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Die Kunst, Zeitlinien zu wechseln 
Eine Botschaft der Hathoren vom 3. August 2010, 
gechannelt von Tom Kenyon 

 

 
 
Manchen mag es paradox erscheinen, aber eure Zeitlinie – euer Leben – ist nur eine 
von vielen gleichzeitigen Möglichkeiten. Und es ist sehr wohl möglich, ja es gehört 
sogar zu eurem Geburtsrecht, eure Zeitlinie und die Potenziale eures Lebens zu 
verändern. 
Eure Kultur hat euch aus verschiedenen Gründen hypnotisiert, so dass ihr glaubt, ihr 
wäret auf eine einzige Zeitlinie beschränkt. In dieser Botschaft möchten wir euch 
erklären, wie wir die Zeitlinien verstehen und wie ihr sie verändern könnt. 
Jedes Mal, wenn es zu einem vermehrten Auftreten chaotischer Ereignisse kommt, 
findet eine Konvergenz einer Vielzahl von Zeitlinien statt. Da euer Planet in einen 
Chaotischen Knoten eingetreten ist und Chaos in ständig wachsendem Ausmaß 
erfährt, gibt es auch eine Zunahme dessen, was wir Zeitknoten nennen. 
Zeitknoten treten auf, wenn zwei oder mehr Zeitlinien zusammenlaufen. Als Resultat 
der Nähe zwischen diesen Zeitlinien treten manchmal Oszillationseffekte auf, wenn 
die Realitäten einer Zeitlinie durchsickern oder von den Menschen auf der 
benachbarten Zeitlinie psychisch wahrgenommen werden. Starke Zeitlinien können 
buchstäblich Möglichkeiten und/oder Wahrscheinlichkeiten einer anderen Zeitlinie 
innerhalb eines Zeitknotens beeinflussen. Mit anderen Worten: Häufig kommt es in 
Zeitlinien zu schöpferischen und neuen Effekten, wenn sie in einen Zeitknoten 
eintreten (also in die Nähe anderer Zeitlinien geraten). 
Dabei handelt es sich um evolutionäre Impulse, die es euch ermöglichen, eure 
Entwicklung enorm zu beschleunigen, wenn ihr versteht, wie ihr diese Zeitknoten 
nutzen könnt. Aufgrund der flüchtigen Natur der Ereignisse auf eurem Planeten, 
tauchen gegenwärtig zahlreiche Zeitknoten auf. Das ist eine ziemlich komplexe 
Angelegenheit , und wir möchten sie euch in allen Einzelheiten erläutern, weil wir 
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glauben, dass diese Informationen von entscheidender Bedeutung für all jene sind, die 
sich in einem Aufstiegsprozess befinden, und weil dieses Wissen für euch schlichtweg 
überlebenswichtig ist. Befassen wir uns zunächst mit den großen Zusammenhängen. 
Im Anschluss daran werden wir euch individuelle Strategien vorschlagen. 

 

Hintergrund 
Eurem Planeten steht eine völlige Verwandlung unmittelbar bevor. Diese 
Transformation findet auf vielen Ebenen statt, und es hängt von euch – als Kollektiv – 
ab, wie diese Entwicklung verläuft.  
In einigen dieser möglichen Zeitl inien erfüllen sich die Prophezeiungen planetarer 
Zerstörung und Reinigung. In anderen Zeitlinien, anderen Ausdrucksformen eures 
Seins, verläuft die Entwicklung ganz anders. Eine plötzliche, unerwartete Veränderung 
im menschlichen Bewusstsein könnte die Kontrolleure, die einen so negativen Einfluss 
auf euer Schicksal ausgeübt haben, in die Knie zwingen. Und zwischen diesen beiden 
Polaritäten gibt es noch Hunderte von anderen möglichen Zeitlinien. Es gibt in eurer 
Gesellschaft Gruppen, die ein starkes Interesse daran haben, eure Hypnose 
aufrechtzuerhalten und euch auch weiterhin glauben zu machen, ihr wäret auf eine 
einzige Zeitlinie, eine einzige Lebenserfahrung beschränkt. 
Doch ihr verfügt über die natürliche Fähigkeit,  sogar noch bis zum letzten Augenblick 
eines Ereignisses Zeitl inien zu wechseln und Wahrscheinlichkeiten zu verändern – sei 
es persönlich oder kollektiv. Wir sagen das nicht, um »positiv« zu sein und euch Mut 
zu machen, es handelt sich um eine nüchterne Feststellung eures Potenzials. Ob ihr 
kollektiv in der Lage sein werdet, dieses Potenzial zu nutzen, muss sich erst noch 
zeigen. Aber der Pfad des Eingeweihten besteht darin, stets nach dem höchsten 
Potenzial zu streben, ungeachtet dessen, was rings um ihn oder sie geschehen mag. 
Daher werden wir in dieser Botschaft erklären, was ihr tun könnt und wie. 
So, wie wir es sehen, setzt sich eure kollektive Bestimmung aus der Summe der 
individuellen Entscheidungen zusammen, die jeder Einzelne von euch trifft. Sie wirken 
in Kombination mit evolutionären und terrestrischen Kräften, die sich vollständig 
eurer Kontrolle entziehen. Auch sind daran kosmische Energiemuster und Absichten 
beteiligt, die aus Gebieten außerhalb eures Sonnensystems kommen, denn ihr seid 
Teil jener komplexen kosmischen Matrix, die euer Universum ist.  
Um es metaphorisch auszudrücken, könnte man sagen, dass ihr, als Menschheit, euch 
auf einem großen Ozeandampfer befindet. Aber viele von euch schlafen, und jemand 
steht am Steuer des Schiffes, der dort gar nicht sein sollte. Aus vielen historischen 
und auch aus trans-historischen Gründen, auf die wir hier nicht näher eingehen 
wollen, haben bereits mancherlei Wesen euer Schiff befehligt.  
Aber wie sich nun die Zeiten ändern! Immer mehr von euch wachen auf. Allerdings 
taumeln einige, ledigl ich halbwach, über das Deck und sehen, wie sich der Sturm 
eurer sich dramatisch verändernden Welt über ihnen zusammenbraut. Die 
Kontrolleure wissen, dass viele von euch aufwachen – und dass es so viele sind und 
ständig mehr werden, gefällt ihnen ganz und gar nicht. Ihr lebt wirklich in 
interessanten, faszinierenden Zeiten! 
Die momentane ökologische Situation am Golf von Mexiko ist ein Beispiel für multiple 
Zeitlinien. Trotz der Versuche eurer Massenmedien, die Lage herunterzuspielen, 
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spüren viele von euch, wie düster sie in Wahrheit ist, und in der Tat gibt es in der 
Golfregion Komplikationen, die sich, buchstäblich und im übertragenen Sinne, unter 
der Oberfläche abspielen. 
In unserer vorherigen Botschaft sind wir auf mehrere mögliche Zeitl inien für dieses 
Ereignis eingegangen. Welche dieser möglichen Zeitlinien sich in eurer 
dreidimensionalen Realität entfalten wird, ist weder in Ölschlamm noch in Stein 
geschrieben, sondern unterliegt durchaus eurer Einflussmöglichkeit.  In dieser 
Botschaft möchten wir erläutern, wie ihr, als Individuen, von einem Augenblick zum 
anderen in eine andere Zeitl inie und somit ein anderes Schicksal wechseln könnt. Das 
lässt sich letztlich auf eure gesamte Zivilisation übertragen, die ebenfalls in andere 
Zeitlinien wechseln kann, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns zu einem späteren 
Zeitpunkt befassen werden. 
Jetzt wollen wir unsere Aufmerksamkeit erst einmal euch zuwenden, den 
Einzelmenschen, und euch erläutern, wie ihr aus einer katastrophalen Zeitlinie – 
einem Resultat, das ihr euch nicht wünscht – zu einer Zeitl inie wechseln könnt, die 
angenehmer, lebensfreundlicher und reich an evolutionärem Potenzial ist.  
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es technologische Methoden gibt, Zeitlinien 
zu wechseln, aber die Informationen, die wir euch hier geben, befassen sich mit dem 
menschlichen Bewusstsein und damit,  wie ihr,  durch die Macht eurer eigenen 
Bewusstheit und Absicht, Zeitl inien wechseln könnt. Für dieses Unterfangen verfügt 
ihr von Natur aus bereits über zwei der größten Schätze – euren souveränen Willen 
(um Entscheidungen zu treffen) und eure Fähigkeit, zu fühlen. Wenn ihr diese beiden 
Schätze in richtiger Weise kombiniert,  wird euch das in die Lage versetzen, ganz nach 
Wunsch von einer Zeitl inie in eine andere zu springen. Ihr seid dann Mitschöpfer eurer 
Realität, und nicht Bauern, die auf einem Schachbrett herumgeschoben werden. 

