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Einweihungs-Pyramide 

Ich bin das Licht 
Fokus des Lichts 

Weisheitslehrer Thot 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geliebte Lichtseele, dies ist Thot, der hohe Weisheitslehrer des Universums. 
Weisheit über Weisheit darf ich dir schenken – ein Geschenk des Himmels für die bereiten Seelen, die sich 
über Jahrtausende durch die Mühsal der Erdenleben zurück zum Lichte emporarbeiteten, emporrangen. Der 
Weg ist klar vor Augen. Er führt zum höchsten Licht. 
 
Und so Geliebte, strahlt in dich das Licht des Höchsten. Ich lenke den Strahl in dich. So ist ein Strahl von mir 
in dieser Pyramide, von meiner Energie der Weisheit, der Erkenntnis des höchsten Lichts aus der Einheit, aus 
dem Auge Gottes, ein ganz klarer, ausgerichteter Strahl wie ein Laser – zentriert, genau auf dein göttliches 
Bewusstsein, das zur Erweckung bereit ist. 
 
So bildet diese Pyramide mächtige Pyramiden im Raum. Und ich, Thot, der Weisheitslehrer, kleide dich in 
reines Linnen – ein priesterliches Gewand. Ich lege dich wie in eine goldene Bare und so wird der Strahl in 
dich gelenkt. 
Mein Geist vereint sich mit dem deinen und du kannst diese Energie, die Energie der Einweihung, erleben. So 
lass es wirken in dir. 
In unendlichen Reihen setzen sich die Pyramiden fort im Raum, nach unten und nach oben – eine Pyramide 
erweckt wieder die nächste und die nächste. In alle Richtungen können sich diese Pyramiden aufbauen im 
Raum und je stärker und konzentrierter du in diese Energie eintrittst, desto stärker dehnen sich die 
Pyramiden aus. Diese Energie kann sich weit hinaus und weit um den Erdball und in den Erdball ausdehnen 
und die Seelen erwecken, die zur Meisterschaft bestimmt sind, denn ich, Thot selbst, führe sie hierzu. 
 
Was du in dir erweckst, darfst du an andere weitergeben. Stufe um Stufe wird die Einweihung in dir Platz 
finden. So wie in den alten Weisheitsschulen, wie in Ägypten viele Jahre des Studiums der Meditation nötig 
waren, so kannst du jetzt mit großen Gnadengaben diese Stufen erklimmen, die dich zur Einweihung, zur 
Meisterschaft führen: Meister über Raum und Zeit, Meister über Licht und Schatten, Meister über Liebe und 
Form. 
 
So berühre ich dich mit meinem Stab in deiner Innerlichkeit, mit meinem Regentschaftsstab. Und das Licht 
Gottes entspringt dir gleichsam und du erkennst: Ich bin das Licht. 
Diese Pyramide heißt "Ich bin das Licht". Und so ist es, denn ich bin das Licht! Im Namen der Heiligen 
Dreifaltigkeit. Amen. 
 
 
Anmerkung: 

Wenn du schon einmal in einem anderen Leben eine Einweihung erlebtest, zum Beispiel in Atlantis oder 
Ägypten, dann wird dieser Lichtaspekt in dir erweckt und reaktiviert. 


