Lehren von den Plejaden 15 - „Die Initiation der
Erde“
Diese schöne Erde ist eine so große und edle Kostbarkeit, daß sie Wesen aus dem fernen
Weltraum anzieht, die kommen, um ihre Schönheit zu bewundern. Wir möchten, daß ihr
diese Schönheit in euch fühlt und sie in eurem Inneren schwingen lasst. Wenn ihr dieser
Schönheit erlaubt, in euch zu kommen, wird sie euch tiefgreifend bewegen, und ihr werdet als Spezies zu fordern beginnen, daß die Verschönerung der Erde für alle vorrangig
wird. Wir möchten diesen Gedanken in euch aussäen, damit eure Verantwortung für die
Erde geweckt wird. Wir haben in euch die Verantwortung für euch selbst geweckt, und
ihr befindet euch auf dem Weg, das Beste zu werden, was ihr sein könnt; wir gratulieren
euch. Nun, was werdet ihr für die Erde tun, und wie werdet ihr es tun?
Wir haben euch gelehrt, jederzeit das Beste für euch zu befehlen. Da die Erde euer
Zuhause ist, wie werdet ihr diese Energie auf die Erde ausdehnen und diesen Planeten
mit dem, was ihr wisst, beeinflussen?
Wie viele von euch sind über ihr Grundstück gegangen, haben es als heiligen Ort
betrachtet und die Erde wissen lassen, wie sehr sie es schätzen? Eine solche
Kommunikation wird euch mit der schönen Erde verbinden. Werdet tätig. Schaut euch
euren Müll an, schaut, was ihr wegwerft, ohne euch dessen bewußt zu sein. Es ist das
genaue Spiegelbild dessen, was wir von euch verlangt haben. Schaut eure Gedanken an
und den Müll, der eure Psyche verstopft. Alles, was wir euch gelehrt haben, könnt ihr auf
die Erde ausdehnen. Wo ihr auch seid, kommuniziert mit der Erde und lasst den Planeten
wissen, daß ihr erwacht. Stellt euch vor, ihr seid ein Lichtfaden; wo immer ihr auch geht,
fahrt, fliegt oder euch aufhaltet, ihr habt euren Lichtfaden dabei. Wenn immer mehr
Fäden um den Planeten geflochten werden, wird es schließlich eine phantastische
kosmische Lichtwelle geben.
Wir sind in einer Welt, die vor einer Phase der Verlangsamung steht, bevor auf ihr der
Wahnsinn ausbrechen wird. Ihr könnt diese Verlangsamung beginnen, indem ihr euch
bewußt mehr um die Erde kümmert. Das jetzt vorherrschende Bewusstsein auf der Erde,
besonders in den Vereinigten Staaten, besagt, daß es ein Statussymbol ist, den gepflegtesten Rasen zu haben. Um den gepflegtesten Rasen zu haben, verwendet ihr
möglichst viele Schädlingsbekämpfungsmittel und Kunstdünger, bis der Rasen aussieht
wie ein Teppich im Wohnzimmer. Woher kommt dieses Wertesystem und welchen Sinn
hat es? Der Sinn dieses Wertesystems liegt darin, daß jemand Geld mit einem Produkt gemacht hat, eine Werbekampagne startete, die das Produkt legitimierte, und jemand es
gekauft hat.
Kommuniziert mit der Erde, hört auf sie, und lernt von diesem schönen Planeten, wie ihr
in Harmonie leben könnt. Das ist ein langsamer Prozess, und ihr werdet nicht über Nacht
lernen. Hört die Erde sagen: »Sag mal, möchtest du, daß jemand Pestizide auf deine

Haut schüttet?« Das geschieht nämlich, wenn ihr sie auf die Erde gießt. Die Erde ist ein
fühlendes Wesen oder eine Ansammlung von Wesen. Die fühlenden Wesen, die die Erde
bilden, kamen in dieses Bewusstseinskollektiv aus Liebe zur Einheit dieses Bewusstseins
und aus dem Wunsch nach der Erfahrung, ein Zuhause für Bewusstsein zu bilden. Das ist
genauso, wie ihr das Zuhause für all die Bakterien und alle Dinge seid, die auf eurer Haut
und in eurem Körper leben. Ihr arbeitet mit ihnen. Die Erde versteht, daß sie, um ihren
Kindern eine gute Mutter zu sein, zulassen muß, daß diese ihre eigenen Lektionen lernen.