 

Das Fundamentale Prinzip 
Das fundamentale Prinzip für das Wechseln von Zeitlinien besteht darin, einige 
bedeutsame intentionale Felder zu koordinieren. 
1) Ihr identifiziert die Zeitlinie, in die ihr wechseln wollt. 
2) Ihr passt euren Schwingungszustand an diese Zeitlinie an. 
3) Ihr stabilisiert diesen Schwingungszustand, so dass er keinen Schwankungen 
unterliegt.  
4) Ihr führt eine Handlung aus, die ein Ausdruck der neuen Zeitlinie ist. 
5) Ihr behaltet euren neuen Fokus beharrlich bei.  
In diesem fünften Stadium geht es darum, den Schwingungszustand der neuen 
Zeitlinie, die ihr gewählt habt, aufrechtzuerhalten und Entscheidungen zu treffen, die 
im Einklang mit der neuen Zeitlinie stehen, und diesen Fokus beharrlich 
aufrechtzuerhalten, auch wenn eure Sinne euch Informationen l iefern, die im 
Widerspruch dazu stehen. 
Diese fünfte Phase der Beharrlichkeit ist wichtig, weil eure gegenwärtige Zeitlinie eine 
Akkumulation eurer Überzeugungen und Absichten ist. Je nachdem, wie stark diese 
Überzeugungen und Absichten sind, müsst ihr eine riesige Menge Energie 
akkumulieren, um das feste Muster eures bisherigen Lebens zu überwinden. 
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Die Informationen, die wir euch hier geben, könnt ihr auf jede Zeitlinie, jede Form des 
Lebensausdrucks anwenden, selbst auf die alltäglichsten Situationen. In dieser 
Botschaft werden wir diese Methode zum Wechseln der Zeitlinie vor allem im Hinblick 
auf den Aufstiegsprozess erörtern und euch erklären, wie ihr in Zeitlinien 
überwechseln könnt, die anders sind als die Zeitlinie der Kultur, in der ihr gegenwärtig 
lebt. 
Für manche ist das eine revolutionäre Idee, aber für uns ist es einfach eine wahre 
Aussage über eure Natur. Ihr seid Schöpfergötter und -göttinnen, und es handelt sich 
bei dem, worüber wir euch hier informieren, einfach um natürliche Rechte und 
Freiheiten, die euch von Geburt an zustehen. Wir erinnern euch gerade jetzt daran, 
weil wir erwarten und hoffen, dass viele von euch die Zeitlinie wechseln, den Kurs 
ihres Schiffes ändern und es in sichere, angenehme Gewässer steuern. 
Nun genug der Metaphern – schauen wir uns in der Praxis an, wie ihr Zeitl inien 
wechseln könnt.    

