Lehren von den Plejaden 16 - „Ketzer – ihrer Zeit
voraus“
Die sechziger Jahre waren eine Zeit der Vorbereitung. Sie brachten euer erstes Erwachen
und zeigten euch, daß neue Paradigmen geboren werden konnten. In jenem Jahrzehnt
entferntet ihr euch plötzlich weit von den Werten eurer Elterngeneration. Die Sechziger
waren voller Ereignisse, wie der Friedensbewegung und der Bewegung nach
körperlichem Ausdruck; nun wurde der Körper angeschaut und akzeptiert, die Sexualität
mit vollem Bewusstsein erlebt – und zwar unbekleidet und ohne sich durch Schichten von
Kleidung durcharbeiten zu müssen, wie das die vorhergehende Generation getan hatte.
Ein neues Bewusstsein wurde geboren, und der Gedanke von Friede und Freiheit
erweckt. Das war die Kindergarten-Phase.
Die neunziger Jahre sind eine Zeit, in der die spirituelle Bewegung auf den Planeten
gebracht wird – nicht nur in kleine Nischen, sondern auf den gesamten Planeten. Der
Planet wacht überall auf. Wir bereisen den Planeten und können euch sagen, daß ihr in
jedem Winkel der Erde Gleichgesinnte habt. Die Gruppe des Lichts, zu der ihr gehört, hat
dafür Sorge getragen, überall Stützpunkte zu errichten, denn es gibt Lichtarbeiter
überall. Ihr kommt in volle Blüte.
Die Bewegung hin zur Spiritualität ist eine Bewegung weg vom Materialismus. In den
letzten Jahren haben sich viele Menschen stark ihrem Körper zugewendet, haben ihn
regeneriert, trainiert und schöner gemacht. Das war einfach Vorbereitung, damit ihr in
den Geist gehen könnt.
Der Bereich des Geistes ist ein sehr aufregender Ort. Er hat mehr Flexibilität: Es gibt
Orte zu bereisen und große Abenteuer zu erleben, und es existieren keine Beschränkungen.
Die physische Wirklichkeit hat euch deshalb so frustriert, weil ihr die Geschichten über
ihre Begrenzungen samt und sonders geglaubt habt. Ihr habt das getan, weil ihr eine entsprechende Vereinbarung getroffen habt. Es gehörte zu eurem Plan, in diese
Begrenzungen zu gehen, damit ihr mit denjenigen in Beziehung treten könnt, die keine
Ahnung von Licht haben und die ihre gesamte Existenz in Begrenzungen verbracht
haben. Ihr werdet den Planeten elektromagnetisch verändern – ihn sozusagen neu
verdrahten –, damit all diese anderen Wesen wieder den Anschluss finden. Ihr könnt das
nur tun, wenn ihr sie da abholen könnt, wo sie stehen.
Wenn ihr mit offenen Erinnerungsspeichern hierhergekommen wärt, hättet ihr entweder
nicht bleiben wollen, oder ihr würdet die anderen jetzt nicht verstehen. Daher wurdet ihr
in eine Gesellschaft getaucht, die ohne Licht war, und ihr habt euer Licht vergessen (oder
euch als Kind vage daran erinnert), damit ihr diese Welt verstehen konntet. Jetzt ist es
soweit, diese Welt der Gesellschaft in die von euch vertretene multidimensionale Welt des

Lichts und des Geistes zu integrieren, damit die Werte und Ziele auf diesem Planeten sich
vollkommen wandeln.
Ketzer sind ihrer Zeit voraus. Die ketzerischen Ideen, die auf den Planeten kommen,
stellen sich später immer als brillant heraus. Habt also Mut; es scheint nur so, als ob
diese neuen Gedanken gerade lächerlich gemacht werden. Bedenkt, daß in den
nichtphysischen Bereichen große Aktivität herrscht, um euch zu unterstützen; auch wenn
jeder von euch seinen eigenen Plan hat, in den hinein er sich entwickelt, seid ihr doch Teil
eines globalen Planes und eines globalen Bewusstseins. Ihr bringt diesen globalen Plan
ins Rollen und ihr erweckt andere.
