Tom Kenyon, Orcas Island, Washington, 15.04.2010

Evolutionäre Möglichkeiten innerhalb des
Chaotischen Knotens
EINE PLANETARISCHE BOTSCHAFT DER HATHOREN DURCH TOM KENYON
In dieser planetarischen Botschaft moechten wir uns der wachsenden Ausdehnung und
dem Ausmaß des chaotischen Knotens zuwenden, in den ihr eingetreten seid.
Der Brennpunkt unserer Kommunikation liegt auf den subtilen und nicht so subtilen
Auswirkungen auf euer Bewusstsein als einem Resultat der stattfindenden planetarischen
Veränderungen. Wie wir in unserer vorausgehenden Mitteilung gesagt haben, ist es
zunehmend schwieriger, seismische und vulkanische Ereignisse genau vorher zu sagen,
denn ihr seid in einer sehr unbeständigen Phase.
Im Oktober letzten Jahren haben wir vorhergesagt, dass ihr in einen chaotischen Knoten
eintreten werdet und dass es zu immer weiter zunehmenden Ebenen von Chaos führen
wird und dass eure Regierungen und Institutionen Schwierigkeiten haben werden, mit
diesem Ausmaß an Chaos zu kaempfen. Und tatsächlich findet das nun statt, angefangen
von der Zunahme an extremem und wirrem Wetterverhalten auf der gesamten Erde bis hin
zu einer deutlichen Zunahme von Erdbeben und den gegenwaertigen Vulkanausbruechen
in Island. Diese verschiedenen Aeußerungen des chaotischen Knotens werden sich
weiterhin steigern und sich auf kreative und unvorhersehbare Weise auf einander
auswirken.
Der Brennpunkt unserer Kommunikation liegt nicht in den physischen Herausforderungen,
die euch bevorstehen, wenn der chaotische Knoten sich in seinem Umfang ausdehnt,
sondern wir moechten uns eher auf die evolutionären Möglichkeiten konzentrieren, die auf
euch warten, wenn ihr bereit seid, sie zu beanspruchen.
Lasst uns zuerst eine Idee voraussetzen, die für einige neu sein wird, für andere aber eine
alte Information ist.
Wenn wir auf die Erde schauen, sehen wir sie hauptsächlich so, wie wir euch sehen, als
eine leuchtende, eifoermige Gestalt aus Licht. So wie ihr hat die Erde Kanaele für subtile
Energie. In eurem Koerper sind diese Kanäle für subtile Energie als Meridiane bekannt,
die mit der Lebenskraft eurer wesentlichen Organe oder Nadis zusammen hängen, ein
komplexeres und subtiles System von Energiekanaelen, die mit den Chakras verbunden
sind.
Die Erde hat ihr eigenes Netz oder Netzwerk aus subtilen Energiekanaelen. Einige von
ihnen werden Ley-Lines genannt. Sie sind Leitungen für den Fluss von subtiler Energie
durch den Koerper der Erde, ähnlich wie eure eigenen subtilen Energiekanäle. Aber
natürlich sind die Energien, die sich durch die subtilen Energiekanaele der Erde bewegen,
viel massiver als jene Energien, die sich durch euren Koerper bewegen. Es gibt allerdings
eine Verbindung zwischen euren Meridianen/Nadis und den Ley-Lines eures Planeten.
Euer Planet tritt in eine weitere Phase seines Aufstiegsprozesses ein. Und das wird von
vielen Faktoren signalisiert, von denen ihr einige entdecken könnt, andere davon aber
nicht. Zwei dieser Faktoren haben mit Erdbeben und vulkanischer Aktivitaet zu tun.
Vor einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch geschieht eine massive Bewegung aus
subtiler Energie durch die Ley-Lines der Erde (in der Naehe des seismischen
Geschehens). Diese Bewegung von subtiler Energie findet statt, bevor die eigentlichen
tektonischen Bewegungen auftreten. Die tektonischen Bewegungen sind die Schoepfer

oder Erzeuger von Erdbeben, so wie eure Wissenschaft es klar festgestellt hat. Aber der
Zustrom von subtiler Energie durch die Meridiane (Ley-Lines) in der Naehe eines
Erdbebens findet Stunden, Tage oder sogar Wochen vor dem eigentlichen Erdbeben
und/oder dem Vulkanausbruch statt. Sie sind Vorboten des physischen Geschehens. Und
es ist dieser Aspekt von Beben und subtiler Energie, dem wir uns zuwenden wollen, denn
diese Fluktuationen in den Meridianen oder Ley-Lines befallen euch direkt.