Eure Lektionen bestehen natürlich darin, Verantwortung zu lernen. Wenn ihr etwas
wollt, bringt das mit sich, daß ihr gewisse Dinge tun und gewisse Verpflichtungen
übernehmen müsst, damit ihr euer Ziel erreicht. Die Erde lehrt die Menschen Verantwortung, indem sie euch erlaubt, ihre Oberfläche und ihr Inneres zu zerrütten.
Wenn die Erde in Gefahr ist und die Menschheit es übertrieben hat, wird die Erde das
Notwendige tun, um die Menschen den richtigen Umgang mit ihrem Zuhause zu lehren,
damit ihr als die Bewohner eine größere Lektion lernt. In göttlicher Liebe zur Menschheit
und in göttlicher Annahme ihrer Rolle als Lehrerin wird die Erde euch ihre eigenen Geheimnisse und ihre Macht lehren, damit ihr verstehen könnt, wie man in Zusammenarbeit mit der Erde und in Liebe zu ihr wandelt, und nicht in Missachtung.
Dies führt unvermeidlich zu der überwältigenden Wahrscheinlichkeit, daß die Erde einige
große Veränderungen vornimmt, damit sie das Bewusstsein der Menschen erreicht und
ihnen klarmacht, was sie falsch machen. Wenn 20 Millionen Menschen an einem
Nachmittag durch Veränderungen der Erdoberfläche verschwinden, werden die anderen
vielleicht aufwachen. Vielleicht.
Ihr habt die Vorhersagen über Umwälzungen der Erde immer wieder gehört. Einige von
euch haben sie skeptisch aufgenommen. Ihr glaubt nicht, daß euch das zustoßen wird,
auch wenn ihr es vielleicht für möglich haltet, daß es jemand anderem geschieht,
vielleicht am anderen Ende der Welt, und ihr dann in der Zeitung darüber lesen könnt.
Was ist aber, wenn eine Erschütterung vor eurer Haustür oder in der nächsten Stadt
stattfindet? Was ist, wenn die großen Städte in den Vereinigten Staaten
zusammenbrechen? Wie, glaubt ihr, werdet ihr euch fühlen, wenn ihr eines Tages
aufwacht und feststellt, daß von New York City bis Washington, D.C., ein Riss durch die
Erde geht? Wäre das genug, euch ein bisschen aufzurütteln? Genug, um euer Leben neu
zu strukturieren und ihm neuen Wert zu geben?
Ihr werdet euch der Vorgänge jetzt etwas mehr bewußt, weil eure Zeitungen diese
Geschichten langsam bringen. Die Geschichten sind aber schon seit geraumer Zeit da.
Umweltschützer sprechen schon seit 20 Jahren von Umweltveränderungen, aber die
Menschen glaubten, daß sich die Probleme von selbst lösen würden.
Außerdem steigern Umweltthemen nicht die Auflagen der Zeitungen, und in gewisser
Weise sind die Menschen nicht daran interessiert gewesen, etwas über Verantwortung zu
lernen. Diese Einstellung wird sich rächen; die meisten Menschen werden sich dumm
stellen und glauben, daß die Themen aus dem Nichts auftauchen. Die Dinge werden so
ernst werden, daß wir vorhersagen, daß in manchen Ländern Autos verboten werden.