Ihr wacht in Wellen auf, während jeder von euch lernt, Information zu tragen und sie
auszusenden. Würden alle auf einmal aufwachen, so wäre das sehr chaotisch. Das Erwachen muß so geschehen, daß ihr damit umgehen könnt, denn wenn zu viel Licht in eine
Einheit kommt, die es nicht verkraften kann, würde eine Sicherung durchbrennen. Wenn
die Schaltkreise nicht aufeinander abgestimmt sind, kann der Körper zerstört werden.
Ihr werdet das erleben. Ihr werdet sehen, wie sich eine Krankheit über den Planeten
ausbreitet, die mit dem Nervensystem und dem Gedächtnis zu tun hat, denn viele
Menschen werden mit der Energie nicht umgehen können. Sie werden sich davor
fürchten. Sie entdecken vielleicht einen multidimensionalen Teil von sich und glauben, sie
seien verrückt. Sie werden davon besessen sein, ihre Verrücktheit vor ihrem Mann, ihrer
Frau oder ihren Kindern zu verbergen. Die Menschen werden sich mit dieser Energie in
den Wahnsinn hineinsteigern, denn sie werden sie nicht verstehen.
Wir können nicht genug betonen, daß das Nervensystem der Schlüssel ist, eure alten
Augen zu öffnen und wieder zu sehen, um euch zu erinnern, wer ihr seid, woher ihr
kommt und wohin ihr geht. Das Nervensystem muß den elektrischen Strom in den
Körper aufnehmen können, die hohe Energie umwandeln und an den Körper anpassen
können, damit er sich entwickeln kann und von dieser hohen Energie, die Bewusstsein ist,
Kraft schöpfen kann. Genau so geht das vor sich.
Es ist, als ob ihr einem Neugeborenen ein Medikament geben würdet, das es zwingt, sich
innerhalb eines Jahres von einem Baby zu einem 30 jährigen Erwachsenen zu
entwickeln. Etwas ähnliches wird mit euch in den nächsten 20 Jahren geschehen. Wenn
das Neugeborene innerhalb eines Jahres 30 würde: Denkt nur, was das Kind tun müßte
und was sein Körper integrieren müsste, um so zu wachsen. Denkt an die Organe, die
Körperfunktionen und Hormone.
Da ihr bewusste Lichtträger seid, gibt es in eurem Aurafeld eine bestimmte Öffnung. Es
gibt eine Öffnung, von der Lichtsäule verursacht, damit die Wächter herunterkommen
und als Torhüter für jene Energiemenge fungieren können, mit der ihr umgehen könnt.
Auch wenn euer Intellekt, Verstand und Ego sagen: «Mehr, mehr, mehr«, so wissen die
Torhüter, daß ihr nicht verlorengehen dürft, weil ihr Lichtträger seid und euch einer
bestimmten Aufgabe verschrieben habt. Es sei denn, ihr seid auf eure persönliche
Zerstörung aus und folgt statt dem höchsten Willen eurem eigenen.
Das Nervensystem, das ein Straßennetz im Körper ist, kann sich nur so schnell
verändern, wie ihr die in die Zellen fließenden Daten verarbeiten könnt. Viele von euch
bereinigen sozusagen noch Entzündungsherde in Wesensteilen, die mit Dunkelheit gefüllt
waren. Diese Herde können aus diesem Leben stammen – aus der Kindheit – oder bei
einigen von euch auch aus vergangenen Leben. Viele von euch sind schon seit 25 oder 30
Jahren auf dieser Reise, während andere neu dazugekommen sind. Nicht jeder wird
gleich viel Zeit brauchen. Diejenigen, die sich schon seit 30 Jahren abplagen, sind

Wegbereiter. Ihr stellt eine Schwingungsfrequenz auf, die die Neuzugänge fühlen können.
