Ansteigende Intensität des Chaotischen
Knotens, der Golf von Mexico
Eine planetarische Botschaft der Hathoren durch Tom Kenyon
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Ihr betretet einen sehr schwierige Abschnitt in dieser Phase des Chaotischen Knotens. Es
wurde eine Gefahr erschaffen für das gesamte plantearische Wesen – durch menschliche
Arroganz, Gier und Dummheit. Wir sprechen hier vom Desaster im Golf von Mexico. Ihr
habt noch nicht die gesamte Wahrheit über die Situation durch eure Medien oder eure
Regierungen erfahren. Die Situation ist schwerwiegend und es gibt hier verschiedene
mögliche Zeitlinien die dieses Ereignis durchlaufen.
Wir möchten mit euch einige von Ihnen besprechen, aber dann eure Aufmerksamkeit
lenken zu Euch, dem individuellen Menschen. Diese Zeitlinien-Möglichkeit die wir
besprechen, sind dehnbar, veränderbar. Sie sind nicht in Stein gemeisselt, wie das
Sprichwort sagt. Es sind sehr viele Faktoren in dem ökologischen Desaster beteiligt das
sich im Golf entfaltet, da her ist es schwierig den wirklichen Ausgang vorherzusagen, da er
sich in Eurer dreidimensionalen Realität zeigt. Und wie wir bereits früher sagten, können
sich die dinge radikal ändern sogar in der elften Stunde.
Die Öl- und Gas Reserven die hier angebohrt wurden, sind ausgedehnt und immens, und
wenn sie nicht versiegelt werden, werden sich verschiedene Möglichkeiten entfalten.
Eine dieser Extremen Möglichkeiten ist das Auslöschen von vielem (wenn nicht des
gesamten) Meereslebens in der Golfregion und die Übertragung dieser Kontaminierungen
in den Atlantischen Ozean bis vor die Küsten Europas durch den Golfstrom, wo hohe
Dosen von Giften negative Effekte auf das Meeresleben in dieser Region des Atlantiks
haben wird. Wenn die Bohrung nicht versiegelt wird, ist die Verseuchung des gesamten
Atlantischen Ozeans eine ernstzunehmende Möglichkeit und schließlich werden die
restlichen Ozeane der Erde davon betroffen sein. Je weiter weg vom Golf desto weniger
Gifte werden da sein. Aber eine der klaren Möglichkeiten ist schließlich eine
Kontaminierung des gesamten Ozeanischen Lebens der Erde.
In einem schlimmeren Szenario könnte das Methangas, das natürliche Gas in diesem
Ölfeld, eruptieren und durch den Ozeanboden durchbrechen, und dabei sowohl einen
Tsunami von immenser destruktiver Kraft als auch ein Freisetzen des giftigen Gases in die
Umgebung auslösen
Ein anderes der „worst Case Szenarien“ könnte sich entfalten, wenn der Riss im Boden
des Ozeans sich weit genug vergrößern würde so dass er eine tektonische Verschiebung
auslösen würde, die vom Golf in den Mississippi bis zu den Großen Seen reichen würde.
Dies würde ein entsetzliches Szenario sein, bar jeder Vorstellung.
Noch einmal, die jetzige Situation im Golf ist ei direktes Resultat der menschlichen
Arroganz, Gier und Dummheit von seitens der Unternehmen die in diesen Vorfall involviert
sind und Fahrlässigkeit / Nachlässigkeit seitens der Regierungen. Den Primären Wert, der
diese Gesellschaften antreibt, ist Profit, und so werden Risiken auf sich genommen die
niemals eingegangen werden würden, wenn die Heiligkeit und Unverletzlichkeit des
Lebens in diesen Situationen beachtet werden würden, aber dies war nicht der Fall.
Traurigerweise ist dies ein Weg des Zeitalters, dass ihr nun verlasst, und so seid ihr Zeuge
– aus erster Hand – der Verseuchung des Wassers der Erde durch eine Kultur die von
Erdöl und Firmeninteressen abhängt, die die Nutzbarmachung anderer Technologien
verhindern, alles im Namen des Profits.

Was wird Euer Geld wert sein, wenn das Leben selbst gefährdet ist? Dieser simple
Intelligenztest scheint durchgefallen zu sein. Ihr seid buchstäblich am Rand des
Zusammenbruchs der alten Welt und einer chaotischen Neugeburt.
Die Chaotische Knoten sind um Euch in immer ansteigender Intensität. Wir sehen dies als
Geburtswehen, die Geburt einer neuen Erde. Und während sich die Geburt der neuen
Welt vor euch entfaltet, kann es schwierig sein, wenn man in einer Wehe festhängt.
Aus unserer Sicht gibt es keinen Platz auf der Erde, der nicht durch die planetarischen
Veränderungen betroffen sein wird, sowohl natürlichen als auch menschlichen Ursprungs.