Die Lehren oder Lektionen der Erde haben jetzt mit vielen Dingen zu tun. Wenn sich die
Frequenzen verändern, verändert sich alles. Wenn sich die Frequenzen verändern, ist es
so, als ob du aus deinem Haus ausziehst: Die gesamte Umgehung ändert sich. Diese
Veränderungen zielen darauf ab, jedermanns Leben zu erhöhen. Sie sollen jeden zu mehr
Leichtigkeit und größerem Verständnis bringen. Sie sind darauf angelegt, die Menschen
von dem Paradigma zu befreien, das eure Welt als fest und beschränkt definiert.

Wenn die Menschen der Lebensqualität die größte Bedeutung in ihrem Leben beimessen,
indem sie die Lebensqualität der Erde achten, dann wird es auf diesem Planeten nur
wenige Umwälzungen geben. Die meisten Menschen, vor allem in der westlichen Welt,
sorgen sich jedoch um eine ganz andere Lebensqualität: Wie viele elektronische Geräte
sie besitzen, wie viele Kleider sie im Schrank haben und wie viele Autos in der Garage
stehen. Sie denken überhaupt nicht an die Auswirkungen, die die Erzeugung dieser
Materialien auf das fühlende Wesen hat, das eure Mutter ist.
Wenn sich die Menschen nicht verändern – wenn sie den Wertewandel nicht vollziehen
und erkennen, daß sie ohne die Erde nicht hier sein könnten –, dann wird die Erde aus
Liebe zu ihrer eigenen Initiation und ihrem Streben nach einer höheren Frequenz eine
Reinigung vornehmen, die sie wieder ins Gleichgewicht bringen wird. Es besteht die
Möglichkeit, daß viele Menschen im Laufe eines Nachmittags den Planeten verlassen.
Vielleicht werden dann die anderen angesichts der Vorgänge aufwachen. Es hat viele
Ereignisse gegeben, die euch anregen, ermutigen und zu der Erkenntnis bringen, daß es
eine globale Veränderung geben muß. Es gibt Bewegungen an der Basis, die phänomenal
wachsen werden. Was mit der Erde geschieht, hängt von der Bereitschaft eines jeden
einzelnen zur Veränderung ab.
Worin liegt nun eure Verantwortung? Wieweit seid ihr bereit, euch zu verändern? Die
Zeit ist reif, nicht nur darüber zu sprechen, sondern es zu tun. Wenn ihr euch bereit
erklärt, euer eigenes Leben zu ändern, bietet ihr automatisch dem gesamten Planeten die
Möglichkeit zur Veränderung.
Die Erde strebt nach ihrer Ganzheit. Der Planet fühlt sich gegenwärtig seiner
Vollständigkeit beraubt, ungeachtet und ungeliebt. Die Erde liebt euch und gibt euch
einen Platz zum Handeln; sie ist ein lebender Organismus. Die Erde ist dabei, ihre Einheit
wiederherzustellen und euch verstehen zu lassen, wie wichtig es ist, euch selbst zu lieben,
indem ihr die Erde liebt. Liebt euch selbst und liebt die Erde, denn das ist das gleiche.
Umwälzungen der Erde könnten eine wichtige Rolle beim Zusammenbruch des Systems
spielen. Sie werden den Kollaps der Versicherungsgesellschaften auslösen, wodurch viele
andere Systeme zusammenbrechen werden. Viele Banken verkaufen ihre Darlehen an die
Versicherungen, und diese haben sehr intensiv in dubiose Wertpapiere investiert. Noch
einige größere Katastrophen wie der Hurrikan »Hugo« oder das Erdbeben von San
Francisco, gemeinsam mit Krieg und Schattenwirtschaft – wie lange glaubt ihr, daß sie
dann noch weitermachen können? Auf dem Papier kann noch niemand damit Schritt
halten. Es werden noch immer Schecks zwischen Banken hin und hergeschoben, damit
alles gerade über Wasser bleibt. Daher werden sehr wahrscheinlich Umwälzungen der
Erde auf irgendeine Weise benutzt werden, um den Zusammenbruch auszulösen. Sie
werden auch eine Vereinigung und einen Triumph des menschlichen Geistes bringen,
denn Männer und Frauen werden sich aufmachen, anderen Männern und Frauen zu
helfen, wenn die Katastrophen auftreten. Das verbindet die Menschen.