 

Aufstieg 
Aus unserer Perspektive wird bei eurem Aufstiegsprozess euer zweiter Körper, euer 
KA, energetisiert, so dass er höher schwingt und mehr Licht emittiert. Dadurch 
entwickelt er sich schließlich zum SAHU, dem unsterblichen Energiekörper. Es gibt 
viele Möglichkeiten, die Schwingung des KA anzuheben. Eure spirituellen Traditionen 
haben jeweils ihre eigenen Methoden, eure Schwingungen anzuheben. Leider sind 
viele davon durch Dogmen, Tabus und störende Muster belastet. Bei diesen störenden 
Mustern handelt es sich um Gedankenformen, deren Urheber nicht wollen, dass ihr 
frei werdet, weil sie von eurer Unfreiheit profitieren. 
Leider müssen wir euch sagen, dass manche eurer spirituellen Traditionen – das gilt 
besonders für eure Religionen – heimtückische Fallen sind, und der spirituelle 
Aufstieg wird euch nur gelingen, wenn ihr lernt, die Wahrheit von der Falschheit zu 
unterscheiden. Diese Aufgabe könnt ihr nur selbst bewältigen, denn sie ist eine der 
Voraussetzungen für die Meisterschaft. Dies ist eine Linie im Sand des Bewusstseins 
für jene, die den Aufstieg ihres eigenen Seins gewählt haben. Sie werden zu Meistern 
der Wahrheit, die nicht davor zurückscheuen, die Realität klar von der Falschheit zu 
trennen. Sie befreien sich aus der Sklaverei der Dogmen. Sie verneigen sich vor 
niemandem, nur vor ihrer eigenen Göttl ichkeit. 
Vom energetischen Standpunkt aus betrachtet, beginnt der Aufstiegsprozess, wenn 
eure Lebenskraft, von den alten Ägyptern Sekhem genannt, ihren Aufstieg durch den 
Djed beginnt, den heil igen Pfad der Chakras. Das ist der Aufstieg in seiner einfachsten 
Form. Es ist eine Erweiterung des Bewusstseins und der Bewusstheit. Wenn eure 
Lebenskraft in eure höheren Hirnzentren eintritt und euer KA-Körper energetisiert 
wird, beginnt für euch eine andere Phase des Aufstiegs. In dieser Phase beginnt ihr 
damit, unmittelbar Licht zu verstoffwechseln. Mit Licht meinen wir spirituelles Licht, 
ein Licht, das auf den spirituellen Ebenen existiert. Dieses Licht nährt den KA-Körper 
und erhöht seine Schwingung. Wenn der KA-Körper eine bestimmte 
Schwingungsfrequenz erreicht und es euch gelingt, diese Frequenz zu stabil isieren, 
entzündet sich im KA ein ätherisches Feuer, wodurch er sich in SAHU verwandelt, den 
Unsterblichen Energiekörper. Das könnte man als eines der finalen Stadien dieser 
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besonderen Form des Aufstieges betrachten. Aber wir möchten euch sehr deutlich 
darauf hinweisen, dass jede Aufwärtsbewegung des Bewusstseins und jedes 
Aufsteigen der Lebenskraft durch den Djed, ungeachtet der verwendeten Methode, 
Teil des Aufstiegsprozesses ist. 
Wir werden nun einige grundlegende Konzepte und Trainingsstrategien erörtern, und 
euch damit eine einfache Methode zum Wechseln von Zeitl inien an die Hand geben. 
Dann werden wir unsere Aufmerksamkeit der Frage zuwenden, wie ihr eine neue 
Wahrscheinlichkeit für euch erschaffen könnt, selbst dann wenn ihr anscheinend 
gerade in großen Schwierigkeiten steckt. Und, was am wichtigsten ist , wir werden 
euch eine wichtige evolutionäre Chance aufzeigen, die in eurem gegenwärtigen 
Zeitknoten existiert.  
Zu den Aufgaben, die ihr als Erstes bewältigen müsst, wenn ihr in eine andere Zeitl inie 
hinüberspringen wollt, zählt es, eure Angst zu überwinden. Die meisten Menschen 
fürchten sich vor dem Unbekannten, aber es ist hierbei noch ein anderes, sehr 
heimtückisches Element im Spiel. Die Kontrolleure, jene, die euer Schicksal 
beherrschen und davon profit ieren wollen, sind Meister darin, Ängste zu projizieren. 
Sie setzen enorme Ressourcen an Bewusstseinskontrolle und Hypnose ein, um den 
Menschen mit Hilfe der Massenmedien einzuimpfen, dass es sehr viel gibt, wovor ihr 
euch fürchten solltet. Offen gesagt, s ind eure Ängste zum Teil wirklich nicht 
unbegründet, doch die höhere Wahrheit wird euch verschwiegen. 
Die höhere Wahrheit, wie wir sie sehen, besteht in eurer Fähigkeit , eure Realität zu 
verändern. Zu diesem Zweck verfügt ihr über zwei euch angeborene Schätze, nämlich 
euren souveränen Willen und die Fähigkeit, zu fühlen. Das ermöglicht es euch, in neue 
Zeitlinien zu wechseln. Darauf wollen wir nun genauer eingehen. 
Wie bereits erwähnt, beginnt die Art von Aufstieg, mit dem wir uns hier befassen 
wollen, ganz einfach damit, dass eure Lebenskraft entlang des Djed, oder der 
Wirbelsäule, aufsteigt und eure höheren Hirnzentren erreicht. Indem das geschieht, 
werden die Energieräder in eurem KA-Körper, die sogenannten Chakras, auf neue Art 
aktiviert. Dadurch erhaltet ihr Zugang zu neuen Möglichkeiten, neuen Erkenntnissen, 
neuen Formen der Inspiration und schöpferischen Entfaltung. Doch wenn das 
Bewusstsein durch Angst blockiert ist, bleibt es in den unteren Energiezentren 
gefangen, wo die Impulse um das Überleben, um Sex und Macht kreisen. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass es aus verschiedenen historischen und 
trans-historischen Gründen eine geheime, schon lange Zeit bestehende Übereinkunft 
gibt, die Menschheit auf der Ebene der unteren Energiezentren gefangen zu halten, 