Viele von euch erfahren nachklingende Antworten in euren Koerpern. Das heißt, wenn
subtile Energie, verbunden mit einem kommenden Erdbeben oder einem Vulkanausbruch,
sich durch eine der Ley-Lines der Erde bewegt, kann es eine entsprechende Bewegung in
eurem eigenen Meridiansystem geben. Es ist, als ob ihr ein Barometer werdet für das, was
jeden Augenblick stattfinden wird. Einige Personen sind dafür empfaenglicher als andere,
daher koennen in diesen Individuen die Auswirkungen viel deutlicher sein. Sensitive
Personen koennen auf die subtilen Energien von Veraenderungen der Erde, Tausende von
Meilen vom eigentlichen Vorfall entfernt, reagieren. Aber selbst diejenigen, die weniger
empfindsam sind, können die Auswirkungen spueren. Durch die Tatsache, dass Erdbeben
und vulkanische Tätigkeit zunehmen, erfahren viele von euch ein Zunehmen dieser
bizarren, widerhallenden Antworten in ihren Koerpern. Und das ist es, worauf wir jetzt
unsere Aufmerksamkeit lenken wollen.
Wir verstehen und wuerdigen die harten Folgen von Erdbeben und vulkanischer Taetigkeit
in eurer dreidimensionalen Wirklichkeit, aber wir möchten, dass ihr wisst, dass eben diese
Ereignisse energetische Oeffnungen schaffen, evolutionaere Portale, in die ihr eintreten
könnt.
Sie sind Vorboten, nicht nur der Veraenderung der Landschaft der physischen Erde; sie
sind Vorboten der Veraenderung des menschlichen und planetarischen Bewusstseins.
Lasst uns einige der physischen und emotionalen Auswirkungen beschreiben, die diese
subtile Energie seismischen Zusammenhangs hervorbringt. Erinnert euch daran, dass es
bei einem bevorstehenden Erdbeben oder Vulkanausbruch einen Fluss von subtiler
Energie durch die Meridiane oder Ley-Lines der Erde in der Umgebung eines seismischen
Vorgangs gibt. Gleichzeitig gibt es auch nachhallende Antworten in eurem physischen
Körper, besonders bei denen, die fuer derartige Dinge empfänglich sind. Bei einer
Bewegung dieser subtilen Energie durch euer persönliches Meridiansystem koennen alle
Arten von seltsamen Phaenomenen auftreten.
Dazu gehoert auch, ist aber nicht darauf beschränkt, eine Zunahme an
voruebergehenden, kurzzeitigen Herausforderungen des Gedaechtnisses, Episoden von
ploetzlicher koerperlicher Hitze oder Kaelte, unerklaerliches physisches Unwohlsein und
sogar Schmerz, der anscheinend ohne Grund auftritt und sich dann ploetzlich
verfluechtigt.
Ihr könnt auch kurze Augenblicke von etwas erfahren, was man Herausforderungen von
Denken und Folgerichtigkeit nennen könnte. Und Episoden von plötzlicher koerperlicher
Hitze und verminderter Energie werden auftauchen. In diesen seltsamen Zuständen wird
es scheinen, als ob ihr ploetzlich keine Energie mehr zur Verfügung habt. Wir haben
darüber in frueheren Botschaften gesprochen, aber immer mehr Personen werden über
Muedigkeit, Erschoepfung und gleichzeitig ueber eine Unfaehigkeit klagen, ruhigen Schlaf
zu haben. Es wird auch zunehmende Episoden von einem Gefuehl geben, als ob man
einschlaeft, waehrend man wach ist. Wenn ihr in einer Umgebung seid, wo ihr euch
hinlegen oder zumindest eure Augen schließen koennt, ist das die beste Art, mit diesem
besonderen Phaenomen fertig zu werden. Wenn das geschieht, ist es oft, wenn auch nicht
immer, eine Auswirkung des seismischen Flusses von subtiler Energie durch das
Energiesystem oder die Ley-Lines der Erde.

In diesen Zeiten verschiebt die Erde selbst Schichten von planetarischem Bewusstsein
und ihr koennt sozusagen auf ihren Frackschoeßen reiten. Da der Planet selbst das
Bewusstsein verschiebt, koennt ihr in diesen Augenblicken in tiefe Zustaende des
Bewusstseins eintreten. Unser Rat ist, die Welt sein zu lassen und sich der Erfahrung zu
unterwerfen, in euch selbst hinein zu fallen. Einige von euch werden innere Welten der
Wirklichkeit betreten, die immense heilende und naehrende Wirkung haben. Andere
werden sich einfach nur wie „blacked out“ fuehlen und keine Erinnerung daran haben, was
geschah. Aber wenn ihr in diesen Augenblicken euch selbst ruhen lasst, sogar mitten in
euren taeglichen Beschaeftigungen, wird es euch großen Gewinn bringen.