Einige Gegenden der Welt werden weniger intensiv betroffen sein, aber alles wird radikal
verändert. Das Leben auf Eurem Planeten ist ein miteinander verbundenes Netz.
Wir empfehlen jenen, die momentan in der Golf Region leben (20 km ins Inland und der
Küste entlang) mental, emotional und spirituell vorbereitet zu sein. Dies ist eine Zeit für
geschärfte Intuition und Instinkt. Wenn ihr ein intuitives Gefühl habt, dass ihr die Region
verlassen solltet, wird dies ein Intelligenztest. Wer ihn bestehen und wer daran scheitern
wird ist einfach eine Frage der unpersönlichen Kraft der Evolution in Aktion.
Wenn der Vorfall am Golf weiter andauert ohne dass Gegenmaßnahmen greifen, dann
wird dies eine Zeit der immensen Herausforderung für den gesamten Planeten. Und so ist
es eine zeit der Intuition und des Instinktes sogar wenn ihr nicht in der Nähe des Golfs
lebt. Unsere Empfehlung ist es eure Fähigkeiten in euch zu trainieren und analog der
Erkenntnisse zu handeln, die zu euch kommen. Jeder von Euch wird an dem Platz, in den
Umständen und in dem Timing sein, der eurem Level der Evolution entspricht und dem,
was ihr auf der Erde erfahren wolltet.
Wie düster auch immer eine Situation euch erscheinen mag, wir möchten hier klar die
Botschaft übermitteln dass ihr der Schöpfer Eurer Realität seid. Erhebt Euch in Eurem
Bewusstsein, auch wenn jene um euch herum nach unten driften. Wenn die Situation
eskaliert wird es eine schwierige zeit, in dieser kann die Massenhysterie ansteigen, und ihr
werdet den zentralen Weg finden müssen, den schmalen Weg der nach oben führt. In der
Vergangenheit haben wir euch Empfehlungen gegeben, wie ihr eurer Bewusstsein
dehnen/trainieren könnt. Wir werden diese hier nicht noch einmal erwähnen, ihr findet sie
in den Archiven.
Nun ist die Zeit, in eure spirituelle Autorität zu gehen – wenn ihr dies nicht schon getan
habt. Eine Trennungslinie wird durch die Evolution gezogen. Der Planet antwortet auf die
menschliche Habgier, Arroganz und Stupidität. Gaia wird dies überleben, es ist jedoch
noch nicht klar, ob das Gros der Menschheit dies wird.
Aber sogar in der Mitte dieser sich bewegenden Dunkelheit gibt es ausgezeichnete
Gelegenheiten sich aufwärts im Bewusstsein zu bewegen, sowohl als Individuen als auch
kulturell kreative/kooperative Menschliche Gemeinschaften.
Ihr könnt ebenso einen kontinuierlichen Verfall Eurer Finanzsysteme erwarten. Die
scheinbare Erholung war ein Ergebnis, das Kartenhaus noch mal aufzupeppen, und
dieses Haus beginnt erneut zu wackeln.
Unsere Empfehlung ist es, Euch nicht vor den Veränderungen zu fürchten, die vor Euch
liegen, sondern diese als Durchbrüche im Mauerwerk des Gefängnisses zu sehen, dass
Ihr um Euch errichtet habt. Tretet durch die Risse hindurch in Eure Freiheit. Ihr seid die
Schöpfergötter und Göttinnen. Ihr haltet eine immense Kraft in Euren Händen aber ihr habt
lange geschlafen und ward Euch der immensen Größe dessen, was ihr besitzt, nicht
bewusst. Vielleicht werden durch diese Krise im Golf mehr und mehr Menschheit
erwachen und ein Ende der Alten Wege fordern, die alles leben bedrohen.
Die Hathoren

23 Juni 2010

Toms Gedanken und Beobachtungen
Ich Persönlich finde, dass dies eine sehr kraftvolle Botschaft ist. Während viele denken
mögen, dass diese Kommunikation auf Angst basiert, glaube ich, dass sie auf Intelligenz
gründet.
Einige von uns in der “menschlichen Potenzial-bewegung” (speziell jene von uns die als
Randgruppe oft die “New Ager” genannt werden) denken, dass wenn man ein potenzielles
Problem nicht anschaut, dieses Problem auf wundersame Weise verschwinden werden.
