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Kurzanleitung zur Herstellung von Lichtmedizin 
(gechannelt von den Hathoren durch Tom Kenyon) 

http://tomkenyon.com/lichtmedizin 

 

 
Bei der Lichtmedizin überträgt man Heilenergie direkt aus dem ‚BA‘ (Deiner 
himmlische Seele / Deinem höheren Selbst) auf Trinkwasser. 
 
Wenn Du dieses Wasser dann trinkst, kannst Du Dich damit laut den Hathoren z.B. 
vor den Auswirkungen von Radioaktivität schützen, Schäden durch radioaktive 
Verstrahlung sowie viele andere Krankheiten (z.B. Krebs) heilen. 
 
Herstellung von Lichtmedizin: 
 
• Der Eintrittspunkt Deines ‚BA‘ (Deiner himmlische Seele / Deinem höheren Selbst) 

in Dein Energiefeld liegt ca. 1 Armlänge über Deinem Scheitel. Wenn Du die Arme 
senkrecht nach oben aussteckst, dann liegt der Eintrittspunkt ca. dort, wo sich 
Deine Finger berühren. 

• Lenke Deine Aufmerksamkeit eine Zeitlang auf diesen Eintrittspunkt. 
• Lass Dankbarkeit, Liebe und Mitgefühl aus Deinem Herzzentrum (Herzchakra) 

über den Eintrittspunkt zu Deinem Höheren Selbst fließen. 
• Danach konzentriere Dich auf die Lichtqualität (Heilenergie), die Du erzeugen 

möchtest. Sende aus Deinem Herzzentrum Deine Absicht an Dein Höheres Selbst, 
genau die von Dir gewünschte Heilenergie zu erzeugen. 

• Danach verlagere Deine Aufmerksamkeit von dem Eintrittspunkt  auf Dein 
Herzchakra und öffne Dich dafür, dass Dein Herzchakra diese heilende Energie 
empfängt (schalte also von ‚Senden‘ auf ‚Empfang‘ um) 

• Fülle zuerst Dein Herzzentrum mit dieser Energie an, bis es überfließt. 
• Danach nimm ein Gefäß mit sauberem Wasser in die Hände (Du kannst auch 

Deine Hände über dieses Gefäß halten) und lass die empfangene Heilenergie aus 
Deinem Herzchakra durch Deine beiden Arme in die Hände und aus den Händen 
heraus in dieses Wasser fliessen. 

• Wiederhole diesen Vorgang 3 x um sicher zu gehen, dass die Übertragung OK ist. 
(Wenn Du darin schon sehr geübt bist, dann reicht es diesen Vorgang 1x zu 
machen – Du wirst feststellen, dass Du auch immer sicherer und schneller dabei 
wirst. Irgendwann reicht nur mehr ein Gedanke als Absichtserklärung und es ist.) 

• Trinke dann dieses Wasser. 
• In gefährlichen Situationen kannst Du mehrmals täglich diese Lichtmedizin 

erzeugen und so oft von dem Wasser trinken, wie es sich richtig anfühlt. 
• Die Lichtmedizin kann bei vielerlei Krankheiten und Problemen helfen 
 
 

Es ist wichtig zu verstehen, dass das DU diese heilende und schützende 
Energie aus Deinem eigenen Bewusstsein mobilisierst !!! 
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Persönliche Bemerkungen und Erfahrungen von Thomas Prückler: 
 
• Es kann sein, dass Dir Dein Verstand (vor allem zu Beginn) einflüstert, dass es so 

einfach nicht sein kann. ‚Wasser kann nicht vor Radioaktivität schützen, …‘ usw. 
Ich bin 100 %-ig davon überzeugt, dass jeder einzelne von uns in der Lage ist, 
aus seinem eigenen Bewusstsein heraus eine Energie zu erzeugen, die heilt und 
schützt. Es ist aber entscheidend, dass Du es selbst auch glauben kannst, dass Dir 
diese Lichtmedizin helfen kann. Wenn Du bei Dir noch Unsicherheiten in dieser 
Richtung feststellst, dann arbeite an Deinem Glauben an derartige Hilfsmittel. 
Jesus hat dazu gesagt: ‚Es geschehe Dir nach Deinem Glauben.‘ 
 

• Seit dem ich dieses Channeling von Tom Kenyon bekommen habe, stelle ich jeden 
Tag in der Früh für mich eine Flasche Lichtmedizin her und trinke sie dann über 
den Tag verteilt. Das ist mittlerweile schon ein Morgenritual bei mir. Auch bei 
meinen Seminaren beginnen wir immer damit, dass jeder für sich selbst diese 
Lichtmedizin herstellt. Ich denke, dass diese Lichtmedizin mit eines der 
wirksamsten Werkzeuge unserer Zeit ist. Es dauert nur ein paar Minuten, kostet 
nichts, bewirkt unglaublich viel und macht unabhängig ! 
 

• Seit ich diese Lichtmedizin für mich herstelle, trinke ich Wasser noch bewusster. 
Ich bringe dem Wasser, das ich täglich trinke, auch mehr Wertschätzung 
entgegen. Alleine diese Aspekte genügen für mich schon, mir diese paar Minuten 
Zeit zu nehmen. 
 

• Durch die Herstellung der Lichtmedizin verbinde ich mich täglich (oft mehrmals) 
mit meiner Seele / meinem Höheren Selbst. Alleine das ist für mich schon Heilung 
/ Meditation. 
 

• Du kannst wirklich alle Qualitäten, die Du wünschst, auf dieses Wasser übertragen 
– auch für ganz banale, tagtägliche Anwendungen. Ganz wichtig: Begrenze Deine 
Seele / Dein Höheres Selbst aber nicht. Übertrage an Deine Seele immer auch die 
Absicht, dass Deine Seele die endgültige Qualität dieser Lichtmedizin festlegen 
soll. Deine Seele weis am allerbesten, was gut für Dich ist !!! 
 

• Es ist entscheidend, dass Du selbst in der Lage bist, Dir diese Lichtmedizin selbst 
herzustellen. Übe Dich darin – tagtäglich! Dies ist die Zeit der Eigenverantwortung 
und auch der Eigenermächtigung. Du bist dazu absolut in der Lage ! … und 
niemand könnte es besser als Du selbst !!! 

 
In diesem Sinne wünsche ich Dir einen guten Weg in dieser außergewöhnlichen Zeit ! 

 