Es gibt Technologien, die diesen Ort sehr schnell reinigen könnten, wenn das der Plan
wäre. Aber da die menschliche Spezies zur Zeit keine Verantwortung für die Erde übernimmt, hätte das keinen Sinn. Die gegenwärtige Spezies muß lernen, ihr Nest zu achten.
Ihr alle müsst lernen, euren Körper zu achten, denn ohne Körper wärt ihr nicht hier, und
auch ohne die Erde wärt ihr nicht hier. Euer Körper und euer Planet sind eure beiden
größten Geschenke und die wertvollsten Dinge, die ihr besitzt. Im Idealfall würdet ihr die
Erde und euer körperliches Sein heiligen, achten und schätzen. Das würde seinen
Niederschlag in eurem Heim, eurem Besitz, dem Land, mit dem ihr verbunden seid, und

auch dem Land eures Körpers finden.
Die Erde ist zäher, als ihr glaubt. Sie ist hier, um euch zu ernähren und zu erhalten. Auch
die Tiere sind hier, um mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn alles mit Liebe geschieht,
steht die Kraft des Schöpfers dahinter. Mit tätiger Liebe gäbe es keine Verletzung, keinen
Schaden. Wenn ihr einen Rat braucht, um Entscheidungen über euer Verhalten zu
treffen, dann fragt euch: »Handle ich in meiner höchsten Vollkommenheit? Wirke ich in
Liebe? Ist Liebe meine Absicht für die Erde, die Tiere, all die Menschen, denen ich
begegne, und all die Dinge, die ich tue?«
Alles auf der Erde kann benutzt werden, wenn die Erde dabei geliebt und geachtet wird.
Es ist vielleicht schwer vorstellbar: Ein Trupp Ölarbeiter, der sich anschickt, die Bohrerspitze anzusetzen, hält sich an den Händen und bittet um Führung und um die Erlaubnis,
in die Erde eindringen zu dürfen. Und doch, wenn dies geschehen würde, würden die
Dinge harmonischer ablaufen. Ihr lacht, weil ihr es für verrückt haltet, mit etwas zu
reden, das nicht antwortet. Aber wenn die Industrie, die Lehrer und alle Menschen zuerst
innehielten und sich der höchsten Einheit und Liebe für alle Beteiligten verschrieben und
bäten, daß der Erde und den Menschen kein Schaden geschieht, würde das begeistert
aufgenommen werden. Das würde den Plan für eine hohe Zivilisation in Gang setzen.
Eine solche Bewusstheit kommt langsam; viele Menschen erhalten jetzt diese Art von
Information.
Viele Menschen möchten nicht hervortreten und in voller Integrität aufstehen, weil sie
fürchten, Ärger zu bekommen. Sie sagen: »Ich will meinen Arbeitsplatz und meine
Sicherheit behalten; also was soll's!« Eines der unglaublichsten Dinge, die in einer
Gesellschaft geschehen können, ist, daß jedermanns Sicherheit weggenommen wird. Der
Mut beginnt wie ein frischangelegter Garten aufzublühen, denn die Leute haben nichts
mehr zu verlieren. Die Menschen beginnen sich zu erheben.
