Botschaft von Thoth
Aus der göttlichen Einheit von Licht und Liebe, aus den Reichen des Lichtes und der
Liebe segne ich euch aus meinem ganzen Sein und hülle euch ein in meinen Strahl,
meinen Strahl der Weisheit, meinen Strahl der Heilung. Ich bin Toth und freue mich, aus
meinem ganzen Sein bei euch zu sein, um euch Botschaften zu geben. Botschaften des
Lichtes, Botschaften der Liebe, Botschaften der Heilung, Botschaften der hohen
Medizin, der hohen geistigen Wissenschaft, all jenes, das ihr nun im Jetzt als das
Ganzheitliche erfahrt.
Und ihr werdet innerhalb eines Zyklus lernen, dass Heilung aus dem Geiste erfolgt. Dies
ist es, was wir euch seit Anbeginn der Zeit lehren. Seit Anbeginn der Zeit und so meine
ich mit „wir“, die hohen kosmischen Lehrer des Lichtes und der Liebe. Seit Anbeginn der
Zeit in der Welt der Materie lehren wir euch, dass Heilung aus dem Geiste geschieht,
aus dem Geiste fließt das Licht, das ihr benötigt, eure Zellen benötigen, um zu leben,
eure Zellen benötigen, um etwas vollkommen Neues zu kreieren aus der Blume des
Lebens, aus dem allumfassenden Licht und Liebe der Schöpfung, alles zu kreieren. Und
somit fließt aus dem Geist die Heilung. Somit steht über allem, was ist, der Geist und so
steht der Geist über Sieg des Geistes über die Materie. Und somit fließt aus dem Geist
auch jegliche Form der Heilung. Aus den hohen Ebenen des Lichtes, aus der hohen
Einheit der Liebe, fließt aus dem Geist die Liebe und das Licht und ihr benötigt für eure
Heilung, nun für eure geistige Heilung, für eure körperliche Heilung jene große Essenz,
die im Ursprung allen Lebens ist und das ist die Liebe und das Licht.
Der zweite Teil eurer Heilung ist das, was wichtig ist für euch selbst zu erkennen. Die
Verbundenheit mit Erde, Verbundenheit mit Mutter Erde, dies ist, was zu eurer Heilung
beiträgt und so werdet ihr alles, was ihr neben eurer geistigen Heilung benötigt, stets in
Mutter Natur finden, in Mutter Erde finden, denn dies ist, was der geistige, große Plan
vorgesehen hat. Dies ist der Lauf der Dinge innerhalb von Zyklen.
Von Anbeginn der Zeit habt ihr dies sehr groß verinnerlicht, Ihr habt dies für euch selbst
umsetzen können. Ihr habt für euch selbst aus dem Geist heraus Heilung herbeigeführt.
Mehr und mehr seid ihr den Weg der Entwicklung gegangen und habt euch in der Welt
der Materie für euch entwickelt. Dies ist der Lauf der Dinge, ihr habt einen Zyklus
erreicht, einen sehr hohen Zyklus erreicht, ein Maß an Entwicklung und ihr habt euch
mehr und mehr aus dem Geistigen getrennt und so spreche ich über Äonen, Äonen von
Zeiten, mehr und mehr aus dem Geistigen getrennt, um wieder zum Geistigen
zurückzukehren, dort wo ihr herkommt, von Licht und Liebe. Unzählig viele
Inkarnationen habt ihr erfahren und durchlebt, um euch zurückzufinden, zurückzufinden
in den großen Ursprung. Nun seid ihr in einem sehr wichtigen Zyklus. Es ist ein ganz
großer und wichtiger Zyklus für euch. Nach einer sehr hohen Phase der Entwicklung
erfahrt ihr nun eine ganzheitliche Heilung, nun, was bedeutet dies für euch? Die
ganzheitliche Heilung bedeutet, den Geist zu finden in euch, in eurem Herzen die
Kernessenz aller Liebe zu finden, die Blume des Lebens, aus der alles wächst, ist in
euch selbst. Die ganzheitliche Heilung für euch selbst bedeutet, mit der Kraft des

Geistes und der Kraft der Liebe euch selbst zu heilen und in die Lage zu sein, euch
selbst zu heilen.