Ihr, die ihr neu dazugekommen seid, müsst die neue Frequenz nicht suchen und entdecken; die Landkarten sind erstellt, und euer Körper reagiert auf sie.
Ihr braucht einander. Es ist unerlässlich, daß ihr harmonisch zusammenarbeitet. Wenn
das nicht geschieht, werdet ihr Atlantis und all die anderen Zerstörungen wiederholen.
Harmonie ist erforderlich.
Es kommt die Zeit, da viele von euch mit Geist zusammenarbeiten werden, um Frequenz
zu senden und anderen verstehen zu helfen, was vor sich geht. Die Wellen des Erwachens
werden sich fortsetzen, und Geist wird auf diesem Planeten eine Lebensweise werden.
Das ist der Plan für diesen Planeten, und die schöpferischen kosmischen Strahlen von
Urschöpfer treffen jetzt den Randbereich eures galaktischen Systems – und kommen
zuerst hierher. Deshalb gibt es hier eine große Ansammlung von Energien. Diese
Energien möchten hier an der Umwandlung teilnehmen, damit sie vorbereitet sind, wenn
sie in ihr eigenes Gebiet der galaktischen und universellen Existenz kommt.
Es findet eine große Umwandlung statt, aber was ihr damit macht, liegt natürlich an
euch. Wir haben schon gesagt, daß eure Welt sich in zwei Welten spalten wird und daß
diejenigen, die mit dem Licht gehen, in der Welt des Lichts sein werden. Diese Spaltung
hat bereits begonnen. Die Wesenheiten, die mit den höheren Schwingungsfeldern des
Lichts arbeiten möchten, und diejenigen, die mit den niedrigeren Schwingungsfeldern
von Angst, Dunkelheit, Chaos, Kontrolle und Verwirrung arbeiten wollen, beginnen sich
zu polarisieren und sich für eine Seite zu entscheiden.
Die mit den niedrigeren Schwingungsfeldern werden sagen, daß ihr Hexen oder Teufel
seid, weil ihr für etwas steht, das sie nicht verstehen. Ihr steht für Veränderung, und die
meisten Menschen fürchten sich vor Veränderung zu Tode. Eines der merkwürdigen
Dinge am menschlichen Bewusstseins ist, daß es auf Beständigkeit versessen ist. Ihr seid
dem Konzept, daß Stabilität etwas Wünschenswertes ist, voll und ganz aufgesessen.
Daher strebt ihr danach; ihr glaubt, ihr wisst nicht, wer ihr seid, wenn ihr keine
Beständigkeit und Sicherheit habt. Ihr glaubt, ihr könntet nicht existieren, ihr könntet
zerstört werden.
Wir sprechen über viele Menschen, die ihr kennt; einige davon sind vielleicht Mitglied
eurer Familie. Ihr werdet unglaublich viel Geduld und Mitgefühl für diejenigen aufbringen müssen, die diese Energie fühlen und nicht so auf sie reagieren wollen, daß sie ihnen
nützlich ist. Ihr werdet sehr viel geschehen lassen müssen – vielleicht sogar zulassen
müssen, daß andere sich zerstören, damit sie lernen können, den Wert des Lebens zu
schätzen.
Obwohl sich die Menschen dessen nicht bewußt sind, wisst ihr doch aus tiefster Seele, daß
ihr euch von einer Existenz in eine andere bewegt und Erfahrung sammelt, damit eure
Seele Daten verstehen und verarbeiten kann, um euch eine Wirklichkeit sehen zu lassen.
Eines Tages werdet ihr die Leben und Existenzen eurer Seele überblicken und die Energie
dieser Seele halten können – so wie ihr einen Kristall halten und seine verschiedenen
Facetten und sein Funkeln betrachten könnt –, und ihr werdet diese Identität fühlen und
erkennen können. Wenn ihr das mit eurer Seele tun könnt, wird sich eure Seele mit
anderen Intelligenzformen verbinden können, von denen sie ein Teil ist, die sie aber zur
Zeit nicht begreift.