Manchmal moegen einige unter euch auch die entgegen gesetzte Reaktion erfahren. Ihr
koenntet fuehlen, dass euer Koerper ohne Grund in einen Superzustand eintritt, als ob er
auf metabolische Weise beschleunigt wurde. Wenn ihr subtile Energien spuert, werdet ihr
bemerken, dass es ein Resultat eurer subtilen Energiekörper ist (wie das KA), das auf
schnellere Weise vibriert, als es für euch normal ist. Dieses Gefuehl der Beschleunigung
kann kurze Zeit oder einige Stunden andauern. Waehrend dieser Hyper-Zustaende des
Bewusstseins könntet ihr ein Herunterladen von kosmischer Information und/oder
spirituellem Licht erfahren. Ihr koenntet auch subtile Energiekanaele in eurem Körper
finden, die sich spontan oeffnen mit einer Erweiterung von subtilen Energiestroemen durch
diese Kanaele. So seltsam diese Zustaende von Körper und Geist erscheinen mögen, sie
sind evolutionaere Spruenge. Leider treten diese einzigartigen Zustaende von Körper und
Geist oft zu unpassenden Zeiten auf, was für den taeglichen Rhythmus des Koerpers
unguenstig ist. Wenn ihr es so hinnehmen koennt und erkennt, dass sie Geschenke der
Evolution sind, könnt ihr großen Gewinn daraus ziehen.
Waehrend das Holon der Ausgewogenheit und das Holon des Aufstiegs, die wir in
frueheren Botschaften mitgeteilt haben, sicherlich für euch hilfreich sind (und euch
vielleicht gut getan haben), kann man den physischen Auswirkungen dieser seismischen
Ereignisse auf euren Koerper und euer Bewusstsein nicht ausweichen. Daher ist unser
Rat, sie lieber aufzunehmen als ihnen zu widerstehen. Seht sie als das an, was sie sind,
evolutionäre Möglichkeiten.
Mit dieser Mitteilung entlassen wir die dimensionale Abstimmung des Herzens. Ihr werdet
eine Verbindung zu dieser Klangmeditation am Ende dieser Botschaft finden. Dies ist eine
ungewoehnliche Abstimmung, denn sie kommt aus der Zukunft und einer Energie der
Erde, die es in eurer gegenwaertigen Zeit noch nicht gibt.
Wir schlagen vor, dass ihr diesem in einer aehnlichen Weise zuhört, die wir euch zum
Anhören der dimensionalen Abstimmung der Zirbeldruese vorgeschlagen haben. Lenkt
während des Zuhoerens eure Aufmerksamkeit auf euer Herzchakra und stellt euch vor,
dass die Klaenge, die ihr hoert, aus dem Herzzentrum kommen. Dieser Aufstiegscode wird
eurem Herzen helfen, sich zu stabilisieren und Trost und Beistand aus einem zukuenftigen
Aspekt eurer Erde zu finden. Sein Zweck ist, euch durch die chaotischen und fluechtigen
Ereignisse zu helfen, die sich vor euch entfalten. Die Toene sind die vibrierende Essenz
einer neuen Erde, einer aufgestiegenen Erde. Es ist das Versprechen einer neuen Welt,
und ihr koennt die Samen dieser Welt in euren Herzen tragen.
Zum Schluss moechten wir die schwierigen Zeiten würdigen, in die ihr eintretet. Zur
gleichen Zeit ueberschreitet ihr eine Schwelle in eine aussergewoehnliche, evolutionaere
Aufwaertsbewegung.
Ungeachtet dessen, wo ihr auf eurer Erde lebt, ungeachtet eures Lebensabschnitts oder
der Umstaende, denen ihr euch gegenueber seht, wenn ihr umarmt, was sich vor euch als
ein evolutionaeres Geschenk entfaltet, werdet ihr im Bewusstsein aufsteigen und mit
Anmut und Humor durch das Portal gehen, das der chaotische Knoten ist.

Die Hathoren, 15. April, 2010

Toms Gedanken und Beobachtungen
Nach dem großen Erdbeben in Haiti sagten mir die Hathoren, dass es noch mehr große,
erschütternde Beben entlang dem Ring aus Feuer geben wuerde (s. die planetarische
Botschaft mit dem Titel „Haiti und der chaotische Knoten“, 13. Januar 2010).