Es ist das Maß an Liebe, für euren Körper gesehen, das Maß an Eigenliebe, das
Heilung herbeiführt. Und somit ist es wichtig für euch, selbst aus dem Geiste heraus,
aus eurem Herzen heraus euch so zu lieben, wie ihr seid, für das, was ihr hier auf Erden
darstellt, im elementaren Menschsein, jenseits der Bewertung von groß, von klein, auch
dies lehren wir euch seit Anbeginn der Zeit.
Ganzheitliche Heilung bedeutet auch, im Geiste eins zu sein und gleichzeitig auch im
Körper zu sein.
Und ihr seid wahrlich auf einem weiblichen Planeten, nun in euren Worten ausgedrückt,
ist es ein weiblicher Planet. Es ist innerhalb der Dualität ein weiblicher Planet, der zum
größten Teil aus Wasser besteht. Und dies wird über Äonen, über Zyklen der Zeit
weitergeführt werden. Euer Planet, die große Mutter Erde, die euch umgibt, euch
versorgt, ist weiblich, umgeben von Wasser und somit ist die ganzheitliche Heilung, die
ihr erfahrt, stets verbunden mit Mutter Erde. Ihr lebt in einer tiefen Symbiose mit Mutter
Erde, geschaffen aus den Elementen der Mutter und geschaffen aus Licht und Liebe
eures Vaters, unser aller Vaters. In den Elementen der Erde findet ihr alles, was ihr
auch innerhalb eures Körpers findet. Und so entspricht Mutter Erde exakt euren eigenen
inneren Elementen. In dem Maße wie Mutter Erde aus Wasser besteht, besteht ihr
auch aus Wasser. In dem Maße in dem Mutter Erde aus den Elementen Luft, Feuer und
Erde besteht, besteht ihr selbst auch aus diesen drei restlichen Elementen.
Es ist stets ein Verhältnis von eins zu drei in der Welt der Vier und somit besteht ihr zu
dreiviertel aus Wasser, so wie auch Mutter Erde zu dreiviertel aus Wasser besteht.
Dort findet ihr alles, was ihr benötigt, dies ist die tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde, die
nun einen großen Aufstieg erfährt. Was bedeutet dies für euch? Oft sprecht ihr über den
Aufstieg und es wird sehr oft über den Aufstieg gesprochen, doch der Aufstieg geschieht
durch euch, durch eure Handlungen eins mit Mutter Erde. Seit weit über 200 Jahren
eures linearen Zeitalters erfahrt ihr ein hohes Maß an Entwicklung und ihr spürt dies im
Außen. Ihr habt nun im Jetzt sehr viele Maschinen, sehr Vieles, das euch oft ablenkt,
euch oft davon ablenkt, euer eigenes inneres Licht zu sehen, euch selbst zu sehen. oft
seid ihr innerhalb dieser vielen Maschinen, die entstanden sind, verstrickt, verstrickt
innerhalb eurer Abläufe, eurer alltäglichen Abläufe. Und dies dient nicht eurer Heilung,
aus diesem Grund spürt und seht ihr und ihr wisst es auch ganz tief in euch, ist nun eine
verstärkte Hilfe seit über 200 Jahren, eine verstärkte Hilfe seit 100 Jahren und wie ihr
innerhalb eurer Zeit sehen könnt, eine sehr große Hilfe, die aus den Reichen des
Lichtes und der Liebe nun zu euch strömt, überall hier in diese physische Welt in allen
Sprachen, in allen Ländern durch sehr viele Menschenkinder. Ihr erfahrt nun sehr viele
Schulungen in allen Sprachen überall hier auf Erden aus den geistigen Reichen, um den
Weg in die ganzheitliche Heilung zurückzuführen, zurückzuführen in das, wo ihr
hergekommen seid. Die ganzheitliche Heilung bedeutet auch, alles zu achten und zu
ehren, was ist, dies habt ihr bereits schon sehr oft gehört. Einige von euch haben es
gelesen, aufgenommen. Alles zu lieben, was ist, ist das, was wir euch seit Anbeginn der
Zeit lehren. In der großen Epoche von Atlantis seid ihr eins gewesen, eine große und
wichtige Einheit habt ihr gebildet und euch auch in dieser großen Epoche von Atlantis
mehr und mehr entwickelt, euch aus eurem Ursprung heraus entwickelt. Nun ihr würdet

darüber sprechen und sagen, euch „weg entwickelt“. Doch seht es nicht so, alles dient
dem Lernen hier auf Erden. Es gab eine große Umstrukturierung innerhalb dieser
physischen Welt, eine sehr große Umstrukturierung und es gab auch sehr viele
Veränderung des Wassers. und so sprecht ihr in euren Überlieferungen auch oft über
die Sintfluten. Dies hat in euch selbst sehr oft ein Trauma entwickelt, doch wisst ganz
tief in euch, dies wird nun nicht mehr sein. Es ist aus dem göttlichen Plan vorgesehen,
dass ihr gemeinsam mit Mutter Erde aufsteigen werdet. Nun was bedeutet dies? Es
bedeutet zurückzugehen, das was ich einst lehrte auch in der großen ägyptischen
Epoche, alles zu ehren, alles zu lieben, was ist.