Fühlt nie, daß eure Anstrengungen vergebens sind. Benützt eure Geisteskraft, um das,
was ihr wollt, klar zu beabsichtigen. Bittet die nichtphysischen Bereiche um
Unterstützung und visualisiert das gewünschte Ergebnis. Versteht, daß ihr eure
Wirklichkeit erschafft und daß alle anderen ihre Wirklichkeiten auch erschaffen. Jeder
hat jederzeit die Möglichkeit, aufzuwachen. Wenn ihr etwas angeht, betrachtet es immer
aus größerer Perspektive. Wenn genügend Menschen ihre eigene Wirklichkeit erschaffen
– sie bewußt erschaffen – werdet ihr einen neuen Planeten erschaffen. Es wird
buchstäblich ein Aufspalten von Welten stattfinden. Diese Aufspaltung wird höchstwahrscheinlich nicht früher als in 20 Jahren geschehen. In der Zwischenzeit wird die
Erde sehr wahrscheinlich einige Male von Kriegen heimgesucht werden. Ihr werdet
einige sehr rätselhafte und verwirrende Dramen im Weltraum mit einigen eurer Cousins
aus dem All erleben, die ziemlich öffentlich herausfinden müssen, wer sie sind.
Die Erde befindet sich auf einem dimensionalen Kollisionskurs, und in diesem Jahrzehnt
werden sich viele Dimensionen oder Wahrscheinlichkeiten kreuzen. Einige dieser Wirklichkeiten werden schockierend sein, je nach dem Ausmaß an Schock, das jede Person
braucht, um ihr Bewusstsein in ein anderes Paradigma zu befördern. Schock bedeutet
nicht notwendigerweise Zerstörung. Er kann einfach eine Methode sein, eure Weltsicht
zu verändern. Immer wenn ihr von etwas schockiert seid, könnt ihr die Wirklichkeit nicht
mehr so erfassen wie noch einen Augenblick vorher. Es ist wie ein Schlag in den Bauch,
und alles wird anders. Der Welt stehen zahlreiche Schocks bevor, und nicht einfach nur
auf nationaler Ebene. Wir sprechen von globalen Überschneidungen der Dimensionen,
wodurch es so aussehen wird, als ob Wirklichkeiten zusammenstürzen, allerdings nur für
jene, die einen solchen Zusammenbruch brauchen.

Das Konzept der Wahrscheinlichkeiten besagt, daß es nicht nur eine einzige Wirklichkeit
gibt und daß ihr selbst durch eure Gedanken ständig in andere Wirklichkeiten abzweigt.
Es ist nicht so, daß ihr die Welt verändert, sondern ihr verändert, in welcher Welt ihr
euch gerade aufhaltet. Dies führt uns zurück zum Gedanken, daß die Welt nicht fest ist.
Sie besteht aus Energie, und diese Energie nimmt durch die Gedanken derer, die an der
Welt teilnehmen, Form an.
Es gibt wahrscheinliche Erden und wahrscheinliche Erfahrungen, und es hat sie immer
gegeben. Es gibt wahrscheinliche Versionen von euch, die ziemlich anders leben als ihr,
wie ihr euch kennt. Ihr seid Frequenz und Energie. Ihr pulsiert zum Takt eines
Energieakkords, der euch ins Dasein singt, und er ist euch so vertraut, daß ihr dauernd
auf einen Aspekt eures Daseins fokussiert bleibt. Erfahrung wird aus vielen Perspektiven
gesammelt, und ihr lernt jetzt, wie ihr die Frequenz und den Takt verändern könnt, so
daß ihr bemerkt, was euch sonst nicht auffallt.
Ihr werdet ständig auf die Wirkung der neurologischen Veränderungen hin beobachtet,
die jetzt in eurem Körper stattfinden. Die Neuverkabelung oder Neustrukturierung ist so,
als ob euer Nervensystem von einem zweispurigen in ein zwölfspuriges Autobahnsystem
überginge. Wenn das stattfindet, werdet ihr euch an Ereignisse erinnern, die gleichzeitig
mit anderen abgelaufen sind. Am Anfang wird euch das ein wenig aus der Fassung
bringen, weil ihr nichts habt, wo ihr es einordnen könnt.
Sagen wir, ihr erinnert euch an ein Erntedankfest vor einigen Jahren, 1989 oder 1990.