Demnach wuerden diese Beben ziemlich dicht nacheinander stattfinden und wuerden eine
bedeutende energetische Passage im eigenen Aufstieg der Erde signalisieren. (Anm.:
„Ziemlich dicht nacheinander“ ist noch mehr als eine relative Bezeichnung, wenn man mit
Wesen ausserhalb unseres Gefühls von Zeit und Raum zu tun hat, denn sie haben
wirklich kein Gefuehl von linearer Zeit, wie wir es haben.) Aber nach dieser Feststellung
wiesen die Hathoren darauf hin, dass das 8.8 Beben in Chile (27. Februar, 2009) eins
dieser erschuetternden Beben war.
Sie sagten auch, dass das kuezlich stattgefundene 7.2 (auf der Richter-Skala) Beben in
Baja California (16.März 2009), das ein großes Gebiet, einschließlich L.A., ein weiteres
von diesen erschütternden Beben war, welches, wie sie es ausdruecken, eine bedeutende
energetische Passage im eigenen Aufstieg der Erde signalisiert.
Diejenigen, die sich für Seismologie interessieren, koennen auch einen interessanten
Kommentar finden, den mir die Hathoren gleich nach dem Beben von Baja gaben.
Demnach war jenes Erdbeben der Mittelpunkt einer tektonischen Verschiebung, die sich
auf das Imperial Valley zurückverfolgen lässt und auf ein Beben, das in 1979 dort stattfand
(ebenso entlang der Grenze U.S./Mexico). Dieses Beben hatte 6.5 , laut dem US
Geological Survey. Die Hathoren sagten mir, dass der Mittelpunkt dieser tektonischen
Bewegung bedeutete, dass es ein Zunehmen (kein Abnehmen) von seismischer Aktivität
in der Region geben wuerde. (Nehmt zur Kenntnis, dass ich nur berichte, was sie mir
gesagt haben. Ich behaupte nicht, dass ich ihre Verknuepfung des Bebens von 1979 im
Imperial Valley mit dem kuerzlich stattgefundenen Beben in Baja verstehe.)
Sie sagten auch, dass sie weitere große Beben erwarten, nicht nur in diesem Gebiet,
sondern in der ganzen Welt, besonders im Feuerring (einer seismisch heißen Zone, die
durch Asien, Indonesien, Australien, Neuseeland geht und hinauf entlang den westlichen
Küsten von Nord- und Suedamerika).
Kurz nach dem kuerzlich stattgefundenen ersten Ausbruch des Vulkans in Island sagten
mir die Hathoren, dass dieses sich in etwas viel größeres entwickeln wuerde. Und
tatsaechlich, waehrend ich dieses schreibe, gab es weitere Ausbrüche, worunter der
juengste den Luftverkehr in großen Teilen Europas wegen großer Mengen von
vulkanischer Asche in der Luft still legte, weil sie Jetmaschinen ernsthaft beschädigen und
zum Absturz bringen kann.
Wir sind ganz klar, zumindest in meinem Denken, inmitten des chaotischen Knotens, den
die Hathoren im Oktober letzten Jahres vorhersagten (Siehe Planetarische Botschaft mit
dem Titel Chaotische Knoten und Dimensionale Abstimmungen, 8. Oktober 2009 in den
Hathor Archiven).
Wie die Hathoren sagen, werden sowohl die gegenwaertigen als auch die kommenden
seismisch/vulkanischen Ereignisse in eine Beschleunigung des Aufstiegsprozesses
fuehren.
Ich hatte nicht verstanden, was genau sie damit meinten, aber es scheint mir jetzt klar zu
sein, dass die Hathoren seismische und vulkanische Taetigkeit so ansehen, dass sie nicht

nur offensichtliche physische Auswirkungen haben, sondern auch subtilere und weniger
sichtbare Auswirkungen auf das menschliche und das planetarische Bewusstsein (das
heißt das Bewusstsein der Menschen und des Planeten selbst).
Ich, ebenso wie viele Freunde und Mitstreiter, kann die seltsamen Verwirrungen
bestaetigen, von denen die Hathoren in dieser planetarischen Botschaft sprechen,
einschließlich der seltsamen, vorübergehenden Unbehaglichkeiten im Koerper,
Schlafstoerungen, Herausforderungen des Kurzzeitgedaechtnisses und das, was ich das
Fusselhirn-Syndrom nenne – ein vorübergehendes Nachlassen von jemandes
gewöhnlichem Denkstil, ebenso wie Faehigkeiten der Folgerichtigkeit und der
Problemlösung. In diesen seltsamen und gluecklicherweise kurzlebigen Vorkommnissen,
fuehle ich mich persönlich, als ob mein I.Q. im Zehnpunkte-rhythmus abfällt und dann
unerklaerlicherweise zu „normal“ zurueckkehrt.
