt auf die Ausrichtung in eurem Herzen und der richtigen Anwendung der Erd-Herz-
Quellatmung auszurichten. Erinnert euch auch an die Übermittlungen, dass der Mensch das 



wichtige Verbindungsmodul zwischen dem Grobstofflichem und dem Feinstofflichen ist und mit 
seinem Herz- und geistigen Zentrum im Zusammenspiel und der steten Verbindung genau diesen 
Wandel, die Transformation im Großen, vollzieht. 

Wir befinden uns energetisch in einem sehr intensiven Prozess, der alle blockierenden Energien, 
die nicht in die Frequenz der neuen Ära der Menschheit gehören, intensiviert und den Menschen 
abermals widerspiegelt. Bedenkt, dass sich erst alles Niedere intensivieren muss, um dann 
bestenfalls als geheilte Erkenntnis transformiert zu werden. Richtet Euer Augenmerk und die 
Frequenz eures ausgerichteten Herzzentrums stets auf das Positive und Gute und lasst euch 
keinesfalls von jenen Spiegelungen und Geschehnissen derzeit auf Erden von eurem Pfad des 
Herzens abbringen! 

Mit sehr großen Schritten bewegen wir uns auf den hochenergetischen Zeitabschnitt vom 
21.06.2020 bis zum 21.06.2021 zu, und ihr solltet euch weise durch euer Herz und euer geistiges 
Zentrum mit den geistigen Zentren der höchsten Schöpfungsebenen verbinden. Zu dieser Zeit 
werden sehr intensive energetische Transformationen innerhalb der Energiefelder des 
Heimatplaneten und der Menschen stattfinden. 

Seid vorbereitet und richtet all eure Herzensenergie auf das Gute und Positive aus und bleibt 
zuversichtlich, dass sich alles zum Guten fügen wird, auch wenn Altes und längst Überholtes sich 
aufbäumt und einen scheinbaren Zusammenbruch oder ein Zuspitzen unangenehmer Dinge 
verheißt ... Bleibt in euren Herzen gefestigt und nutzt die hohen Frequenzen, die von der Ur-
Zentralsonne kommend jetzt der Menschheit in vollem Umfang zur Verfügung stehen! Bleibt 
gewissenhaft und beständig im vollendeten Vertrauen, ein vollkommener Teil des 
hochtransformierenden Zyklus der Schöpfung zu sein. Lasst ab von jeglichen Formen des 
Niederen und richtet euch stets auf das Gute aus und handelt entsprechend. 

Achtet dabei auf die Ausrichtung in eurem Herzen und die richtige Anwendung der Erd-Herz-
Quellatmung und erinnert euch an die Übermittlungen, dass der Mensch das wichtige 
Verbindungsmodul zwischen dem Grobstofflichem und dem Feinstofflichen ist und mit seinem Herz 
und geistigen Zentrum im Zusammenspiel und seiner steten Verbundenheit genau diesen Wandel, 
die Transformation im Großen, vollzieht. 

Nochmals eine innige Bitte von uns: Helft der gütigen Göttin der Materie und ihren 
Ausdrucksformen im Lebendigen! Seid ihre Stimme und ihr Schutz und seid euch dessen bewusst, 
dass sich all euer Tun positiv auf euer Schwingungsfeld und die letztliche Konsequenz der 
göttlichen Transformation im Hier und Jetzt als vereintes Verbindungsmodul auswirken wird! Wir 
danken euch von ganzem Herzen für die Mithilfe! 

Bleibt wachsam und wandelt mit offenem Herzen durch euer Leben ... Schützt die Göttin der 
Materie mit allem Lebendigen der Schöpfung und werdet ein Teil des Wandels im Großen und 
Ganzen und aktiviert die Auferstehung der neuen Ära der Menschheit, die sich innerhalb der 
gezündeten und geheilten Siegelfrequenz eurer Herzen begründet. Keine gesprochenen Worte 
oder Floskeln allein werden hierbei Heilung offenbaren, sondern die Summe der liebenden Taten 
eures reinen Tuns und der Aktivität innerhalb eurer Herzfrequenz. Nochmals, lauschet unseren 
Worten: Keine Worte sind hierfür erforderlich, sondern Taten! All Euer Denken und Tun wird sich 
als göttlich ergießendes goldenes Licht innerhalb eurer Herzen festigen, und euer schöpferisches 
Sein wird unantastbar und rein. So sei es! 

💖 In tiefer und vollkommener Verbundenheit und Liebe, 
Thoth und Ra 💖 
 