Wir erweitern eure Grenzen. Wir möchten, daß ihr vollkommen verwirrt werdet, damit
ihr angespornt weidet. Dann werdet ihr eure Neugier benützen, um in Bereiche zu gelan-

gen, an die ihr nie gedacht, von deren Existenz ihr nichts gewusst habt. Das ist unsere
Absicht – daß ihr eine höhere Ebene betretet, wo ihr eine neue Ordnung der Identität
erschaffen könnt, und zwar mutig, humorvoll und mit Vertrauen.
Alles ist Frequenz. Wenn ihr wüsstet, wie schnell ihr euch entwickelt, würdet ihr euch
vielleicht hinsetzen wollen, euch an den Kopf greifen und sagen: »Ich kann es nicht. Das
ist zuviel für mich.« Ihr lasst die Jalousien unten und gebt vor, durchs Leben zu gehen,
als ob nichts wäre, wenn ihr doch dauernd mit allen Arten von Veränderungen näher an
die höheren Dimensionen gebracht werdet. Denkt nach und fühlt, was ihr in einem Leben
erreichen werdet. Innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre werdet ihr euch von
dichten physischen Wesen zu Wesen des Lichts im Zeitalter des Lichts entwickeln. Könnt
ihr euch das vorstellen?
Alles, was ihr gerade tut, bringt euch auf göttlich vollkommene Weise an jenen Ort, sogar
wenn ihr eine Pizza esst. Ab einem bestimmten Punkt werdet ihr die Bedeutung jedes
Ereignisses, an dem ihr teilnehmt, und die Vollständigkeit des Ganzen erkennen.
In dem Film Karate Kid ist der Junge sehr ungeduldig, während er Karate lernt. Er
findet einen Meister und denkt nicht einmal daran, daß er einen gefunden hat. Er soll
Dinge tun, die er als Zeitverschwendung ansieht. Er versteht nicht, daß jeder Teil, den er
lernt, zum größeren Ganzen beiträgt. Ihr seid wie dieser Junge. All die Teile kommen
zusammen, aber durch die Sicht eures Egos versteht ihr jetzt nicht, daß sie ein größeres
Ganzes bilden. Ihr werdet eingesetzt werden und herausfinden, daß ihr alles, was ihr
sucht, schon habt. Das sind gute Neuigkeiten.
Seid wachsam und lernt, wie ihr erkennt, wenn euer Wille den göttlichen Willen und den
Göttlichen Plan vereinnahmt – wenn ihr die Dinge forciert, weil ihr nicht aus gesundem
Menschenverstand heraus handelt. Schaut in den Spiegel. Schaut in eure Augen, denn die
Augen sind ein Spiegel für euren ganzen physischen Körper. Sind sie klar? Könnt ihr klar
zurückblicken? Ist euer Gesicht faltig und erschöpft oder ruhig? Wie fühlt sich euer
Körper an? Könnt ihr in einer ruhigen Stellung verharren? Könnt ihr euren Körper
aufrecht halten oder fühlt ihr das Bedürfnis, vornüber zu sinken? Seid ihr zappelig, weil
ihr die Energie nicht in eurem Körper halten könnt – tanzt und zappelt euer Körper
immer, weil er nicht weiß, was er tun soll? Trommeln eure Finger immer auf etwas
herum, oder kaut ihr an euren Nägeln? Es gibt viele Anzeichen, auf die man achten kann.
Man sieht, wer Energie nicht integrieren kann.