Und dann gibt es da die ploetzlichen, unerklaerlichen Energieabsenkungen. Wenn die
Absenkungen von Energie geschehen, fuehlt es sich an, als ob man mir gerade den
Stecker aus einer Steckdose herausgezogen hat. Ich werde ueberwaeltigt von Gefuehlen
von Erschoepfung und/oder Schlaefrigkeit. Wenn ich mich einer Aufgabe widme, kann ich
den Wunsch nach Schlaf ueberwaeltigen, aber wenn ich nicht mit einer Aufgabe
beschaeftigt bin, ist da ein tiefes, intuitives Gefuehl, das ich mich hinlegen und es, was
auch immer das ist, durch mich hindurch rollen lassen sollte.
Medizinische Betrachtungen
Wenn ihr die Arten von physischem Unwohlsein erfahrt, von denen die Hathoren in dieser
Botschaft sprechen, koenntet ihr einfach nur mit Resonanz-Antworten in eurem Koerper zu
tun haben, wie sie vorschlagen. Oder ihr koenntet eine medizinische Situation haben.
Wenn ihr eher Schmerzen als Unwohlsein verspuert, und wenn diese Schmerzen
andauern, anstatt sich in ihrem eigenen Tempo aufzuloesen, wuerde ich vorschlagen, das
von eurem Arzt untersuchen zu lassen, um ganz sicher zu sein.
Wenn ihr einen wirklichen Verlust des Bewusstseins habt (wie Blackout oder
unkontrollierbares Einschlafen), dann koenntet ihr ein ernsthaftes medizinisches Problem
haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schlaf-Apnea. Wenn das so ist, solltet ihr
medizinische Beratung suchen. Um hier klar zu sein, die Art von Nachlassen der Energie,
von der die Hathoren sprechen, ist ein ploetzlicher, unerklaerlicher Verlust von Energie, ein
Gefuehl von Schlaefrigkeit und/oder ein Verlangen danach, einzuschlafen. Wenn auch der
Impuls sehr stark sein mag, er ist kontrollierbar. Mit anderen Worten, ihr solltet faehig sein,
„mit dem Weitermachen weiter zu machen“, trotz des starken Verlangens, zu ruhen oder
einzunicken.
Verlangsamung und die Kunst der Kapitulation
Ich habe erkannt, dass es für mich keinen Sinn macht, diese Augenblicke von ploetzlicher
Energielosigkeit zu bekaempfen. Und wenn ich mir Zeit nehmen kann, mich hinzulegen
und die Dinge einfach geschehen zu lassen, habe ich oft das Gefuehl, in einen seltsamen
Zustand von Schlaf oder Halbbewusstsein einzutreten. Manchmal fuehle ich auch, wie ich
während dieser energielosen Episoden durch den inneren Raum meines eigenen Geistes
falle, was wirklich ein seltsames Phaenomen ist.
Ich habe entdeckt, dass ich, wenn ich ihm einfach folge, der freie Fall mich manchmal in
andere Bereiche meines Seins mitnimmt, wo ich genaehrt und wieder aufgefuellt werde.
Diese inneren Welten meines Bewusstseins erscheinen mir wie lebhafte Traeume, und
einige davon sind wirklich von aussergewoehnlicher und staerkender Natur.
Für das Protokoll, es gibt auch Zeiten, in denen ich in einen tiefen Zustand von
Halbbewusstsein eintrete und daraus wieder hinaus komme, ohne jegliches Gewahrsein

davon, was geschah. Die ganze Angelegenheit erinnert mich an einen Spruch über die
Endzeit, der den Hopi zugewiesen wird: Wenn die Dinge sich beschleunigen, werde
langsamer.
Die Hathoren sagen, dass wir waehrend dieser energielosen Zustände oft von seismischer
und/oder vulkanischer Aktivität irgendwo auf der Erde betroffen werden und dass sich
hinter den Schleiern voruebergehend eine Tuer öffnet. Natuerlich ist es eine persoenliche
Entscheidung, ob wir durch diese Tueren gehen oder nicht, und auch, was wir mit dem
machen, was wir dort finden.
Wenn ich einen Zustand von Energielosigkeit als eine ploetzliche, unerwartete
Gelegenheit ansehe, auch wenn es eine sehr seltsame ist, widerstehe ich viel weniger.
Ich habe, ebenso wie einige meiner Freunde und Kollegen die Superzustände von
Koerper und Geist erfahren, von denen die Hathoren sprechen. Waehrend ich diese
Gedanken und Beobachtungen bearbeite, ist es jetzt vier Uhr sechsundvierzig morgens.
Ich wurde von einer dieser beschleunigten Gefuehle geweckt und entschloss mich, etwas
zu arbeiten. Manchmal allerdings hindern einen diese Hyper-Zustaende daran,
irgendetwas Praktisches zu tun. Sie können ziemlich intensiv sein, und in diesen
Momenten ist alles, was ich tun kann, auf den Wellen von Energie zu reiten.
