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Material: 
 

Hochwertiger, abgeschrägter Glas-Spiegelstab, 
kristallklar mit goldener Beschichtung am Boden 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 3,3 cm / Höhe: 9,5 cm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Machtvoller Schlüssel zum Rat der 24 Weisen von Amenti – Eins sein mit der Matrix der 24 Weisen, den 
Lichtwächtern dieser Erde – Der Rat der 24 Weisen sind deine Lehrmeister – Du wirst selbst zum Lichtwächter dieser 
Erde – Transformation von Egowünschen und Egobegierden – Lichtmeister Thot überträgt Manifestations- und 
Schöpfungskräfte auf dich – Lerne, dich über alle Kontroll- und Gesellschaftssysteme zu erheben – Den nächsten 
Schritt der Evolution dieser Menschheit in dir aktivieren – In Verbindung mit der Menschheit und den Lichtstädten 
der inneren Erde – Intensive Erdung – Reinigt und durchlichtet insbesondere die Erdchakras – Tore zu anderen 
Inkarnationen werden geöffnet und du kannst diese Inkarnationen in die Harmonie führen 
Lichtmeister Thot tritt in großer Liebe zu dir und bietet dir an, dein Lehrmeister zu sein. Er vereinigt sich mit dir und 
überträgt dir Manifestations- und Schöpfungskräfte. Das sind Vollmachten aus seinem Herzen. 
Der Rat der 24 Weisen vor dem Thron mit Hohepriester Melchisedek und der Rat der 24 Weisen in den Hallen von 
Amenti mit Lichtmeister Thot vereinigen sich in deinem Herzen. Diese beiden hohen Räte des Lichts sind die 
Lichtwächter des Himmels und die Lichtwächter dieser Erde. In der Matrix ihres Bewusstseins verwandelst du dich 
zum Lichtwächter dieser Erde und erhebst dich so über alle niederschwingenden Kontroll- und Gesellschaftssysteme. 
Auf diese Weise verlieren Wächter der alten Matrizen ihre Macht über dich. 
Der Goldene Spiegel von Amenti ist ein mächtiger energetischer Spiegel: Er zeigt und verstärkt Energien jeder Art in 
dir. Einerseits weist er dich schnell und deutlich auf deine eigenen zu transformierenden Themen hin, andererseits 
verstärkt und potenziert er das Lichtvolle in dir. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Stelle den goldenen Spiegel von Amenti bei der Meditation unter dich oder lege ihn auf dein Herz- oder Basis-Chakra. 
Du kannst nun mit Lichtmeister Thot und mit dem Rat der 24 Weisen in den Hallen von Amenti in Verbindung treten. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtmeister Thot und dem Rat der 24 Weisen: 
 

Geliebte, dies ist Lichtmeister Thot. Ich spreche im Auftrag und für den Rat der 24 Weisen in den Hallen von Amenti. 
Dieser goldene Spiegel ist ein machtvolles Zugangsportal zum vereinigten Lichtherzen unseres Rates. 
Wir, der Rat der 24 Weisen in den Hallen von Amenti, wirken im Auftrag des Heiligen Willens Gottes. Wir wirken im 
Auftrag der 24 Weisen vor dem Thron, die über die Evolutionsepochen des gesamten Universums wachen. 
Kommt zu uns in die Schule. Wir haben wundervolle Lehrpläne. Wir übertragen diese Energien in eure Aura. Die 
Matrix unseres Bewusstseins wird direkt in euch eingespeist. Wir vereinigen uns jedes Mal mit eurem Bewusstsein 
und lehren euch, den nächsten Schritt in Freude zu gehen. Vereinigt euch mit uns und ihr seid wie wir ein 
Lichtwächter dieser Erde. Und keine andere Macht auf dieser Erde, unter der Erde, in der Erde oder außerhalb der 
göttlichen Matrix kann sich eurer mehr bemächtigen. 
Du stehst darüber und bist eins mit dem nächsten Schritt der Evolution. Du kannst den nächsten Schritt der Evolution 
an diese Menschheit weiterreichen und ihn hineinsenken in die Matrix der Menschheit der äußeren Erde. 

 


