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Lichtmedizin  

Auszüge aus einer Botschaft der Hathoren vom 16. März 2011,  

gechannelt von Tom Kenyon     

HEILUNG UND SCHUTZ GEGEN RADIOAKTIVE STRAHLUNG,  
NEUROTOXINE, BAKTERIEN UND VIREN.  

 
„Diese Methode wird euch helfen, euch sowohl gegen Schäden durch Radioaktivität wie 
auch durch Neurotoxine und mutierte Bakterien und Viren zu schützen sowie bereits 
eingetretene Schädigungen zu heilen. Wir sehen voraus, dass solche Gefahren und 
Schäden in naher Zukunft vermehrt auftreten werden.  

Bei dieser Methode nehmt ihr Verbindung zu eurer Himmlischen Seele (unserem 
Höheren Selbst) auf. Dies dient dazu, mit der Lichtdimension in Kontakt zu treten, die 
Teil eures Seins ist. Alles, was in eurem Kosmos existiert, kann als eine Lichtqualität 
oder eine energetische Ausdrucksform des Lichts betrachtet werden – selbst die 
dichtesten Materieformen sind letztlich eine Form von Licht.  

Bei dieser Methode verbindet ihr euch mit eurer Himmlischen Seele. Konzentriert euch  
dabei auf die Absicht und Erwartung, dass sie euch eine Energie übermitteln wird, die 
euch schützt und / oder heilt. Diese Absicht könnt ihr eurer Himmlischen Seele 
übermitteln, indem ihr die emotionale Schwingung von Wertschätzung oder Dankbarkeit 
in euch wachruft. Durch die Herstellung einer solchen Schwingungsresonanz könnt ihr 
auf einfache Weise diesen höheren Aspekt eures Seins aktivieren. Sobald ihr eure 
Absicht zusammen mit der Schwingung von Wertschätzung oder Dankbarkeit an eure 
Himmliche Seele übermittelt habt, lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herzchakra, denn 
ihr werdet die Energie der Heilung und des Schutzes dort in eurem Herzchakra 
empfangen. Es kann sein, dass ihr die Energie als Licht wahrnehmt oder als 
geometrisches Muster, oder ihr spürt einen Zustrom von Energie. Vielleicht erlebt ihr die 
Energie auch einfach als Gedanke oder Gefühl.  

Wenn ihr die Energie im Herzchakra empfangen habt, ist sie bereit dafür, von euch  
ausgesendet zu werden. Dazu benötigt ihr sauberes Wasser, weil Wasser sich 
besonders gut dafür eignet, diese Art von Information aufzunehmen. Haltet ein Gefäß 
mit Wasser in den Händen und sendet dann die Energie mit bewusster Absicht vom 
Herzchakra aus durch eure Arme und Hände. Lasst sie an den Chakren in euren 
Handflächen austreten, so dass sie von dort in das Wasser strömt.  

Wir empfehlen euch, diese Prozedur zweimal zu wiederholen, sie also dreimal 
hintereinander auszuführen. Dadurch wird ihre Wirkung verstärkt. Trinkt  
dann das Wasser. Es wird die Energie auf das Wasserelement in eurem Körper 
übertragen. So gelangen die heilenden und schützenden Eigenschaften in jede 
Körperzelle. Durch diese Methode lenkt ihr Licht von hoher Qualität durch die zentrale 
Energiebahn eures Körpers in euer Herz und von dort in das Wasserelement. Das 
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Bewusstsein des Wassers empfängt diese Lichtenergie, und wenn ihr das Wasser trinkt, 
empfängt sie euer Körper.  

Wenn ihr noch andere Möglichkeiten habt, euch zu schützen, solltet ihr diese 
selbstverständlich ebenfalls anwenden. Aber selbst wenn euch nichts mehr bleibt außer 
den Hilfsmitteln eures eigenen Bewusstseins, könnt ihr euch selbst schützen und heilen.  

Falls ihr Neurotoxinen ausgesetzt wart, wendet die Methode in gleicher Weise an, 
ebenso wenn eine Epidemie infolge mutierter Bakterien oder Viren ausbricht. Künftig 
werden Bakterien und Viren schneller mutieren. Diese Methode der Lichtmedizin 
versetzt euch in die Lage, euch gegen diese mutierenden Lebensformen zu schützen 
oder durch sie verursachte Infektionen zu heilen. Dabei solltet ihr unbedingt verstehen, 
dass ihr diese heilenden und schützenden Kräfte in eurem eigenen Bewusstsein 
mobilisiert. Ihr habt unmittelbaren Zugang zu eurer eigenen Lichtdimension. Es ist euer 
Geburtsrecht, dieses Licht zu eurem Wohl und dem Wohl euch nahestehender 
Menschen einzusetzen. Verabreicht euch also, wann immer ihr euch einer der hier 
genannten Gefahren gegenüberseht, diese Lichtmedizin – also das von euch selbst mit 
Lichtenergie aufgeladene Wasser – mehrmals täglich, so wie es sich für euch intuitiv 
richtig anfühlt. 