um durch das Schüren von Ängsten euer Schicksal zu kontrollieren. Daher muss jeder 
Meister, der den Pfad des Aufstiegs gewählt hat, als eine der ersten Hürden das Tal 
der Furcht durchqueren – jenen Bereich, wo sich die projizierten Gedankenformen der 
eigenen Kultur befinden. Danach müsst ihr das Tor in die Freiheit durchschreiten und 
die Lügen und falschen Begrenzungen hinter euch lassen, die euch sogar noch von 
euren heiligsten Religionen eingeredet wurden. 
Aber nehmen wir an, ihr besitzt den Mut und die seelische Stärke für ein solches 
Unterfangen, und nehmen wir weiter an, um des Beispiels willen, dass ihr in eine 
Zeitlinie hinüberspringen wollt, die angenehm ist und sich durch liebevolle Güte 
auszeichnet. Hier sagen wir euch, wie das gemacht wird, wobei diese Regeln sich auf 
jede Zeitl inie anwenden lassen, die ihr für euch erschaffen wollt.  
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Vorbereitung und Training 
Der erste Schritt besteht darin, die Zeitl inie zu identifizieren, die ihr erschaffen wollt, 
um künftig darin zu leben. In diesem Fall handelt es sich um eine Zeitlinie liebevoller 
Güte. 
Der zweite Schritt besteht darin, sich in den Schwingungszustand zu versetzen, der zu 
dieser Zeitlinie passt. In diesem Fall handelt es sich dabei um den Gefühlszustand 
liebevoller Güte. Ihr solltet also so viel Zeit wie irgend möglich in diesem Zustand 
verbringen. Damit meinen wir, dass ihr gegenüber euch selbst und anderen liebevolle 
Güte zeigen sollt. 
Der dritte Schritt besteht darin, dieses Schwingungsfeld zu stabil isieren, so dass ihr es 
dauerhaft aufrechterhalten könnt. Das ist beim Wechseln der Zeitlinie ein wichtiger 
Aspekt, weil  der alte Schwingungszustand ein Eigenleben hat. Dass ihr euch dafür 
entschieden habt, eine neue Zeitlinie zu erschaffen, und in einen Schwingungszustand 
eingetreten seid, der zu dieser Zeitlinie passt,  ist keine Garantie dafür, dass die 
Zeitlinie sich manifestiert oder stabil bleibt. Ihr müsst das Schwingungsfeld dauerhaft 
stabilisieren, nur dann werdet ihr auch dauerhaft Zugang zu der neuen Zeitlinie 
haben. 
Für die ersten beiden Schritte macht ihr von eurem souveränen Willen Gebrauch. Ihr 
wählt eine Zeitlinie aus, die ihr erfahren wollt .  Ihr wählt einen Schwingungszustand, 
der zu dieser Zeitl inie passt. Und beim dritten Schritt – um den Schwingungszustand 
dauerhaft zu stabilisieren – macht ihr vom zweiten Schatz eurer Natur Gebrauch: 
eurer Fähigkeit, zu fühlen. 
Um den Schwingungszustand fühlen zu können, in den ihr euch versetzen wollt, 
müsst ihr ihn verstärken und intensivieren. Und wenn ihr außerdem einen 
emotionalen Zustand hinzufügt, zum Beispiel Wertschätzung oder Dankbarkeit für die 
Schwingungsrealität,  beschleunigt ihr damit die Geburt des neuen 
Schwingungszustandes. 
Diese einfache Handlung, die neue Zeitl inie wertzuschätzen und Dankbarkeit für sie 
zu empfinden, ist ein geradezu atemberaubender Katalysator für ihre Verwirklichung. 
So werden die zwei Schätze eurer Natur in diesen drei Schritten miteinander 
verknüpft. Für den nächsten Schritt benötigt ihr wieder euren souveränen Willen. Ihr 
müsst nun hartnäckig die Vision eurer neuen Zeitlinie und des dementsprechenden 
Schwingungszustandes aufrechterhalten, ungeachtet dessen, was euch eure Sinne 
sagen. Daran scheitern viele. 
Für die Manifestation einer neuen Zeitlinie in eurer dreidimensionalen Realität ist die 
Akkumulation von Energie erforderlich. Wenn ihr hartnäckig an der Vision der neuen 
Zeitlinie festhaltet, mit dem Schwingungsfeld (dem Gefühl) und der Dankbarkeit 
dafür, dass die neue Realität bereits existiert,  werdet ihr Energie akkumulieren. 
Die Kunst besteht hierbei darin, eurer Vision treu zu bleiben, während ihr aufmerksam 
darauf achtet, was eure momentane Realität euch zeigt. Es geht nicht darum, etwas 
vorzugeben, was nicht wirklich da ist. Es geht darum, euch der Realität zu stellen, wie 
sie sich euch präsentiert, während ihr gleichzeitig eine höhere Vision aufrechterhaltet. 
Mit anderen Worten, ihr kümmert euch um die Realitäten eures Lebens, während ihr 
gleichzeitig an der Vision eines anderen Lebens festhaltet. Das ist die Kunst. 
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Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Wenn ihr den Wunsch hegt, ein Leben zu 
erschaffen, das reicher an liebevoller Güte ist,  könnt ihr euch in diesen 
Schwingungszustand versetzen, indem ihr andere Menschen gütig und liebevoll 
behandelt.  Wenn ihr außerdem Dankbarkeit für diesen Schwingungszustand 
empfindet, beschleunigt das die Erschaffung der neuen Zeitlinie. 
In der Realität wird es eine Phase geben, in der ihr erkennt, dass nicht alle Menschen 
zur liebevollen Güte fähig sind oder dazu, von euch das Geschenk liebevoller Güte 
anzunehmen. Eure Vision wird dadurch feiner auf die Realitäten des Lebens 
abgestimmt, und diese Reifung eures Bewusstseins wird sich ganz natürlich 
vollziehen, indem ihr euch bewusst um die Erfordernisse eurer momentanen Zeitlinie 
kümmert, während sich gleichzeitig die neue Zeitlinie immer mehr manifestiert.  