Plötzlich taucht die Erinnerung an ein Ereignis auf, an das ihr euch vorher nie erinnert
hattet, und es steht neben und parallel zum Erntedankfest, an das ihr euch sehr wohl
erinnert. Ihr erkennt dann, daß ihr auf zwei Erntedankfesten wart. So etwas wird
geschehen, wenn das Nervensystem eine neue Pulsfrequenz bekommt und die Bibliothek
des Körpers wieder zusammengesetzt wird. Wenn sich die codierten Lichtfäden neu
formieren und das ihnen zur Verfügung stehende Material senden, muß das Nervensystem fähig sein, es zu behalten und zu übersetzen.
Es vollzieht sich eine große Polarisierung der Energien mit vielen Teilnehmern und
Beobachtern. Viele, die hierhergekommen sind, um zu beobachten, sind auch gekommen,
um zu stören. Sie müssen ihren »Kram« eben jetzt lernen. Es gibt aber auch Teilnehmer,
die fest entschlossen sind, eine durchaus glorreiche Welt zu erschaffen. So, wie wir es
sehen, wird es innerhalb der Menschheit auf diesem Planeten zu großen Verschiebungen
kommen, wenn sich die wahrscheinlichen Welten zu formen beginnen. Es wird scheinen,
als ob sich Chaos und Aufruhr entwickeln, wenn Nationen gegeneinander Krieg führen
und Erdbeben häufiger stattfinden. Es wird den Anschein haben, als falle alles
auseinander und könne nicht mehr zusammengesetzt werden. Ebenso wie es in eurem
Leben manchmal poltert und rüttelt, wenn ihr eure Muster verändert und euch in neue
Energien begebt, so schüttelt sich die Erde frei, und es kann eine Periode der Neuordnung
oder Anpassung erwartet werden. Es wird auch scheinen, als verließen die Fische und die
Tiere auf dem Land die Erde. Diese Tiere ziehen hinüber in die neue Welt, die gerade
geformt wird. Sie beenden nicht ihre Existenz, sie schlüpfen einfach in die neue Welt und
warten, daß ihr dort zu ihnen stoßt.
Es ist in gewisser Weise schwierig, dies zu erklären, weil es über die dreidimensionale
Erfahrung hinausgeht. Im Prinzip bewegt ihr euch in die vierte Dimension. Wenn dies
geschehen ist, werdet ihr buchstäblich eine neue Erde formen. Es wird euch vorkommen,
als ob ihr aus einem Traum aufwacht und euch in einer Welt wiederfindet, die unberührt
und wunderschön ist. Euer Himmel ist voll mit Beobachtern, die zuschauen und warten,

wie ihr das machen werdet, und die euch dafür ihre Unterstützung anbieten. Für viele
Menschen scheint diese Verschiebung vollkommen unmöglich zu sein. Aber nicht für
euch, die ihr diese Energie als Alchemisten und alte Atlanten in Tempeln studiert habt.
Die Ausbildung, die ihr in anderen Zeiten erfahren habt, ist in eurem Wesen codiert, um
euch auf diesen Augenblick vorzubereiten.
Die Menschen, die den Planeten während der Zeit der Umwälzungen verlassen, passen
nicht mehr hierher, und sie halten die Harmonie der Erde auf. Wenn die Zeit kommt, wo
vielleicht 20 Millionen Menschen die Erde auf einmal verlassen, wird es im Bewusstsein
der Zurückbleibenden eine gewaltige Verschiebung geben. Wenn eine große Gruppe
gleichzeitig hinübergeht, beeinflusst dies stark das Bewusstsein der Zurückbleibenden.
Erweitert euch. Fangt an, euch in anderen Wirklichkeiten aufzuhalten, als nur in der des
Arbeitens, Essens und Schlafens. Wenn ihr wach werdet, öffnet euren Geist für Möglichkeiten und lasst Ideen zu euch kommen. Ideen kosten nichts; sie sind überall, und sie
werden ständig auf den Planeten gesendet.
Wenn die Erde ihre Veränderung durchführt, wird nicht jeder das gleiche erfahren.
