Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Erklärung zum Heilklang „Ich bin Hathor - ROSA:
(November 2021)

Ich bin Hathor Rosa!
Ihr Liebenden, seid ihr welche?
Seid ihr universell Liebende?
Seid ihr die, die in der Liebe zu sich selbst sind?
Wie könnt ihr lieben, wenn ihr euch nicht lieben lerntet?
Wir beobachten, dass viele Menschen sich entbinden, sich entpflichten, sich von
dem dunklen Netz der alten Matrix entfernen. Doch haben sie nicht gelernt, sich
selbst zu lieben. Es war verboten. Es gilt als verpönt, von sich selbst mit Liebe, ja,
Achtung zu sprechen. Da meint ihr, den Narziss zu hören.
In Wahrheit ist der Narzisst der Täuscher, der euch anspricht, weil er nicht Halt
machen kann mit seinen Lobgesängen über sich selbst. Aber wenn einer so
vehement von sich spricht, dass er der Größte, der Beste und Schönste sei, dann,
ja, dann, glaubt ihr ihm seltsamerweise. Das liegt daran, dass ihr konsequent
daran gehindert wurdet, Eigenliebe als etwas Erfreuliches zu betrachten.
Seht es einmal so: Wenn ich mich meiner Selbst erfreue, habe ich es dann nötig,
die Schönheit ANDERER in den Himmel zu heben und mich unterwürfig
auszuspionieren, um den Schönheitsidealen wiederum anderer zu genügen?
Wenn ich mich liebe, entfallen Neid, Missgunst und Heuchelei. Das heißt nicht, dass
ich mich nicht bemühen werde, für mich das Beste zu tun. Doch mein Bestes darf
völlig anders sein, als das Allerbeste meiner Nachbarin.
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Wenn ich mich liebe, habe ich etwas zu geben. Mich und meine Liebe nämlich.
Diese Liebe zu euch selbst könnt ihr entfachen.
Wir geben euch den Heilklang Hathor Rosa. Hört ihn dreimal hintereinander,
nehmt euch Zeit, die Wirkung zu entfalten. Rechnet mit einer viertel Stunde.
Bleibt sitzen oder liegen. Rennt euch nicht weg.
Wir sind die Hathoren und ich bin Hathor, Rosa.
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