Ein Resultat dieser Vorgehensweise wird sein, dass ihr Meister der liebevollen Güte 
werdet und Meister im Umgang mit jenen Menschen, die nicht in der Lage sind, solche 
Schwingungszustände zum Ausdruck zu bringen. Schließlich werdet ihr ein Leben mit 
mehr liebevoller Güte erfahren, in dem mehr Menschen diese Qualität euch gegenüber 
zum Ausdruck bringen und ihr sie ihnen gegenüber. Und wenn euch jemand begegnet, 
der nicht in der Lage ist, diese Qualität zu zeigen, werdet ihr besser fähig sein, mit ihm 
oder ihr angemessen umzugehen, ohne eurerseits diese Qualität zu verlieren. 
So solltet ihr vorgehen, wenn ihr euch eine neue Zeitlinie und eine neue Realität 
erschaffen wollt. 
Wenden wir uns nun der kollektiven Zeitlinie zu. 
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Zeitknoten um Verbindungsstellen, an denen 
mehrere Zeitl inien zusammenlaufen, und ihr könnt dort von einer Zeitlinie zu einer 
anderen springen, wenn ihr wisst, wie man das macht. Eben haben wir euch das 
Grundprinzip erklärt, wie es bei individuellen Zeitlinien funktioniert.  Nun wollen wir 
erörtern, wie ihr in eine andere Zeitlinie springen könnt, die sich von jener der 
Gesellschaft, in der ihr lebt, unterscheidet. 
Auch wenn euch das paradox erscheinen mag, ist es durchaus möglich, individuell in 
einer anderen Zeitlinie zu leben und andere Erfahrungen zu machen als die Menschen 
um euch herum. 
Anders ausgedrückt ist es durchaus möglich, im Himmel zu leben, während andere 
Qualen erleiden. Auf den tiefsten Ebenen des Bewusstseins ist das einfach eine Frage 
der persönlichen Entscheidung. 
Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass ihr von Kräften manipuliert wurdet und 
werdet, die den Wunsch haben, euch in Unfreiheit zu halten. Aber es ist unsere 
Absicht, euch mit dieser Botschaft einen Schlüssel an die Hand zu geben, mit dem ihr 
euch aus dieser Gefangenschaft befreien könnt. Dafür ist es nicht nötig, näher auf die 
Geschichte dieser Unterdrückung einzugehen oder euch die Identitäten der 
Verantwortlichen zu enthüllen. Die wahren Kontrolleure, die im Hintergrund wie 
Puppenspieler die Fäden ziehen, sind für euch ohnehin unsichtbar. 
Jetzt, wo die chaotischen Ereignisse immer stärker eskalieren, werden sich für euch 
viele Gelegenheiten ergeben, in andere Zeitl inien zu wechseln. Prägt euch daher die 
von uns beschriebenen Schritte gut ein. Erprobt die Methode, indem ihr ein 
Experiment durchführt. Wählt etwas aus, von dem ihr euch wünscht, dass es in eurem 
Leben reale Gestalt annehmen soll. Benutzt dann die geschilderte Methode und 
beobachtet, was ihr auf diese Weise erschaffen könnt. 
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Physisches und Spirituelles Überleben 
Der eigentliche Grund für diese Botschaft geht weit über das Verwirklichen 
persönlicher Wünsche hinaus. Es geht schlichtweg um euer Überleben, physisch und 
spirituell . 
Wegen der Eskalation chaotischer Ereignisse wird die Intuition für euch wichtiger 
werden als jemals zuvor. 
Manche Leute nennen es »Vorahnungen«. Ohne zu wissen, woher dieses Wissen 
kommt, wisst ihr in einer Situation plötzlich, was zu tun ist.  
So arbeitet die Intuition. In solchen Momenten der Intuition befindet ihr euch an einer 
Verbindungsstelle – einem Zeitknoten. Dort könnt ihr in eine andere Zeitlinie und zu 
einem anderen Resultat hinüberspringen. 
Diese Steigerung der intuitiven Wahrnehmung gehört zu den Kennzeichen des 
persönlichen Aufstiegs, der Aufwärtsbewegung eures Bewusstseins. Und dass eine 
besser entwickelte Intuition euch Überlebensvorteile bringt, ist offensichtlich. 
Wir haben eben etwas gesagt, dass manchen Menschen paradox erscheinen mag. Wir 
sagten, dass die Fähigkeit, Zeitlinien zu wechseln, physische und spirituelle 
Überlebensvorteile bietet. 
Damit meinen wir, dass die Fähigkeit,  in eine andere Zeitl inie zu springen, euch in 
bestimmten Situationen das physische Leben retten kann. Und mit spirituellem 
Überleben meinen wir,  dass es Gefahren für euer spirituelles Erwachen gibt. Wenn ihr 
eure eigene Wahrheit aus den Augen verliert, wenn ihr die zwei Schätze verl iert,  die 
Teil eurer Natur sind – dann seid ihr spirituell in Gefahr. Achtet darauf, immer in 
Kontakt zu diesen inneren Schätzen zu bleiben. Je mehr die chaotischen Ereignisse 
zunehmen – und das wird geschehen, denn ihr erlebt gerade die Geburt einer neuen 
Welt –, desto mehr werden die Kontrolleure ihre Bemühungen verstärken. Seid auf 
der Hut vor Bewusstseinsmanipulationen und allen Gedankenformen, die auf eine 
Beschränkung eures souveränen Willens und eurer Fähigkeit , zu fühlen, abzielen, aus 
welcher Quelle diese Manipulationsversuche auch kommen mögen – und sei es aus 
einer eurer »heiligen« Religionen. 
Eine Gedankenform mag im Gewand der Religiosität oder der politischen Korrektheit 
daherkommen – wenn sie eure souveräne Entscheidungsfreiheit einengt oder eure 
Fähigkeit, zu fühlen, dann solltet ihr sie meiden. Das ist unerlässlich für diejenigen, 
die diese Zeit des Übergangs spirituell intakt überleben wollen. 