Sobald ihr diese Energie in euren Körper bringt und sie halten könnt, wird sich euer
Körper leicht fühlen. Eure Haut oder vielleicht euer Haar wird Vitalität besitzen. Eurer
Haar ist ein sehr guter Spiegel eurer Gesundheit. Gesunder Menschenverstand ist
natürlich einer eurer besten Freunde. Der gesunde Menschenverstand wird euch zeigen,
was richtig ist und was nicht. Manchmal wird euch auffallen, daß die Energie zu stark
geworden ist und daß ihr unruhig und nicht zentriert seid. Das wird jedem einzelnen von
euch an einem bestimmten Punkt passieren. Irgendwie werdet ihr fühlen, daß zuviel
geschieht: Es werden zu viele Daten zu verarbeiten sein, zu viele Menschen, mit denen
man sprechen muß, oder es wird zuviel los sein. Wenn das geschieht, müsst ihr abschalten, wie bei einem Elektrogerät. Stellt euch vor, ihr seid ein Toaster und zieht einfach den
Stecker, damit ihr außer Betrieb seid. Was ihr dann mehr als alles andere braucht, ist
Ruhe. Einige von euch werden manchmal eine unglaubliche Menge Schlaf brauchen.
Glaubt nicht, daß ihr faul seid, und tadelt euch nicht; nehmt es einfach zur Kenntnis. Es
wird Zeiten geben, da manche von euch 18 Stunden schlafen wollen. Tut es. Es ist
notwendig. Ihr habt keine Vorstellung davon, welche Länder ihr bereist und wie viel
Arbeit an eurem physischen Körper geschieht, wenn ihr schlaft. In dieser Zeit werdet ihr

von dieser Wirklichkeit getrennt und in anderen Wirklichkeiten neu aufgeladen und
unterrichtet. Brücken werden geschlagen, und eure Augen werden für andere
Wirklichkeiten geöffnet, und ihr werdet anfangen, diese Erinnerungen zu sehen und in
euch zu tragen.
Wenn ihr in ein China-Restaurant geht, esst ihr chinesisch; ihr bestellt nicht Hamburger.
Wenn ihr in ein italienisches Restaurant geht, bestellt ihr Lasagne. Dieses Restaurant
namens Erde hat einen physischen Körper, und mit ihm müsst ihr hier handeln – in
einem physischen Körper.
Wir verwenden sehr viele einfache Begriffe, damit ihr unsere Botschaft versteht. Ganz
gleich wie lächerlich unsere Metapher ist, wir wollen einfach, daß ihr versteht. Ihr seid
also hier im Restaurant Erde und habt einen Erdenkörper; er ist das, was es hier gibt.
Etwas anderes wird hier nicht serviert. Ihr werdet neue Rezepte in das Restaurant Erde
bringen – Rezepte, die regelmäßig ausprobiert und für gut befunden wurden, aber nur in
begrenzten Bereichen hier und da.
Denkt daran, daß die Erde vor Äonen abgeschirmt wurde. Die Erde wurde geschaffen,
um etwas zu sein und kam darin nach Millionen von Jahren der Existenz vollkommen
vom Weg ab. Viele von euch haben sich hier immer wieder inkarniert und wurden
wirklich frustriert, denn in jeder Inkarnation hattet ihr die Absicht, etwas zu tun, aber
die Hälfte der Zeit vergaßt ihr, was es war.
Einige von euch konnten auf diesem Planeten Meisterschaft erlangen und ihn durch den
Prozess des Aufstiegs verlassen. Andere wiederum klagten über die Abgeschiedenheit
vom Rest der kosmischen Gesellschaft und wünschten sich eine Zeit herbei, in der diese
Quarantäne beendet sein würde. Wegen euch und der Vielzahl derer, die auf und um
diesen Planeten sind, wurde die gegenwärtige Zeitperiode geboren.