Eure Ahnen, eure Generationen, eure Eltern, eure Kinder, euch untereinander zu achten
und zu ehren für das, was ihr seid, jenseits dessen, das ihr entwickelt habt in Form von
Religionen, von Ländern von übergreifenden Grenzen. Euch nun zu entwickeln und eine
große Einheit zu bilden, dafür seid ihr hier auf Erden nun im Jetzt und ihr bekommt
unzählig viele, viele hohe Seelen gesandt.
Sie sind noch sehr jung, einige sind noch sehr klein. Sehr viele Seelen bekommt ihr nun
im Jetzt gesandt, um diese Einheit herbeizuführen, ihr steht mitten in einem großen
Umbruch.
Aus diesem Grund erscheint euch sehr vieles nun sehr schnell, sehr rasch, sehr
schnelllebig und auch nun oft ermüdend, dennoch wisst, dies ist ein Zyklus der Zeit, in
dem die Frequenzen von Mutter Erde angehoben werden und somit auch die
Frequenzen in euch angehoben werden.
Es gilt nun von einigen Dingen loszulassen, von einigen Dingen, die ihr noch festhaltet:
Ängste, Selbstzweifel, mangelnde Selbstliebe, all dies trägt nicht zu eurer Heilung bei.
Das Viele, das Schnelle, seht das Vielfältige, es ist wichtig, nun sich damit zu
beschäftigen. Oh ja, doch es ist auch wichtig, für euch selbst innerhalb eurer freien Wahl
eines tief in euch zu verinnerlichen: euren Ursprung, dort wo ihr herkommt. Und dieser
Ursprung kennt nur Licht und Liebe und das, was ihr seid, in eurer Kernessenz, seid ihr
Licht und Liebe. Dies seid ihr hier auf Erden. Um die ganzheitliche Heilung
herbeizuführen, ist es wichtig, euch selbst zu lieben, euch selbst zu achten für das, was
ihr seid, aufeinander zuzugehen mit anderen Menschenkindern zu sprechen, dies sind
die Aufgaben, die wichtig sind. Und ihr werdet ein weiteres erfahren, mehr und mehr
geht diese physische Welt in eine Form der Nullpunktenergie. Nun, was bedeutet dies
für euch? Eine Nullpunktenergie ist eine Form der Neutralität. Neutralität entsteht dann,
wenn ihr beginnt loszulassen. Neutralität ist die höchste Form der Liebe, denn in
Neutralität lebt ihr keine Angst. in Neutralität könnt ihr auch Gefühle leben, oh ja, große
Gefühle, doch nicht Gefühle von Angst, verlassen zu sein, sich allein zu fühlen. All dies
trägt nicht zu eurer Heilung bei.
Dies sind eure Aufgaben und ein jeder von euch hat Aufgaben, große Seelenaufgaben,
die auf euch nun warten, doch der große Schlüssel, den wir euch nun geben, seit der
späten Epoche von Atlantis ist ein wichtiges Werkzeug und dies ist der violette Strahl,
die Kraft der Transformation und auch der grüne Strahl, der grüne Strahl der Weisheit,
der Wissenschaft und der Medizin.