Manchmal scheinen diese Superzustände den Zufluss von subtiler Energie in mir
einzuschalten. Manchmal wache ich durch eine ploetzliche Manifestation von Licht in
meinen Nadis (subtile Energiekanäle, die mit den Chakras zusammenhaengen). Und
manchmal fuehle ich, wie die Hathoren anzeigten, ein Aufladen von kosmischer
Information und/oder kosmischem Licht. Für mich findet das gewoehnlich durch das
Kronen- oder das Herzchakra statt, aber Andere haben bemerkt, dass es auf
unterschiedliche Weise in sie eintritt.
Wir sind alle einzig-artige Individuen und daher wird eine kosmische Aufladung (wie ich es
nenne) sich auf verschiedene Weise ausdruecken und zeigen. Schließlich, wenn ich mich
diesen Hyper-Zustaenden von Körper und Geist unterwerfe, finde ich mich erfuellt durch
die verstaerkte Vibration meiner subtilen Koerper. Ein wichtiger Schluessel, wie mit den
früher erwähnten, nicht energetischen Zuständen, ist, sie als evolutionaere Beschleuniger
zu akzeptieren, sich dem Phaenomen zu unterwerfen und mit dem Fluss zu gehen.
Vieles von dem, was wir im Leben erfahren, ist wirklich davon beeinflusst, wie wir es in
unserem Verstand unterbringen. Und daher werden sowohl die energielosen Zustaende
und die Hyperzustaende mehr und mehr wie seltsame energetische Gaben, die die
Schleier zwischen den Welten teilen.
Die Dimensionale Abstimmung des Herzens
Dieses Thema dessen, was hinter den Schleiern wohnt, bringt mich zu der Dimensionalen
Abstimmung des Herzens, die in dieser Botschaft erwaehnt wird und der seltsamen und
erheiternden Geschichte, wie die Hathoren es hervorbrachten.
Als die Hathoren mir mitteilten, dass sie wünschten, dass ich die Dimensionale
Abstimmung des Herzens aufzeichne, sagten sie, dass die codierten Toene mir aus der
Zukunft gebracht wuerden. Und diese besonderen Klangcodes des Aufstiegs wuerden den
Zuhörer mit einer Erde der Zukunft verbinden, nicht mit der Erde der Gegenwart.
Und sie sagten, sie wuerden diese Toene hervorbringen, wie sie es mit vielen ihrer
jüngeren Toene getan hatten, in den kurzen Stunden des Morgens, gegen 3 Uhr morgens,
um genau zu sein.
Und so geschah es ein paar Tage spaeter, sie weckten mich um 3 Uhr und begannen, die
Tonmuster in meinem Studio herunter zu laden. Das Unternehmen brauchte etwa drei
Tage der Aufzeichnung und jede Sitzung endete genau beim ersten Tageslicht.

Das Seltsame ausser ihrem Beharren, dass diese Klangcodes aus der Zukunft kamen,
war, dass sechs aus meiner Gruppe von dreizehn Hathoren für mich hellsichtig sichtbar
waren, waerend ich sowohl aufzeichnete als auch die Toene in ihre endgueltige Form
brachte. So etwas hatte ich noch niemals zuvor.
Als ich mich auf die Energiemuster einstellte, die sie in Toenen ausgedrückt haben wollten,
wuenschten sie, meine Stimme verfeinert abzustimmen und sagten mir woertlich, dass ich
mein Vibrato hier ändern, die Vokale dort wechseln sollte und so weiter. Wieder hatte das
vorher nie stattgefunden. Um es klar zu machen, wenn ich Toene aus einer bestimmten
Quelle herüber bringe, werden mir die Toene fast simultan zu ihrer Hervorbringung
gegeben, aber ich bin gewoehnlich nicht in staendigem Dialog waehrend ich die Toene
hervorbringe, und die Wesen an der Quelle sind nicht „genau da“ wenn sie mir hellsichtig
sagen, wie ich es bewerkstelligen soll.
Als es an der Zeit war, die 16 Vokal-Tracks in ein endgueltiges Stereo-Track
hineinzumischen, waren sie noch einmal sehr beharrlich. Es gab einen humorvollen
Augenblick in alledem, ausser dem wirklich seltsamen Eindruck, sechs Hathoren, die zwölf
bis vierzehn Fuss groß waren, in meinem kleinen Tonstudio zu haben. Wann immer ich
begann, einen EQ einzurichten – die Einordnung eines Tons in ein Stereofeld – oder das
Volumen eines besonderen Tracks in Beziehung zu allen anderen Tracks, teilten sie mir
mit, dass diese Aufzeichnung von ihrer Aesthetik geschaffen wurde und nicht von meiner.