 

Die Konvergenz von Zeitlinien und die Änderung von 
Wahrscheinlichkeiten 
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun dem Hauptgrund für diese Botschaft zu. Bei 
allem, was wir bis zu diesem Punkt gesagt haben, handelt es sich um 
Hintergrundwissen und Handlungsempfehlungen, die ihr benötigt,  um euer 
Bewusstsein für den Sprung zwischen zwei Zeitlinien zu trainieren. 
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Jetzt werden wir uns mit zwei hoch bedeutsamen Zeitlinien befassen, die unabhängig 
von euren eigenen Schöpfungen existieren. Sie gehören einer anderen 
Existenzordnung an. Sie wurden nicht aufgrund eurer persönlichen Entscheidungen 
erschaffen. Und sie stehen in diametralem Gegensatz zueinander. 
Ihr existiert, wie wir schon bei zahlreichen Anlässen gesagt haben, gleichzeitig in einer 
Anzahl von Zeitlinien und Wahrscheinlichkeiten. Eine der Zeitl inien, in denen ihr und 
die Menschheit gegenwärtig lebt, ist eine Erfüllung der Untergangsprophezeiungen 
von weltweiter Zerstörung. Das ist eine sehr reale Zeitl inie. Aber es ist dennoch nur 
eine mögliche Zeitlinie. Ihr befindet euch an einem Konvergenzpunkt, einem 
Zeitknoten, wo es möglich ist, von den Weltuntergangs-Wahrscheinlichkeiten 
hinüberzuspringen auf eine Erde neuer Art und in eine neue Existenzordnung. 
Bei dieser Zeitlinie, die wir die Neue Erde nennen, handelt es sich um eine ganz 
andere Erfahrungsdimension als eure jetzige Realität. In dieser Zeitlinie wird die Erde 
vom Großteil der Menschheit zutiefst wertgeschätzt und mit Respekt und Dankbarkeit 
behandelt,  und die Menschen wissen um die Verbundenheit allen Lebens. 
Hier wird die Erde nicht aus Profitinteressen geplündert und ausgebeutet – zum 
Schaden ihres Ökosystems. Eure Technologien wurden durch den Aufstieg des 
menschlichen Bewusstseins transformiert.  Die lebensbedrohlichen Technologien und 
lebensfeindlichen Denkmuster eurer heutigen Ära gibt es nicht mehr. Kriege gehören 
der Vergangenheit an. Die Kontrolleure, die in der Vergangenheit Religionen, 
Ökonomie und internationale Politik manipulierten und dadurch einen negativen 
Einfluss auf euer Schicksal ausübten, haben ihre Macht über euch verloren. Das Leben 
selbst wird als heilig betrachtet, und die Menschheit öffnet sich für ein neues 
Verständnis der Heil igkeit aller Materie. In dieser neuen Welt gibt es keinen Krieg 
zwischen Himmel und Erde. 
Wir könnten noch mehr über diese Zeitlinie sagen, aber wir hoffen, das wir euch einen 
Eindruck vermitteln konnten, welcher Unterschied zwischen dieser Zeitlinie und jener 
anderen besteht, die letztlich zu Untergang und Zerstörung führt.  
Da ist noch etwas, das wir euch über diese Zeitlinie der Neuen Erde sagen möchten. Es 
ist eine Eigenschaft, die wir besonders wertschätzen. In dieser neuen Zeitl inie sind die 
Schleier zwischen den Welten dünn, und es findet ein größerer Austausch zwischen 
den Menschen und intergalaktischen Wesen statt – solchen wie wir, aber auch mit 
dem, was man die devischen und spirituellen Welten nennen könnte. 
An dieser Stelle möchten wir betonen, dass es nicht unsere Absicht ist, euch zu 
beeinflussen, denn wir glauben an die Nichteinmischung. Wir werden immer euren 
freien Willen respektieren. Jedoch gehört es zu unserer Freiheit, euch unsere Sicht 
der Dinge mitzuteilen. 
Im alten Ägypten gab es eine Göttin namens Maat, die eine Waage trug. Nach dem Tod 
wurde das Herz des Initianten in die eine Waagschale gelegt und eine Feder in die 
andere. Wenn das Herz so leicht wie die Feder war, erhielt der Initiant Zutritt zu den 
himmlischen Welten – womit in diesem Fall  höhere Bewusstseinszustände gemeint 
sind. War das Herz hingegen schwer vor Negativität, Reue und Sorge, wurde der 
Initiant abgewiesen und musste in die unteren Welten zurückkehren. 
Auf sehr reale Weise tritt heute die Menschheit vor Maat hin. Jeder Mensch, der an die 
Zeitlinie von Untergang, Zerstörung und Schrecken glaubt, wird zur Realität dieser 
Zeitlinie beitragen. Alle, die die Zeitl inie der Neuen Erde für ebenso real halten, 
werden zur Realität dieser positiven Zeitlinie beitragen. 
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Ihr seid in dieser Situation nicht machtlos. In eurem Wesen verfügt ihr über die Macht, 
radikale Veränderungen für euch selbst und den gesamten Planeten herbeizuführen – 
besonders aber für die Menschheit. Wenn diese Zeitl inie der Neuen Erde eine positive 
Resonanz in euch auslöst und wenn ihr euch dafür entscheidet, in dieser neuen 
Seinsordnung zu leben, werft ihr sozusagen euer Gewicht in die Waagschale und tragt 
dazu bei, dass die Waage sich in diese Richtung neigt.  
Wir möchten etwas wiederholen, das wir schon früher gesagt haben, denn es ist von 
entscheidender Bedeutung. Es ist für euch möglich, im Himmel zu leben, während die 
Menschen um euch herum Qualen erleiden. Das hat weniger mit eurem Aufenthaltsort 
in Zeit und Raum zu tun als mit eurem Schwingungszustand. 
Wenn ihr fühlt, dass das, was wir sagen, wahr ist, und ihr euch für diese Neue Erde 
entscheidet, dann heißen wir euch in einer neuen Zeitlinie und einem neuen Schicksal 
willkommen. 
Wir schlagen vor, dass ihr die Schritte zum Wechseln von Zeitlinien, die wir euch 
vorgestellt haben, nun praktisch erprobt und mit dem großen Experiment beginnt. 
Springt hinüber in die Zeitlinie der Neuen Erde und seid bereit für die Wunder, die 
dort auf euch warten. 
Ein letzter Rat: Lauscht auf das, was die Erde euch sagt. Öffnet euch für ihre 
Liebkosungen, für ihr tiefstes Wissen und ihre Weisheit. Sie wird euch während der 
Veränderungen, die nun bevorstehen, eine wundervolle Verbündete sein. 
In zukünftigen Botschaften werden wir euch weitere Informationen über die Neue 
Erde und das Springen von einer Zeitl inie zur anderen geben. Doch einstweilen hoffen 
wir, dass ihr jetzt über das erforderl iche Grundwissen verfügt, um in bessere 
Zeitlinien wechseln zu können. 
Selbst inmitten der großen Schwierigkeiten, mit denen ihr nun konfrontiert seid, 
erhalten wir für euch, die menschliche Familie, stets eine höhere Vision aufrecht. Wir 
sehen eure verborgene Größe, auch wenn ihr sie vielleicht selbst nicht sehen könnt. In 
dieser dunklen Stunde sind wir für euch ein Licht am Weg. Dieses Licht soll euch an 
das wunderbare Licht erinnern, das ihr selbst in eurem Inneren tragt. Es ist an der 
Zeit,  dass ihr euer inneres Licht befreit und es hell leuchten lasst. Künftige 
Generationen werden durch euren Aufstieg gesegnet sein. Möge es geschehen. 
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Die Hathoren 
3. August 2010 