Und so werdet ihr eines spüren und ihr spürt dies bereits, Heilung wird nun
herbeigeführt durch eine ganzheitliche Komponente von Wissenschaft, von Medizin in

Verbindung mit dem, was ihr Spiritualität nennt. Ihr habt euch so weit entwickelt, es ist
keine Wissenschaft mehr möglich, keine Medizin mehr möglich, ohne die Spiritualität zu
leben. Darin liegt das, was ihr das Ganzheitliche nennt und aus diesem Grund habt ihr
nun sehr viele Formen, ihr nennt sie Alternativmedizin. Wisst es ist keine
Alternativmedizin, es ist die Verbindung von allem, was ist.
Dies ist das, was euch zurückführt in den Ursprung, dort wo ihr hergekommen seid,
denn so lehrte ich euch, die kosmischen Meister lehrten euch, seid eins mit den
Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde.
Liebt diese Elemente und fürchtet euch nicht davor, denn ihr braucht sie zum Leben.
Dies gilt auch nun im Jetzt: fürchtet euch nicht vor Stürmen, denn sie werden nicht
kommen, sofern ihr sie nicht fürchtet. Sprecht gut über das Licht, sprecht gut über die
Erde, denn ihr besteht aus Erde und aus diesen Elementen. So wie Mutter Erde besteht
ihr zum selben Anteil aus Wasser. So wie Mutter Erde ein hohes Maß an Wasser trägt,
das ihr die Ozeane nennt, die gelöst sind in Salz, tragt ihr auch die Elemente in euch,
somit ist der größte Teil nun dieses Planeten, das was ihr jenseits der Neutralität nennt.
Die Neutralität ist das, was die Heilung ist. Der größte Teil dieses Planeten ist basisch,
er ist gelöst von Mineralien und somit ist auch euer Körper gelöst in Mineralien und in
Wasser, dies ist, was ihr benötigt. Der andere Teil ist die Nahrung, die ihr esst und so
haltet stets das Verhältnis zu Mutter Erde, so wie es ist.
Es ist ein Anteil von 80 zu 20 und so haltet es auch innerhalb eurer Nahrung, denn der
größte Teil eurer Erde nun die physische Welt ist basisch. 20 % ist nicht in dieser Form.
aus diesem Grund ist all das, was ihr nun lernen werdet und was mehr und mehr auch
gelehrt werden wird, die Neutralität innerhalb eures Körpers herbeizuführen. Ihr könnt
dies auf unterschiedliche Art und Weise messen, doch wichtig ist, die Neutralität
herbeizuführen. Dies ist, was wichtig ist. Aus diesem Grund werdet ihr sehr oft innerhalb
eurer Medien, auch innerhalb vieler, vieler Menschenkinder geschult. Dies ist die
basische Form der Ernährung von 80 zu 20. 80 Prozent basisch und 20 Prozent so wie
Mutter Erde. Eins zu sein mit den Mineralien, sie aufzunehmen ist wichtig für euren
Körper. Dies ist auch die ganzheitliche Heilung. Ganzheitliche Heilung bedeutet auch,
eins zu sein mit allen Lebewesen hier auf Erden und so wurdet ihr alle geschult.
Viele von euch haben bereits in den Epochen von Atlantis gelebt, auch in den Epochen
von Ägypten gelebt, in vielen anderen Kulturen. Dort waren alle Tiere heilig und ihr
könnt es in euren Überlieferungen lesen, spüren, hören, sehen und fühlen. Alle Tiere
waren heilig. Es wird nun wichtig für euch sein, sie erneut, erneut zu heiligen, erneut zu
würdigen und somit erneut die Heilung herbeizuführen. Selbst ein kleiner Käfer war
heilig, sehr heilig in Ägypten. Er symbolisierte die Auferstehung und das Leben genannt.
Ihr nanntet ihn den Pillendreher, aus dem Dung aus der Erde des Lebens kam er selbst
hervor und war heilig. Selbst nun eure Kühe waren heilig.
Die Affen waren heilig, alle Tiere, die ihr gesehen habt, die euch umgeben, waren heilig.