Sie fuhren fort zu erklaeren, dass die Toncodes buchstaeblich aus der Zukunft kamen und
dass das der Grund war, warum mir die Abstimmung nicht ganz richtig vorkam.
Ich wollte die Abstimmung ändern, sodass die Toene zu meinem persoenlichen Gefuehl
von Aesthetik passen würden. Aber sie bestanden darauf, dass die Töne auf ihren Sinn für
Aesthetik und auf die kuenftige Realität der Erde abgestimmt waren. Sie sagten, dass die
Abstimmung schließlich für mich Sinn machen wuerde, aber im Augenblick waere es
einfach noetig, dass ich ihnen vertraue.
Und so schuf ich diese Abstimmung nach ihren sehr praezisen Anweisungen.
Interessanterweise vollendete ich die Aufzeichnung vor ungefähr sieben Wochen, ebenso
dieses Schreiben. Die Hathoren sagten mir, dass sie mir mitteilen wuerden, wann es an
der Zeit waere, das herauszubringen und es unter Verschluss zu halten, bis es soweit
waere. Und für sie wuerde die Freigabe dieses besonderen Ton-Codes des Aufstiegs in
Beziehung mit einer groesseren planetarischen Energie stehen und denen helfen, die es
anhoeren wollten, um sich auf eine neue Erde und ein neues Vibrationsmuster des Lebens
einzustellen.
Wenn ich dieser besonderen Dimensionalen Abstimmung des Herzens mit meinem Focus
auf meinem Herzchakra zuhoere, fuehle ich oft komplexe Geometrien, die die in meinem
Herzzentrum wirbeln. Ein Portal, wie ein Wurmloch in Raum und Zeit, oeffnet sich oft vor
mir und ich fuehle eine neue Erde, die im Weltraum schwebt. Oft werde ich tief beruehrt
von den Toenen der Wale, die ein intimer Teil dieser Toene sind, und manchmal fuehle ich,
wie sie mein Herz weit offen blasen. Ein anderes Mal fuehle ich, wie ihre Toene mich mit
einer meiner Energielinien verbinden, die sowohl von der Erde und als auch darüber
hinaus ist.
Ich stelle mir vor, dass andere Zuhoerer diese Toene auf Weisen erfahren, die für sie
einzigartig sind, denn wie in allen Dingen ist die Wahrnehmung abhängig vom
Wahrnehmenden.
Ich habe persoenlich mit Anhoeren von der Dimensionalen Abstimmung des Herzens
experimentiert und in Vereinigung mit der Dimensionalen Abstimmung der Zirbeldrüse. Die
Kombination vom Anhoeren beider Abstimmungen back-to-back (Abstimmung des
Herzens gefolgt von Abstimmung der Zirbeldruese) ist besonders kraftvoll. Aber seid euch

klar, dass ihr, wenn ihr oft diesen Abstimmungen zuhoert, ihr etwas erfahren koennt, was
ich psycho-spirituelle Entgiftung nenne, die im wesentlichen eine Reinigung von
begrenzenden Gedankenformen, negativen Gefuehlen und, in einigen Faellen, eine
Befreiung von unterdrueckten Erinnerungen ist. Kuerzlich beendete ich einen Artikel über
das Thema der psycho-spirituellen Reinigung und stellte ihn in die Abteilung Artikel
unserer Website. Er heißt Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations.
Die Abstimmung der Zirbeldruese und des Herzens werden beide zum persönlichen
Anhoeren frei auf unserer Website angeboten. (für Verbindungen siehe weiter unten).
Die „Abstimmung der Zirbeldruese“ als auch „des Herzens“ werden kostenfrei zum
persoenlichen Anhören auf unserer Website angeboten (s. die Verbindungen weiter
unten).
Abschließende Gedanken
Nur die Zeit wird sagen, ob wir uns wirklich in einem planetarischen Aufstieg befinden, wie
die Hathoren glauben. Zurzeit trifft so viel „caca“ den Schwaermer, dass es schwer zu
sagen ist, ob wir uns in einem Prozess des Aufstiegs befinden oder ob wir ueberhaupt
aufsteigen. Unsere Situation auf der Erde erinnert mich an diese Geschichte von zwei
Kindern, denen man ein Pony versprochen hatte. Als sie eines Tages in die Scheune
gingen, sahen sie sich um und sahen riesigen Haufen von Pferdedung. Sie kreischten vor
Erregung: „Hier muss irgendwo ein Pony sein!“
Also vielleicht koennte, bei so viel herumfliegendem Dung, wirklich ein Pony da sein.