Dies erinnert mich an meinen Hund Merlin, der auch glaubte, ein Problem nicht
anzuschauen sei eine Art des Umgangs damit. Nun, Merlin war ein
Bluthund/Bulldoggenmischling. Seine Maße betrugen ca 6 Fuß von Schwanz zur
Schnauze (ca 1,80 m .. 1 Fuß ist ca 30,4 cm) und er wog fast 165 Pfund. Er war ebenso
ein evolutionär weit fortgeschrittenes Wesen, der wie ich vermute, kein wirklicher Hund
sondern ein Engel in einem Hundeanzug war. Eines Tages hoffe ich einen Tribut über
Merlin schreiben zu können und einige der kleinen Wunder zu beschreiben, die er in
unserem Leben erschuf. Doch er war auch ein Jagdhund und liebte es, sich in Rehkot zu
wälzen. Irgendwas geschah wenn die Hinterlassenschaft der Rehe sich mit den Ölen
seines Fells verbanden, und es war fürchterlich. Für ihn war es das wundervollste Parfüm,
während es für uns ein wirklich entsetzliches Aroma war. Ah.. die Relativität der
Wahrnehmung zwischen Menschen und Hund !
Zusätzlich zu seiner Vorliebe für Reh-knoddel liebte es Merlin, auf dem Sofa zu sitzen und
Fernsehen mit uns zu schauen. Aber nach seinen Rehbegegnungen wollten wir ihn noch
nicht einmal mit uns sitzen – oder Gottes bewahre – neben uns liegen haben.
Wenn er sich also mit ein wenig .. hm… Reh-parfüm eingesprüht hatte, schlich sich Merlin
in den Wohnraum und versuchte sich auf die Couch zu schummeln. Das witzige daran war
dass er versuchte, von uns wegzusehen während er langsam, ganz langsam, seinen
Koloss auf die Couch gleiten zu lassen. Er war überzeugt davon dass wenn er uns nicht
sehen könnte, wir ihn auch nicht sehen könnten. Unausweichlich jedoch sagte irgendeiner
in der Familie mit missbilligender Stimme “Meeerrrrrliiinnnn””” Und jedes mal bekam Merlin
einen Ausdruck grenzenlosen Schocks und Überraschung, als würde er sagen wollen:
„Wieso habt ihr mich gesehen!”
Viele von uns Menschen sind ebenfalls begnadete Künstler der Verleugnung. Wenn etwas
zu schwierig ist um damit umzugehen, geben viele von uns dazu vor, dass es nicht
passiert. Während dies ein illusionärer Trost für einige sein kann.. ist es jedoch einfach nur
das… Einbildung.
Ich glaube, es ist um einiges besser, sich der Fakten in einer Situation, egal wie schwierig,
bewusst zu sein, so dass wir intelligenter mit ihr umgehen können. Und dies ist es, was die
Hathoren, meiner Meinung nach, uns in dieser Botschaft präsentieren.
Für die Akten: sie sagen nicht (wiederhole SAGEN NICHT) dass irgend eines der
schrecklichen Szenarien die sie beschreiben, Realität werden könnte. Aber sie sagen dass
dies wirkliche Möglichkeiten sind, und wir brauchen eine geschärfte Intuition und ein gutes
Bauchgefühl während wir den vielfältigen und multi-dimensionalen Effekten des
Chaotischen Knotens begegnen (den sie im Wesentlichen als sich weiter ansteigende
Ebenen des Chaos definierten)
Nachdem sie mir diese Nachricht gaben, verglichen die Hathoren in einer Diskussion mit

ihnen, , die Golfkrise als einen kritischen Moment kreativen Potenzials. Damit meinen sie
dass hier viele Mögliche Ergebnisse gleichwertig und gleichzeitig nebeneinander
existieren, und welche von diesen als die Primäre drei-dimensionale Realität hervortreten
wird, ist noch nicht entschieden.
Hoffentlich finden jene in der Verantwortung einen Weg, diesen letzten Angriff an Gaia zu
beheben. Aber die gesamte Situation erinnert mich an ein Holländisches Sprichwort das
ich besonders angemessen finde wenn ich das „Regierungs- und Medien PilzezuchtVerhalten“ diskutiere. Mit ein paar Ausnahmen geben sie uns allen die Pilz-Behandlung:
„Im dunkeln lassen und uns Scheisse zu fressen geben“. Es ist wirklich eine Zeit unsere
Intuition und unsere Instinkte zu schärfen und durch den rauchigen Schirm zu sehen und
zu bestimmen, welches richtige Vorgehen gebraucht wird.
Die Hathoren erwähnen ebenso nebenbei, dass in den Archiven einige der Methoden zu
finden sind die sie mitteilten, um das Bewusstsein auszudehnen und den Aufstieg zu
beginnen. Um Zeit zu sparen, habe ich die Links am Ende meines Kommentars gepostet.