Diejenigen, die Zerstörung erfahren müssen, werden eine Erdverschiebung oder Rotation
mit Zerstörung erfahren, denn sie werden nicht in die neue Frequenz passen. Diejenigen,
die vorbereitet sind, eine höhere Schwingung zu halten, werden einen Frequenzwandel
erfahren. Daher kann es für den einen das Ende des Lebens, wie er es kennt, und bloße
Zerstörung bedeuten, während es der andere als einen ekstatischen Zustand erlebt. Es ist
alles möglich. Denkt daran, ihr lebt in einer symbolischen Welt, die das Ergebnis eurer
Gedanken ist. Die äußere Welt stellt für euch das dar, was innerlich in euch vorgeht.
Wenn also die Welt auseinanderfällt, was bedeutet das? Es stellt den Zerfall oder
Zusammenbruch dessen dar, was innen ist, damit das Aufsteigen eines neuen Systems
und einer neuen Energie vollzogen werden kann.
Es ist unerlässlich, daß ihr die Veränderungen in der Gesellschaft liebt und schätzt und
angesichts dessen nicht in Angst und Schrecken verfallt. Es ist eure Aufgabe, in der
Schwingung des Wissens darüber zu sein, daß Geist in jedem Ereignis Gelegenheit findet,
seine Arbeit zu tun. Ihr seid eine außergewöhnlich faule Spezies. Ihr gebt eure Macht an
jeden weg, der Dinge für euch tut, sei es euer Vorgesetzter oder euer Ehepartner. Ihr gebt
immer wieder eure Macht ab. Damit ihr euch wieder euch selbst zuwendet, braucht ihr
einige Ereignisse, die euch die Verantwortung für euer Leben lehren. Segnet diese
Veränderungen, die auf die Erde kommen und vertraut darauf, daß sich in diesen
Ereignissen das manifestiert, was ihr mit Klarheit wollt. Ihr werdet auf dem Prüfstand
sein. Ihr werdet sagen: »Bin ich hier Opfer? Geht die Welt um mich herum unter? Oder
erhöht sie sich um mich herum, während sich alles andere scheinbar mitten im
Zusammenbruch befindet?«
Ein wichtiger grundlegender Glaube für euch ist, daß ihr zur rechten Zeit am rechten Ort
das Richtige tut. Die Absicht, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein – mehr als die Absicht, das Wissen – wird euch für Führung öffnen. Vielleicht, ohne danach gesucht zu
haben, wird plötzlich ein Stück Land vor euch sein oder die Möglichkeit, mit jemandem in
Kontakt zu kommen. Ihr werdet es erkennen und sagen: »Das ist für mich. Ich nehme
es.«
Glaubt es oder nicht, es wird eine Zeit kommen – oder besser gesagt, es könnte eine Zeit
kommen – da viele von euch die Tür zu dem Leben, das sie jetzt kennen, hinter sich zu
machen. Ihr gebt vielleicht tatsächlich euer Haus auf und geht mit nur ein paar Dingen
hinaus. Im Moment scheint das unmöglich, nicht wahr? Etwas in euch wird sagen:

»Mein Gott, ist die Welt verrückt geworden? Was sind meine Werte? Was ist jetzt für
mich das Wichtigste zum Überleben?« Und Geist wird hereinkommen, euch leiten und
sagen, was das Wichtigste für euer Überleben ist. Das kann bedeuten, daß ihr einfach nur
ein paar Habseligkeiten mitnehmt. Einige von euch werden in diesem Leben buchstäblich
auf der Schwelle ihrer Häuser stehen, hineinschauen, und es wird bedeutungslos ein,
denn die wichtigsten Dinge werden eure spirituellen Werte und euer Leben sein. Alle
materiellen Besitztümer und Ansammlungen von Dingen bedeuten nichts im Lichte dessen, was ihr werdet. Könnt ihr euch die Ereignisse vorstellen, die notwendig sind, um
euch so handeln zu lassen? Es werden keine geringen Ereignisse sein.