Natuerlich, getreu meiner erschoepften Person, gehe ich davon aus, dass es ein Esel ist.
Aber ich schweife in meinen eigenen Skeptizismus ab.
Ich gestehe, es ist für mich eine seltsame Situation, eine Gruppe von Wesen zu channeln,
die immer auf die positive Seite der Dinge blicken und eine Vision für menschliche Groeße
halten, eine Sicht, die ich als ein Mensch manchmal nicht teilen kann.
Und dennoch, ich weiss auch, dass mitten in dem immensen Chaos und der Negativitaet,
der wir alle gegenueber stehen, Wunder geschehen. Aber die meisten dieser
Wundergeschenke geschehen innerhalb und zwischen einzelnen Personen. Und meistens
wird ueber sie nicht in diesen stumpfen hypnotischen Marathons berichtet, die
„Mainstream News“ genannt werden.
Ich weiss auch, dass wir in einem seltsamen und magischen Universum leben, wo
unverstellbare Moeglichkeiten manchmal als ploetzliche, unerwartete Wirklichkeiten
erscheinen. Und was einst als scheinbar handfeste Wirklichkeit erschien, kann schnell
vom Radar verschwinden und zu Geschichte werden.
Am Ende denke ich, dass eine Menge von dem, was der Menschheit geschieht, von
reinem Zufall verursacht wird. Aber einiges von dem, was uns passiert, ist ganz klar ein
direktes Resultat davon, was wir denken und tun, sowohl individuell als auch kollektiv. Und
es ist hier, wo ich die groesste Hoffnung für uns sehe, trotz meiner erschoepften Skeptik
und trotz der staendigen geisttoetenden Manipulation, der wir alle unterworfen sind durch
unsere korporierten Herrscher, unsere Regierungen, unsere Institutionen und Religionen.
Ich fuehle, dass noch viel mehr von uns auf diesem wirklich erstaunlichen Planeten
beginnen, auf eine Weise aufzuwachen, die sich die Kontrolleure niemals vorstellen
konnten. Trotz all ihrer großen Ressourcen, uns zu hypnotisieren und durch Angst, Bosheit
und falsche Information zu kontrollieren, ist Magie im Kommen.
Es gibt eine exponentielle wachsende Masse von uns, die auf, oh, so viele Arten
aufwachen.
Einige von uns wachen zu der beunruhigenden Wirklichkeit auf, dass, mit wenigen

Ausnahmen, unsere Religionen unsere hoechsten spirituellen Erwartungen geraubt
haben. Und durch eine seltsame ironische Verdrehung sind viele von ihnen Quellen des
Boesen in der Welt geworden – wenn wir das Boese als das definieren, das Schaden
innerhalb oder zwischen Mitgliedern unserer menschlichen Familie schafft. Ein schneller
Blick auf die Geschichte und das gegenwärtige, weltweite Aufwallen von
Fundamentalismus und Intoleranz auf religiöser Basis sollten mehr als genug sein, das zu
verdeutlichen.
Eine wachsende Zahl von Menschen auf der ganzen Welt wachen auch zu der Wahrheit
auf, dass wir ein Teil der Natur und nicht von ihr getrennt sind. Und für sie ist der Verlust
einer Spezies keine unbedeutende Sache. Leben ist für diese Gruppe eine geheiligte
Verantwortung, und die Notwendigkeit, für die Erde und ihre weiten Oecosysteme zu
sorgen, ist eine selbst-evidente Wahrheit.
Andere unter uns wachen aus der Trance der dreidimensionalen Wirklichkeit auf und
merken, dass es viel, viel mehr in unseren Leben gibt und dazu, wer wir sind, als unsere
Kultur uns glauben machen will.
Und das sind nur ein paar Gebiete, wo wir menschlichen Primaten aufwachen.
Vielleicht haben die Hathoren recht. Vielleicht gibt es eine evolutionäre Energiewelle, die
sich durch den ganzen Weltraum bewegt. Und vielleicht – wie sie sagen, sind wir mitten in
einem großen Experiment – die Evolution des Bewusstseins in der Materie.
Aber was auch immer die Gründe sein mögen, es erscheint mir, dass immer mehr von uns
waehlen, nicht die Schlummerknöpfe an unseren kosmischen Weckern zu drücken. Und
anstatt in einem vergeblichen Versuch fort zu fahren, unbewusst zu bleiben, waehlen
immer mehr unter uns den radikalen, mutigen und waghalsigen Akt, aus dem grossen
Schlaf der Maja und dem Miasma unserer Zivilisation aufzuwachen. Was geschehen wird,
wenn die Welt erwacht, kann jeder sich ausdenken.
Tom Kenyon, Orcas Island, Washington