 
Tom’s Gedanken und Betrachtungen 
 
Bei dieser Botschaft sprangen mir mehrere Dinge ins Auge. Zuerst einmal benutzten 
sie einen Begriff, trans-historisch, den ich nie zuvor gehört hatte. Als ich sie danach 
fragte, sagten sie, damit seien bestimmte Arten von intergalaktischen Einflüssen 
gemeint, welche die l ineare Zeit transzendieren würden. Demnach wurden die 
Einflüsse, von denen sie sprachen, außerhalb der Zeit erzeugt, wie wir sie verstehen, 
manifestierten sich dann aber in unserer Zeitlinie von der Frühgeschichte bis in die 
Gegenwart. Ich verstehe nicht alles, was sie hier sagen. Ich gebe es ledigl ich weiter. 
Da sie so viel Aufhebens darum gemacht haben, wie wichtig Zeitknoten sind und wie 
man von einer Zeitlinie zu anderen springt, habe ich sie gefragt, wie lange denn der 
gegenwärtige Zeitknoten dauern wird. Sie sagen, dass dieser Zeitknoten von großer 
Bedeutung ist,  weil er viele Zusammenflüsse möglicher/wahrscheinlicher Zeitl inien 
enthält, die sich auf unseren Planeten und das Schicksal unserer Spezies auswirken 
werden. Zwei Zeitlinien, die sie besonders erwähnten, sind eine Zeitlinie, in der sich 
die Prophezeiungen einer planetaren Reinigung und Zerstörung erfüllen, und eine 
parallel dazu laufende Zeitlinie, die sie als Neue Erde bezeichnen und die in eine neue, 
erfreulichere Zukunft führt. 
Wann hat also dieser Zeitknoten begonnen und wann wird er enden? Sie sagen, dieser 
besondere Zeitknoten sei im Juli dieses Jahres in unserer 3D-Realität aufgetaucht 
und werde in verschiedenen Permutationen bis zum Juli 2013 andauern. 
Beachten Sie bitte, dass die Hathoren nicht sagen, dass die Zeitlinie der Neuen Erde 
während dieses Zeitknotens begonnen hat. Fakt ist vielmehr, dass ihnen zufolge diese 
wohltätige Zeitlinie schon einige Zeit besteht. Aber die gegensätzlichen Zeitlinien 
planetarer Zerstörung versus planetarer Erneuerung haben sich jetzt stark 
angenähert (das ist der Zeitknoten-Aspekt).  Wenn also jemand weiß, wie man von 
einer Zeitlinie zur anderen springt, lässt sich das viel leichter durchführen, wenn die 
Zeitlinie, zu der man wechseln möchte, der bisherigen gerade sehr nahe ist.  
Die Bedeutung dieses Zeitknotens besteht darin, dass die Menschheit an einem 
Wendepunkt steht und entscheiden muss, welche Zeitlinie sie als kollektive Realität 
erleben wird. Den Hathoren zufolge wird die künftige Realität durch die 
Entscheidungen verankert, die wir jetzt treffen, als Individuen ebenso wie als 
Kollektiv.  
In dieser Botschaft haben die Hathoren eine einfache Basis-Methode weitergegeben, 
mit der man von einer Zeitlinie in eine andere springen kann. Es handelt sich, wie sie 
gesagt haben, um grundlegende Informationen für jene von uns, die sich dafür 
entscheiden, in einer anderen und angenehmeren Realität zu leben als jener 
zunehmend surrealistischen und lebensverneinenden Realität, in der die Menschheit 
derzeit lebt. 
Ohne Zweifel lässt sich der Abschnitt »Vorbereitung und Training« in dieser Botschaft 
auch als Methode zur persönlichen Manifestation nutzen. In der Tat werden jene, die 
Erfahrung mit solchen Dingen haben, die Einfachheit dieser Manifestationsmethode 
zu schätzen wissen. Das sollte aber nicht über die Tiefgründigkeit hinwegtäuschen. 
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Die Hathoren sind Meister der Vereinfachung komplexer Konzepte und Methoden, und 
das zeigt sich auch in diesem Fall . Die Manifestation unserer Wünsche ist aber nicht 
der eigentliche Grund, dass sie uns diese einfache Methode präsentieren, auch wenn 
sie durchaus für diesen Zweck eingesetzt werden kann; vielmehr wollen sie uns eine 
Methode an die Hand geben, mit der wir die planetare Realität verändern können – 
und falls nicht für das größere Kollektiv unserer menschlichen Familie, dann 
wenigstens für uns selbst.  
Mir gefällt die Metapher, die sie gewählt haben, um unsere gegenwärtige Lage zu 
beschreiben – ein Schiff auf hoher See. Tatsächlich erinnert mich unsere Situation an 
das, was sich auf der Titanic abspielte, bevor sie unterging. Das Schiff war mit einem 
Eisberg kollidiert, und die unteren Decks liefen voll Wasser. Zuerst versuchte man, die 
