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Spiegel von Amenti 

Spiegel der Erkenntnis von Amenti 
Harmonie mit der Erde 

Rat der Weisen von Amenti 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Der Rat der Weisen von Amenti spricht:  

Geliebte Lichtschwester, geliebter Lichtbruder, wir eröffnen dir das Tor zu den Hallen von Amenti. Wir sind 
der Rat der Weisen von den Hallen von Amenti. 
Und du trittst ein in diese edlen Hallen. Dort gibt es einen Spiegel der Erkenntnis. Blick hinein in diesen Spie-
gel. Und es ist alles verzeichnet im Buch deines Lebens: der Anbeginn deines Werdegangs bis zur Vollendung, 
die Erkenntnis der gesamten materiellen Schöpfung aus dem Geist geboren, zurück zum Geist. So ist es das 
Buch deines gesamten Lebens, nicht nur dieses, sondern aller Leben. Das Buch des Lebens ist dort gespei-
chert und zeigt sich in diesem Spiegel, so wie du einen Film betrachten würdest. Du kannst eintauchen und 
es erleben, das Buch des Lebens, in dem alles aufgezeichnet ist. Geheimnisse der Schöpfung, deine tiefsten 
Geheimnisse werden dort gelüftet und erlöst. 
Du kannst jedes Mal dort eintauchen und um Erlösung bitten und es erlösen. So kannst du dich auch wun-
derbar mit Mutter Erde verbinden. Deine Erdchakras, die Verbindung zur Erde, werden immer lichter und 
lichter, denn du versöhnst dich mit dir selbst. Du kannst dich ganz annehmen, so wie du bist, die Verzeihung 
für dich selbst. 
Und dann befreist du dich, du gehst zurück zu deinen Wurzeln, zum Anbeginn, die Reise zurück. Und du ver-
einst den Anbeginn mit der Zukunft, das, was du sein wirst. Dann bist du der Meister über Zeit und Raum. 
Und wir, die Weisen der Hallen von Amenti, begleiten dich jedes Mal, helfen dir, behüten dich und lüften 
jedes Mal neue Erkenntnisse und Geheimnisse. Wir sind die Hüter der Weisheit und aller Schätze für die 
ganze Menschheit. 
 
Sieh dich in tausenden Persönlichkeiten und Wesenheiten und vereine sie mit dir! Alles, was du nicht mehr 
sehen wolltest, was du abtrennen wolltest, kehrt nun wieder geheilt zu dir zurück. Ein Teil von dir, der traurig 
sich davonstehlen musste, darf wieder eins werden, darf geheilt werden, darf zurückkehren. Wie unten so 
oben, wie oben so unten. 
So sind diese Erkenntnisse eins mit dem Göttlichen. Es ist der „Spiegel der Erkenntnis von Amenti“, der dir 
den Zutritt gewährt und dich mit der Erde versöhnt, dich mit dir selbst versöhnt und dich zurückführt in die 
Einheit, die in dir alles heilt, was verloren ging, zurückführt zum Anbeginn. Das Alpha und das Omega werden 
versöhnt und verschmolzen, und du erkennst, du bist weder besser noch schlechter. Du bist ganz einfach 
erhöht durch die Erkenntnis, durch die Kraft der Liebe – die Kraft der Liebe, die dich dazu bringt, dich wieder 
selbst in die Arme zu nehmen. Alle Anteile, die du nicht mehr sehen wolltest, die du selbst verurteiltest, 
nimmst du wieder zurück in dein Herz und verwandelst sie. So erhöhst du dich in dieser Kraft durch die 
Selbstverzeihung. Es erhöht dich zu den Sternen und so trägt es dich hinaus zu den Sternen und du wirst ein 
strahlender Stern im göttlichen Firmament. 
„Und die Weisen werden leuchten wie die Sterne in Ewigkeit.“ So steht es geschrieben. Ein Weiser hat alles 
durchlebt, hat alles erfahren und hat alles wieder zum Göttlichen erhoben und wurde erhöht. 
Und so ist es. 
Sei gegrüßt und gesegnet von den Weisen von Amenti, die über diese Erde wachen von Anbeginn. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
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Abschließende Worte und geistige Wahrnehmung: 

 
So ist nun auch die Energie der Sphinx präsent. Sie ist die Hüterin aller Geheimnisse, die Sphinx, die tatsäch-
lich existiert im Geiste. Sie vereint in uns das Engelhafte mit dem Irdischen. Der Tierkörper bedeutet, dass 
das Tier sich mit dem Engel vereint und so eine Neuschöpfung wird, verwandelt wird und erhöht wird. Und 
sie hat diese Kraft in sich, in uns diese Verwandlung zu vollziehen – die Sphinx. 
Sie offenbart sich nur wenigen in ihrer Energie, doch wir dürfen sie rufen: die Hüterin aller Geheimnisse von 
Amenti, Hüterin der Geheimnisse der Schöpfung, Verwandlerin. Alle Stufen der Verwandlung sind in ihr. So 
können wir von Oktav zu Oktav gehen in ihr. Sie kann uns erheben von jeder Stufe in die nächste, denn sie 
kennt alle Stufen der Verwandlung. Und in ihrem geistigen Auge ist die Energie des Melchisedek, aus dem sie 
hervorgegangen ist. 
Und so ist es. 
 
Es ist jetzt wie ein geöffnetes Geheimnis für uns. Dieses Geheimnis wird in uns Neues wieder hervorbrechen 
lassen, eine neue Bewusstseinsstufe. Der Segen von Melchisedek ruht auf uns. Hohepriester von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, in der Einheit der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Und so ist es. 
 
Über die Hallen von Amenti kommen wir in direkten Kontakt mit dem Urschöpfer und mit Melchisedek, der 
alle Geheimnisse der Schöpfung kennt, der Verwalter aller Geheimnisse. Und so sind Himmel und Erde wie-
der verbunden in uns. Und wir senden das ganze Licht über die Erde und wir erkennen, dass all diese Ge-
heimnisse einst wieder offenbar sein dürfen der Neuen Menschheit. 
Und wenn wir bereit sind, können wir wieder zurückkehren. 
 
 
 