Wir schlagen euch vor, euch in diesen Zeiten nicht nur auf euren Verstand zu verlassen. 
Öffnet eure Herzen – lasst euch im Herzen berühren, denn der Weg, wie ihr zu eurer 
wahren Größe aufsteigen könnt, führt über euer Herz.“ 

 
______________________________________________________ 

 

Diese Botschaft der Hathoren stammt von 2011, als die Nuklearkatastrophe von 
Fukushima geschah und unkontrolliert Radioaktivität austrat die die Erde, das Wasser 
und die Luft verseuchte. Aber wie im obigen Text beschrieben soll die Wirkung der 
Lichtmedizin auch bei Neurotoxinen, sowie bei mutierten Bakterien und Viren helfen. 
Letztere sind ja gerade zur Zeit 2020 / 2021 das große weltweite Problem. Warum 
sollten wir also nicht jede Möglichkeit nutzen die uns geboten wird, schaden kann es auf 
keinen Fall, und wir lernen dabei unsere positiven Fähigkeiten einzusetzen die jeder 
Mensch hat. Denn jeder besitzt die Fähigkeit Lichtmedizin für sich und ebenso für 
andere zu erzeugen. Außerdem kann die auf das Wasser übertragene Lichtmedizin 
auch mit der positiven Absicht erzeugt werden bei vielen anderen Krankheiten und 
Problemen zu helfen und zu heilen. 

Die Himmlische Seele oder das Höhere Selbst ist ein Aspekt unseres Bewusstseins, der 
sich außerhalb der Grenzen von Raum und Zeit befindet. Unser Höheres Selbst existiert 
in jenem Bereich, den die Hathoren als »Lichtdimension« bezeichnen. Es besitzt einen 
Eintrittspunkt in unser Energiefeld, dieser Punkt liegt ungefähr eine Armlänge oberhalb 
unseres Kopfes. Indem wir uns geistig-spirituell öffnen aktivieren wir diese Verbindung. 



 3 

 
Wer gerne mit Steinen und Kristallen arbeitet kann auch folgende Methode probieren:  

Die empfangene Licht- oder Heilenergie statt auf Wasser in einen Bergkristall 
übertragen. Der Kristall oder Trommelstein muß vorher energetisch gereinigt werden, 
was am einfachsten geht, indem man ihn ein paar Minuten unter fließendes Wasser hält 
oder legt und ihn dabei mental bittet, alle Energien los zu lassen die er aufgenommen 
und gespeichert hat. Danach hält man seine Hände über den Stein und bittet ihn die aus 
den Hand-Chakren austretende Heilenergie zu speichern und mit dieser das Wasser 
aufzuladen, zu energetisieren, in das man ihn anschließend legt. Klare Bergkristalle sind 
hervorragende Speichermedien für Energien und können diese sehr lange in sich 
halten. Diese Methode hat den Vorteil, dass man nicht täglich das Wasser neu über die 
Hände energetisieren muss, man kann den aufgeladenen Kristall viele Male abends in 
ein Glas mit Wasser legen und dieses am nächsten Tag trinken. Statt reinen, farblosen 
Bergkristall kann man auch Amethyst nehmen, er trägt durch seine Farbe zusätzlich die 
Schwingung der Transformation in sich, die auch noch mit ins Wasser abgegeben wird. 

Wenn wir uns mit der Lichtqualität unserer Seele, unseres Höheren Selbst verbinden, 
lassen wir die Ebene des rein materiellen hinter uns, und eröffnen uns damit viele neue 
Möglichkeiten unser Leben bewusster und positiver zu gestalten und zu erleben. Es ist 
eine Möglichkeit die wir alle haben, und so sollten wir sie für uns und andere nutzen. 

 

Natürlich ist es unerlässlich wenn man es mit ernsten Fällen von Verstrahlung, 
Vergiftungen oder epidemischen Infektionen zu tun haben, jede mögliche medizinische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Methode soll also keinesfalls ärztliche Behandlung 
oder öffentliche Gesundheitsmaßnahmen ersetzen, sondern ist als Ergänzung hierzu 
gedacht. Es ist also etwas, das man zusätzlich für sich und andere tun kann.  

 

________________________________________ 

 

Tom Kenyon: Wer sind die Hathoren? 

https://tomkenyon.com/wer-sind-die-hathoren 

 

Mehr Infos & Bücher von Tom Kenyon 

https://www.amraverlag.de/Tom-Kenyon-__-1909.html 

 