Es kommt euch auf allen Wegen eures Lebens Unterstützung entgegen, doch können
andere die Dinge nicht für euch tun, denn ihr habt das Leben so geplant, daß sich die
Spezies selbst motivieren und entwickeln muß, um ermächtigt zu sein. Diejenigen unter
euch, die großes Wissen haben, entschieden sich zur Inkarnation in der Spezies, um für
alle ein Beispiel zu sein, die es nicht selbst tun können. Ihr erschafft neue Wege des Seins,
indem ihr aussendet, wer ihr seid. Wenn ihr euch zum Channeling versammelt, bittet ihr
um eine enorme Menge von Erinnerungshilfen und um enorme Ermutigung auf dem
Weg. Einige von euch finden, daß sie es ohne Ermutigung nicht schaffen. Das ist in
Ordnung. Deshalb sind wir für euch da, und meistens mit großer Geduld. Wir möchten
euch die Gelegenheit geben, eure Identität in Besitz zu nehmen.
Eine der wichtigsten grundlegenden Realitäten auf diesem Planeten, die ihr als Spezies
verstehen müsst, und eine der größten Herausforderungen, der ihr gegenübersteht, ist
die Frage, was es bedeutet zu sterben. Wir können euch von vielem überzeugen, aber es
ist für uns schwer, euch davon zu überzeugen, daß ihr nicht sterben müsst. In dieser Zeit
müsst ihr euren Körper nicht physisch auf dem Planeten zurücklassen.
Könnt ihr euch vorstellen, daß ihr einfach die Schwingungsrate eures physischen Seins
ändern werdet und euren Körper mit euch nehmt, weil ihr die Molekularstruktur
umstellen werdet?
Den Aufstieg zu schaffen und die Reise hier zu vollenden, ist für einen Großteil der Spezies
auf diesem Planeten möglich. Einige von euch sind schon von diesem Planeten aufgestiegen, und ihr seid zurückgekommen, um es wieder zu tun und den Weg zu weisen. Es

war eine großartige Reise, durch den Aufstiegsprozess hier wegzugehen. Viele Leben des
Übens, eines nach dem anderen, waren erforderlich, um euch zu dieser Hingabe zu
bringen. Dazu war es nötig, nicht in der materiellen Gesellschaft und sehr
naturverbunden zu leben.
Jetzt sind diejenigen von euch, die es geschafft haben und die damit vertraut sind,
zurückgekommen. Es ist euer Ziel, von diesem Planeten aufzusteigen und buchstäblich in
die höhere Kosmologie von Mutterschiffen gebracht zu werden. Ihr werdet in die
Lichtstädte aufsteigen und fähig sein, euch innerhalb der anderen Wirklichkeiten
aufzuhalten, die überall um euch herum sind und die zu sehen ihr euren dreidimensionalen Augen nicht gestattet. Ihr werdet eure Aufgabe auf der Erde vollendet haben,
und die Erde wird ihre Umwandlung durchmachen. Sie wird ein schönes Juwel im
Universum sein. Ihr werdet vielleicht für ein paar Jahre bleiben wollen und bei der
Restrukturierung und dem Wiederaufbau dieser neuen Erde helfen wollen. Aber nach
einiger Zeit werdet ihr weitergehen und andere Welten umwandeln wollen. Denkt daran,
daß ihr Rebellen seid und daß ihr aufregende Zeiten liebt. Also werdet ihr anderen diesen
schönen Planeten überlassen und eine neue Aufgabe übernehmen. Der Aufstieg ist das
Ziel dieses Planeten. Es wird eine Zeit kommen, da dies die einzige Art sein wird, wie die
Bewohner dieses Planeten ihn verlassen werden. Wenn ihr einmal hier weggeht, werdet
ihr an viele andere Orte gelangen. Ihr werdet euch selbst und dem Rest der Spezies
zeigen, daß dieser Körper, dieses scheinbar so feste und unkontrollierbare Ding, in
Wirklichkeit das Ergebnis einer göttlichen Inszenierung ist und daß ihr in eurem
Bewusstsein alles mit ihm tun könnt, was ihr wollt.
Alles.

Wir sind eins