Ihr ward eins, eins mit den Elementen, eins mit den Tieren, eins mit dem Gestirn und
dies ist nun, was wichtig für euch ist und was zu eurer ganzheitlichen Heilung beitragen
wird. Werdet wieder eins, findet den Weg zurück. Gewiss, oft ist es für euch

offensichtlich nicht leicht, innerhalb der vielen Maschinen, des vielen, was euch umgibt,
einen Aufstieg zu sehen. Doch der Aufstieg findet statt, nicht in dem Großen, nicht in
dem Pompösen, das oft erschaffen wird. Das Pompöse und das Große werden oft
erschaffen durch den menschlichen Verstand. Durch den menschlichen Geist wird das
Kleine weitergegeben, das wahrlich das Große ist. Es ist das kleine Licht, das kleine
Wort, die kleinen lieben Worte, die ihr lebt, die ihr weitergebt, euch zu verbinden mit
Mutter Erde, mit den Elementen, sie aufzunehmen, die Mineralien aufzunehmen, all dies
ist der Aufstieg der Erde. Bereit zu sein, euch selbst zu lieben, euch selbst zu achten, ist
ein großer und weiterer Schritt zum Aufstieg und somit zu eurer eigenen Heilung. Sofern
ihr euch selbst liebt, achtet und ehrt, wird es einfacher sein dies weiterzugeben. Sofern
ihr alle Lebewesen achtet und ehrt und seien sie noch so klein, tragt ihr zum Aufstieg
der Erde bei. Wahrlich ihr werdet sehr viel hohe kosmische Hilfe erhalten, auch
innerhalb eurer nächsten Jahren sehr viel kosmische Hilfe erhalten. Doch es ist auch an
euch daran zu erinnern, an eure Ahnen zu erinnern, an eure Generationen zu erinnern,
an eure Gene zu erinnern, denn diese Gene sind in euch.
Alle Zellen schwingen in euch in Licht und in Liebe und zu 80 % sind sie in Wasser
gelöst, nun in Mineralien gelöst und so achtet auf euren Wasserhaushalt, achtet auf
euren Mineralienhaushalt. Seht die Form und die Vielfältigkeit, die entwickelt wurde. Ihr
habt sehr vieles entwickelt, oh ja. Seht und überprüft für euch, was euch selbst gut tut.
Seht und überprüft für euch, was alles möglich ist in der Welt der Pflanzen. Dort ist eine
große und wichtige Heilform und ihr werdet sie zu aller Zeit für euch selbst erkennen. Es
sind die Heilkräuter. Nun, in einer schnelllebigen Zeit, in der ihr sehr oft lebt, habt ihr die
Heilkräuter vergessen, doch sie sind stets noch da, sie sind noch bei euch. Sie sind um
euch. Das, was ihr ein Unkraut nennt, ist das, was euch heilen kann und heilen wird. All
dies sind die physischen Hilfen unser aller Vaters. Es sind die physischen Hilfen unser
aller Vaters und sie sind zu aller Zeit um euch. Und sie sind stets in Pflanzen zu finden.
Gewiss, innerhalb der Medizin, auch innerhalb der großen Epoche von Atlantis und
auch in der großen Epoche von Ägypten und anderen Epochen wurden bereits sehr
viele, nun ihr würdet sagen chirurgische Eingriffe vollzogen, Operationen durchgeführt.
Unterschätzt dies nicht, es steht nicht mehr in euren Geschichtsbüchern .Sehr viele
Pergamentrollen werden auftauchen, sehr viele Artefakte werden auftauchen und sie
werden euch ein vollkommen Neues Bild der Zeit geben. Der Zyklus der Zeit wird ein
vollkommen Neuer sein, als den, den ihr euren Kindern lehrt.
Ein hohes Maß der Technik war bereits zu dieser Zeit da, doch stets verbunden mit
Mutter Natur. Nun, das was ihr elektrisches Licht nennt, hohe Formen von chirurgischen
Eingriffen. All dies wurde bereits vor mehr als 10.000 Jahren eurer linearen Zeit
durchgeführt. Somit steht ihr nicht an einer großen Stufe der Evolution. Ihr steht in
einem Zyklus von Licht und Liebe und es wird wichtig sein, euch darauf
zurückzubesinnen. Ihr braucht keine physische Form der Operation. Seht das Verhältnis
von Erde und euch. Seht die Elemente, spürt die Elemente, fürchtet sie nicht und ihr
werdet für euch selbst zum Aufstieg beitragen. Mehr und mehr wird diese physische
Welt eine Schwingungsfrequenz erfahren und es ist nun an euch, mit dieser
Schwingungsfrequenz mit zu schwingen. Nun, was bedeutet dies? Bittet, bittet um den
Frequenzausgleich, dies wird wichtig sein. Schließt dann eure Augen und bittet um den
Ausgleich der Frequenzen in euch, um den feinen Magnetismus in euch und bittet eins
zu sein mit Mutter Erde. Dies ist die Einfachheit des Lichtes, die Einfachheit des Planes.

