EINE NEUE ÄRA

Geliebte Wesen der Erde,
ich grüße euch im Dienste des Lichts – ich bin Thoth.
Eine neue Ära erhebt sich aus den Herzen der Menschen und nichts und niemand kann
daran etwas ändern, denn es steht geschrieben: Die Menschheit wird aufsteigen.
Unsere geliebte Erde ist euch schon weit voraus, doch ihr werdet sie bald einholen.
Alles, was jetzt geschieht, ihr hört es von allen Seiten, ist eine Läuterung, Reinigung und
Vorbereitung auf ein großes Ereignis, das im ganzen Kosmos zu spüren sein wird. Die
Augen und die Herzen all eurer Sternenbrüder und Schwestern sind auf euch gerichtet
und tragen durch ihre Liebe aus dem Herzen der Schöpfung dazu bei, euch zu stärken.
Der Sieg über die anderen, die sich derzeit noch der Dunkelheit zuwenden, ist euch
gewiss, wenn ihr bereit seid, vollkommen aufzuwachen aus der Illusion der Matrix die
euch in Gefangenschaft und Verblendung hält. Die Lichtarbeiter unter euch sind bereits
vorangeschritten und ebnen die Wege in die Wahrheit und Freiheit. Wir sprechen mit
ihnen, wir sprechen durch sie. Es gibt keinen Weg zurück, nur nach vorne in Richtung
Entwicklung, Befreiung und Aufstieg.
Die letzten Versuche der anderen Seite euch zu blenden und zu binden werden
scheitern, denn Dunkelheit kann nur in der Illusion bestehen, ihr aber werdet alle bald
in die Wirklichkeit eintreten und dort herrscht nur das Licht und die Essenz der Liebe.
Nehmt euch heraus aus den Medien, nehmt euch heraus aus den Lügen der
Möchtegern-Weltherrscher, geht raus aus der Angst und begebt euch regelmäßig in
Mediation und erhöht eure Schwingung durch bewusste Kontrolle über eure
Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Geht und bleibt in der Liebe und im Mitgefühl.
Hüllt euch ins Licht und erkennt eure eigene Wahrheit und lasst eure Wahrheit
synchron sein mit der Wahrheit Gottes. Segnet die Gefallenen und reicht ihnen die
Hand der Liebe und sie werden aufstehen. Macht das Spiel der Lügen nicht mehr mit,
sondern verbreitet die Wahrheit. Eure Geschwister, die aus den Lichtreichen um die
Erde kämpfen, sind Tag und Nacht im Einsatz. Wenn ihr sehen könntet, was sich derzeit
um euren Planeten abspielt, ihr würdet staunen – und nicht nur das – ihr würdet
mitkämpfen für eure Freiheit. Wir fordern euch auf, Menschen der Erde, wacht auf aus
eurem Dämmerschlaf und kämpft mit im Dienste des Lichtes! Entwaffnet die Gefallenen

mit eurer Liebe und entreißt ihnen das Zepter der Macht aus den Händen. Wir können
viel für euch tun und das tun wir, doch ihr müsst selbst das Steuer eures Lebens
übernehmen, tragt die Verantwortung für eure Handlungen und handelt in Zukunft nur
wahrhaftig, eigenständig, mutig und entschlossen.
Tut euch zusammen, bildet Lichtkreise und Netzwerke, wirkt aus dem Zentrum der
Liebe, nicht aus dem Ego. In der Liebe seid ihr beschützt und angebunden an das
Göttliche, an eure hohe Seele, die euer Wegweiser ist.
Freiheit ist das Erbe aller Wesen. Ihr jedoch seid gefangen, ihr habt euch vor langer Zeit
gefangen nehmen lassen und lange konntet ihr nicht unterscheiden zwischen
Gefangenschaft (Illusion) und Freiheit (Wirklichkeit). Die meisten Erdbewohner
realisieren immer noch nicht was vor sich geht, dennoch fühlen sie unterbewusst dass
da was nicht stimmt. Jedoch ist es die Angst, die sie gefangen hält, die sie lähmt. Und
die Begierden sind es, die sie verblenden lassen. Ihr erwachten Seelen seid aufgefordert
voranzuschreiten und Lichtnetzwerke zu knüpfen und aufzubauen, um aufzuklären und
das Licht und Hoffnung zu verbreiten.
Wir sind bei euch, wendet euch an uns, wenn ihr Hilfe braucht. Wendet euch an eure
geistigen Helfer, an die Engel und Aufgestiegenen Meister. Ganze Heerscharen von uns
sind überall auf und um die Erde. Gaia kooperiert mit uns und nichts geschieht per
Zufall. Vertraut. Das Licht der Welt nimmt zu und schwächt die Schatten. Sie bäumen
sich ein letztes Mal auf, doch ihr könnt vertrauensvoll euer Werk vollenden, warum ihr
hier seid genau zu dieser Stunde.
Ich nehme Abschied nun mit diesen Worten, doch ICH BIN allezeit hier bei euch.
Ihr müsst nur an mich denken, und schon bin ich da und bringe euch meinen Segen.
ICH BIN Thoth, in allumfassender Liebe.
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