(das Archiv der deutschen Übersetzungen unter: http://tomkenyon.com/german-archives )
Zum Schluss möchte ich noch eine persönliche Anekdote mitteilen, die mir vor einiger Zeit
passiert ist. Ich war in einem Hochhaus und drückte den Fahrstuhlknopf um nach oben zu
kommen. Die Türen gingen zu, aber nichts passierte. Ich drückte den Knopf noch mal, und
wieder weigerte der Fahrstuhl sich zu bewegen. Ich schrie dieser Vorrichtung irgendwas
obszönes zu uns begann, auf sie einzuhämmern– als ob das dies irgendwas besser
gemacht hätte. Wie auch immer – schließlich schaute ich auf den Knopf, den ich gedrückt
hatte… Es war der des Stockwerks, in dem ich war! Nachdem ich meine Fassung
wiedererlangt hatte, drückte ich sanft den Knopf für eine der höheren Stockwerke, und –
voilà – der Fahrstuhl fuhr hinauf in das Stockwerk das ich wollte.
Meine persönlichen Fehlerkomödien einmal beiseite legend denke ich, dass diese Episode
ein wenig unsere Zivilisation beschreibt, wie sie momentan ist. Ich glaube, viele von uns
wissen, dass wir, metaphorisch gesprochen, in ein höheres Stockwerk hinauf müssen
(sowohl als Individuum und auch als Kultur), aber wir drücken weiterhin unbewusst den
selben Knopf.
Wir werden ändern müssen, was wir bisher so gemacht haben, wenn wir diesen
Durchgang überleben wollen.
Links zu den Archiven
Ecstasy and the Heart
Eine Diskussion ekstatischer Zustände und Glückseligkeit als evolutionärem Katalyst.
Freude ist der Weg..
Holon der Balance
Instruktionen wie man den Oktaeder als imaginäres Objekt verwendet um bewusstsein zu
stabilisieren
Holon des Aufstieg
Instruktionen wie man das Holon des Aufstiegs für beschleunigter Bewegungen in
Bewusstsein erschafft.
Evolutionäre Möglichkeiten in den Chaotischen Knoten
Eine Diskussion über die Dimensionale Anpassung als psychoakustischer Katalysator für
beschleunigte Evolution.
Die Pinel Gland Attunment
Eine Klangmeditation zur Aktivierung des Potentials der Zirbeldrüse
The Heart Dimensional Attunement

Eine Klangmeditation zur Aktivierung des Herzchakra als ein energetischer Anker für die
neue Erde.
Eine Interessante Fügung: die einzige Hathoren Veranstaltung dieses Jahr in den
USA
Nachdem ich die Hathoren Nachricht las, ging ich zu unserem Kalender um nachzusehen,
was sie über das kommende “Hathor Intensiv: Der Kristallpalast in uns und das Öffnen der
Hallen von Amenti” in Seattle, Washington vom 29. – 31. Oktober 2010 sagten. Dabei
bemerkte ich eine spezielle Zeile, in der sie über diesen Termin sprachen.
“Es ist ein Schlüssel zum höheren kreativen Verstand, und es ist durch diesen Aspekt des
Bewusstseins, dass neue Lösungen für persönliche, soziale und globale
Herausforderungen entdeckt werden können”
“”Es” bezieht sich hierbei sowohl auf den Kristallpalast (die Zirbeldrüse und ihr
ungenutztes Potenzial) als auch auf den Akt der Öffnung der Hallen von Amenti (die
Zugang zum Höheren Verstand gibt). Als sie mich baten, diesen Workshop zu halten,
dachte ich dass es eine sehr interessante Sache sein würde, zu beobachten, wie Torwege
zu unserem Höheren Verstand geöffnet werden, da eine solche Handlung uns mit
Inspiration durchtränken würde – und uns (und der Menschheit) Zugang zu neuen Arten
des Wissens verschaffen könnte, die dem Leben zum Wohle sein würden. Ich wusste
wenig dass dieser Akt die Hallen von Amenti zu öffnen eine solche ernüchternde Tonart
bekommen würde – während wir dem entgegensehen, was eine der grössten
ökologischen Desaster in menschlicher Geschichte sein könnte.
Da dieses Event also eine große Hathoren Planetarische Aktivierung sein wird, wird es
eine Gelegenheit geben, mit dieser Intension auch von der Ferne teilzunehmen. Jene die
nicht in der Lage sind, physisch bei uns zu sein, werden weitere Informationen über diese
Website erhalten, wie sie an dieser Arbeit teilnehmen können, die wir in Seattle
unternehmen. Wenn Ihr Euch für den Newsletter registriert habt, werdet ihr diese
Informationen automatisch erhalten, sobald sie verfügbar sind. Ansonsten besucht die
Webseite um die Instruktionen zu lesen sobald sie gepostet sind – vermutlich irgendwann
im September.
Um die gesamte Seminarbeschreibung zu lesen, klickt hier http://tomkenyon.com/events
Übersetzung: Octavia Gentemann
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