Spürt ganz bewusst Mutter Natur, nehmt Mutter Natur in Form eurer Nahrung auf, seid
eins und schwingt eins mit Mutter Natur. Konzentriert euch nicht auf das, was euch oft
nun vorgegaukelt wird. Es ist der Verstand, es ist oft der Verstand, der euch etwas
vorgaukelt von großen Beben, von großen Stürmen und auch von sehr vielen Dingen,
die euch nun Angst bereiten. Es ist nun ein Zeitalter von Licht und Liebe, das nun
anbricht und kein Zeitalter von Angst. Transformiert die Angst und liebt die Elemente,
liebt Mutter Erde, nehmt sie in euch auf. Da wo ihr beitragen könnt, tragt dazu bei, dass
Mutter Erde sich selbst reinigen kann.
Ihr könnt dazu beitragen, jeder für sich selbst, jeder für sich selbst. Dies ist der Weg,
den wir seit Äonen lehren, es ist der Weg der Einheit, der Weg des Aufstiegs. Und dies
ist, was ihr nun im Jetzt erfahrt.
Wählt für euch das Ganzheitliche, das Einheitliche. Wählt nicht den einen Weg, wählt für
euch den ganzheitlichen Weg, denn ihr seid absolut in der freien Wahl. Doch seht eines,
was ihr alle lernen möchtet: Sieg des Geistes über die Materie, Sieg der Liebe über
alles, was ist. Dies ist, was ihr euch alle vorgenommen habt. Heilung herbeizuführen in
euch und Heilung herbeizuführen für Mutter Erde.
Oft nennt ihr euch Lichtarbeiter, nun die Lichtkinder, wahrlich dies seid ihr und ihr seid in
einem großen und wichtigen Zyklus. Achtet und ehrt eure Kinder, gebt die Heilformen
weiter. Ihr seid gut beraten, sie darüber aufzuklären, ihr seid gut beraten, euch selbst
darüber aufzuklären. Ihr seid gut beraten, sie darin zu schulen, über die Liebe zu
schulen, über das Licht zu schulen. Aus diesem Grund seht ihr oft, dass sie euch nicht
mehr zuhören, innerhalb eurer Lehr-Anstalten, dass sie selbst mit Dingen beschäftigt
sind, die weitaus höher sind, denn es ist eine große und wichtige Vorbereitungszeit , ja,
sie bereiten sich auf etwas Großes und Wichtiges vor. Sie tragen zur Heilung von Mutter
Erde bei und sie werden ein hohes Maß der Liebe zu euch allen bringen und sie werden
die Botschaft der Generation bringen: Heilung. Sie werden euch auffordern, euch selbst
zu heilen, euch innerhalb der Generation die Hände zu reichen. Dies wird der große
Auftrag sein, der auf euch zukommen wird. Ganzheitliche Heilung bedeutet auch, die
Generation zu heilen, Auf die Generationen zuzugehen, um eure eigenen Gene zu
heilen, eure eigenen Zellen zu heilen. Ihr seht, ihr seid mit allem, was ist, ganzheitlich
verbunden, mit Mutter Erde, mit den Elementen.
Ihr seid ganzheitlich verbunden mit euch selbst. Und somit versteht ihr nun, wenn wir
sagen: Liebt alles, was ist und schwingt eins mit allem, was ist. Denn dies ist das Bild,
was wir euch nun in Liebe, im Jetzt geben.
Und sofern ihr es wünscht, werden wir nun gemeinsam, in euch selbst eine Heilung
erwirken.
Schließe deine Augen im hohen Bewusstsein, dass Heilung durch den Geist erfolgt, in
erster Linie,
dass Heilung durch den Geist erfolgt in Verbindung mit Licht und Liebe.