Gefahr vor den Passagieren auf den oberen Decks zu verbergen. Daher ging die Party 
weiter, und die Kapelle spielte, bis das nahende Ende offensichtlich war. 
Im manipulierten Medien-Hype unserer vom Konsum besessenen Kultur weisen nur 
wenige darauf hin, dass unser Schiff, die »MS Westliche Zivilisation«, heftige 
Schlagseite bekommen hat oder gefährlich tief im Wasser liegt.  
Die Hathoren glauben, dass viele der Katastrophen-Prophezeiungen bezüglich unseres 
Planeten sich nicht verwirklichen werden, wenn genug Menschen die Zeitl inie 
wechseln, weg von der Zeitlinie voller dunkler Prophezeiungen über weltweite 
Tragödien hin zu der erfreulicheren und lebensbejahenderen Realität dessen, was sie 
die Neue Erde nennen. 
Aber sie teilen uns auch unmissverständlich mit, dass selbst dann, wenn das 
Menschheitskollektiv nicht in eine höhere Bestimmung wechselt, etwas 
Bemerkenswertes all jene erwartet, die den Mut besitzen, eine andere Realität zu 
leben als die, die uns von unserer gegenwärtigen Kultur aufgedrängt wird. »Es ist 
durchaus möglich, im Himmel zu leben, während andere Qualen erleiden.« 
Diese Botschaft enthält noch etwas anderes, das ich für entscheidend wichtig halte – 
vor allem für jene von uns, die den Sprung in eine andere Zeitlinie tatsächlich 
versuchen wollen. Und dieses »Etwas« hat mit unserer menschlichen Neigung zu tun, 
sich Selbsttäuschungen oder »magischem Denken« hinzugeben. Für den Fall, dass 
Ihnen dieser Begriff nicht geläufig ist: Magisches Denken ist eine Denkstörung, bei der 
ein Mensch glaubt, es genüge, etwas einfach nur zu denken, um es real werden zu 
lassen, ohne jedes eigene Bemühen. 
Meiner Meinung nach gibt es im New-Age-Denken ein sehr toxisches Element, durch 
das Menschen eingeredet wird, Lebensprobleme ließen sich lösen, indem man ihre 
Existenz leugnet (das heißt magisches Denken). Gewiss fällt es vielen von uns 
zunehmend schwerer, mit dem eskalierenden Wahnsinn unserer Welt 
zurechtzukommen. Aber falls jemand, der diese Botschaft liest, glauben sollte, 
Leugnung wäre eine akzeptable Möglichkeit , mit den Realitäten unserer 
gegenwärtigen Zeitlinie umzugehen, weise ich darauf hin, dass die Hathoren etwas 
völlig anderes sagen. 
Zur Kunst, Zeitlinien zu wechseln, gehört es, die Vision und Schwingungssignatur der 
Zeitlinie aufrechtzuerhalten, die wir gerne erleben möchten. Aber gleichzeitig müssen 
wir den Realitäten der Zeitlinie Aufmerksamkeit widmen, in der wir uns aktuell noch 
aufhalten. Dann leben wir zwischen den Welten, was genau die Art von Meisterschaft 
ist, zu der die Hathoren uns inspirieren wollen. 
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Ich vermute, dass diejenigen von uns, die sich für Zeitl iniensprünge entscheiden (mich 
selbst eingeschlossen), eine Lernkurve durchmachen werden. Anfangs wird uns der 
Sprung nicht gelingen, oder wir schaffen es nicht, dauerhaft in der neuen Zeitlinie zu 
bleiben. Das ist völlig normal, wenn man eine neue Fähigkeit erlernt, und ja,  es 
handelt sich weitgehend um eine neue Fähigkeit – zudem eine sehr t iefgründige. 
Daher lautet mein Rat an uns Neulinge des Zeitlinienspringens, sanft mit uns selbst zu 
sein, uns nicht zu verurteilen und uns mit einer gesunden Portion Humor auf diese 
Lernerfahrung einzulassen. Schließlich ist das alles, aus mindestens einer 
Perspektive, ein großer kosmischer Witz. 
Das Hin-und-Her-Navigieren zwischen den Realitäten einer sich transformierenden 
(manche würden sagen sterbenden) Zivil isation, während wir gleichzeitig Herz und 
Sinne auf die Zeitl inie ausrichten, in der wir leben möchten, wird zweifellos zu einer 
neuen Kunstform werden. 
Und daher … hebe ich mein Glas und trinke auf meine Kolleginnen und Kollegen in der 
Kunst des Lebendigen Mysteriums, die ihre Vision im Herzen tragen und bereit sind, 
den Sprung zu wagen. 
Ich trinke auf euch und das große Unterfangen, das wir gemeinsam beginnen und das 
nicht weniger ist als der Aufstieg zu unseren höchsten Qualitäten als spirituelle 
Wesen, die eine menschliche Erfahrung durchleben. 
 

Ich segne euch und alle, die ihr liebt. 

Tom Kenyon 

 

Tom Kenyon auf Deutsch: www.AmraVerlag.de 