Denkt an die Bestimmung der Menschheit, sich zu entwickeln. Wir garantieren, daß in
zehn Jahren das Leben nicht mehr so sein wird, wie ihr es jetzt kennt. Die Welt, wie ihr
sie kennt, die Wirklichkeit, wie ihr sie kennt, die Annehmlichkeiten, Zukunftspläne,
Urlaube und all die Dinge, die ihr tut, wird es in zehn Jahren nicht mehr gehen. Ihr seid
zu eurer eigenen persönlichen Entwicklung hier. Wie diese Entwicklung sich weltweit
gestalten wird, wird recht interessant sein. Wir sprechen hier nicht von der Entwicklung
einiger Dutzend Menschen; wir sprechen von der Entwicklung der Spezies. Es werden
einige Ereignisse notwendig sein, um die Menschen aufzuwecken. Deshalb wird es eure
Herausforderung sein, euer Leben mutig zu leben und den Mut zu haben, euer Licht zu
leben.
Wir empfehlen, daß ihr alle beabsichtigt, daß die Lehren der amerikanischen
Ureinwohner zu euch kommen. Beginnt, sie durch Schwitzhütten, durch Trommeln, Tanz
und so weiter zu erkunden. Dies wird viele Dinge in euch erwecken und euch viel über die
Erde lehren. Ihr seid auf Rituale codiert; wenn ihr Rituale durchführt, beginnt sich euer
Körper zu erinnern, wer ihr seid und was ihr wisst.
Wie wir es sehen, werden in den neunziger Jahren Gemeinschaften sehr einflussreich
sein. Sie werden sich auf Landparzellen zwischen 50 und 100 Morgen Größe bilden,
vielleicht auch nur 25 Morgen, und sie werden etwa 30 bis 100 Personen beherbergen.
Diese Gruppen werden zusammenkommen, weil die Mitglieder auf ein inneres Wissen
antworten. Die in diesen künftigen Gemeinschaften angewendeten Technologien werden
sich auf Liebe gründen. Die moderne Technologie ist nichts Schlechtes. Der größte
Stolperstein an der gegenwärtigen Technologie auf diesem Planeten ist, daß sie
verwendet wird, um Menschen voneinander zu trennen, sie zu manipulieren und zu
kontrollieren, und nicht, um ihre Weiterentwicklung zu ermöglichen. Technologie mit
Liebe ist die Lösung. Vielen Menschen wird viel technologische Information gegeben
werden, die scheinbar aus dem Nichts kommt. Vielleicht wird euch Information für eine
Erfindung gegeben werden, ohne daß ihr wisst, was ihr eigentlich erfindet. Ihr werdet sie
vielleicht an jemand anderen weitergeben müssen, damit sie verwirklicht wird. Die
Menschen werden harmonisch zusammenarbeiten, um diese neue Technologie
hervorzubringen.
Ein Teil der Evolution des Bewusstseins besteht darin, ein Bewusstsein mit dem anderen
zu vereinigen – sich nicht getrennt zu halten. Vielleicht hat jemand eine Idee, ein anderer
greift sie auf und manifestiert sie, und wieder ein anderer verkauft sie. Wie wir es sehen,
wird es einen enormen Untergrund-Markt für Erfindungen geben. Diese Erfindungen
werden nie auf dem herkömmlichen Markt gezeigt werden, denn ihr würdet ausgelöscht,
erledigt werden, wenn bekannt werden würde, daß ihr diese Fähigkeiten besitzt.
Zwischen den Gemeinschaften werden diese inoffiziellen Technologien gehandelt werden,
denn sie werden alle möglichen Dinge für euch erledigen können.
Es kann für euch eine der lohnendsten Erfahrungen in diesem Leben sein, in

Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Menschen zu leben, die das Land lieben und die
von dem Land – der Erde – eine Antwort erhalten. Indem ihr das Land liebt und die Erde
wissen lasst, was ihr wollt, wird die Erde euch nähren und für euch Sorge tragen. Das ist
der Schlüssel.

Wir sind eins

