Lehren von den Plejaden 5 - „Die Lichtschnur in
euch“
Ihr habt die Geschichte des Universums in eurem physischen Körper gespeichert. Nun
findet auf dem Planeten eine regelrechte Mutation eures Körpers statt, weil ihr ihm
erlaubt, so weit entwickelt zu werden, daß er einem Computer gleicht, der diese
Information speichern kann.
Das wird durch bioenergetische Technologie herbeigeführt, die eigentlich nichts mit euch
zu tun hat. Ihr könnt diesen Prozess natürlich erleichtern, indem ihr entscheidet, mit ihm
zu kooperieren. Eure Spezies wird zur Zeit von jenen Wesen bioenergetisch verändert, die
euch erschaffen haben und die in gewissen Abständen an Wendepunkten eurer Geschichte euer Erbgut neu gestalten.
Die ursprünglichen Schöpfergötter oder Projektplaner beschlossen, daß sie im
gegenwärtigen Zeitabschnitt zurückkommen würden, um wieder die Führung über
diesen Ort zu übernehmen und ihn wieder nach den ursprünglichen Vorstellungen zu
gestalten. Millionen sind aufgerufen worden, an dem Projekt teilzunehmen. Millionen
haben gesagt: »Ja, wir sind Rebellen. Obernehmen wir dieses Projekt wieder und sehen
wir, ob wir es in Ordnung bringen können.«
So wurde also der Plan gezeichnet, die Entwürfe angefertigt und die Genetik studiert, um
herauszufinden, wer die rezessiven Gene und die Lichtschnur in sich trägt. Ihr habt mit
großer Klarheit Eltern ausgesucht, die euch durch ihr Erbgut den besten Zugang zu
entwicklungsfähigen Kombinationen von codierten Lichtfäden geboten haben.
Bevor ihr in den Körper kamt, habt ihr euch alle dazu verpflichtet, Ereignisse zu
gestalten, die eure Codes, eure Grundmuster auslösen würden – also eure Erinnerungen
aktivieren. Dann seid ihr in den Körper gekommen und habt das vergessen. Bei allen von
euch sind diese Grundmuster oder Codes bis zu einem gewissen Grad aktiviert worden,
weil ihr versteht, daß es ein Ziel oder einen Göttlichen Plan gibt, an dem ihr teilnehmt.
Dieses Wirken der Codes und die Erkenntnis eurer Identität wird noch unglaublich
intensiv werden. Der Grund dafür ist die Erweiterung der DNS. Wenn eure zwölf DNSStränge wiederhergestellt sind, werden sie sich in das System der zwölf Chakren
einklinken.
Die zwölf Chakren sind zentrale Wirbel, voll mit Information, die ihr übersetzen können
müsst. Ihr entwickelt euch auch, wenn ihr nicht auf diesem Planeten seid; wahrscheinlich
seid ihr sogar mit anderen Identitäten eurer selbst mehr beschäftigt. Um euch zu
entwickeln, wählt ihr deshalb besonders herausfordernde Situationen, in denen ihr über
das hinausgehen müsst, was ihr bisher als eure Grenze betrachtet habt. Ihr müsst einfach
in jeder Realität Superwesen werden, denn als Mitglieder der Lichtfamilie, Abteilung
Rebellen, ist das eure Stärke. Ihr kamt absichtlich auf diesen Planeten, der euch vor so

große Herausforderungen stellt, damit ihr Widerstand leisten könnt – nicht in einer
Weise, die Probleme oder Konflikte erzeugt, sondern durch harmonischen Widerstand.
Gerade durch eure Harmonie fordert ihr ja die alten Schwingungsfrequenzen heraus.
Ein Teil der Spannung, die ihr anderen gegenüber empfindet, kommt daher, daß ihr auf
dem Weg der Evolution seid und vorwärts stürmt. Andere mögen das nicht, weil sie nicht
dafür codiert sind, jetzt so zu reagieren wie ihr. Manche Leute sind überhaupt nicht dafür
codiert. Sie kannten den Plan zur Veränderung und kamen als Beobachter hierher.
Manche verzagte Wesen kamen, weil sie wussten, daß es ein Zeichen ihrer
Entschlossenheit zur Entwicklung ihres Bewusstseins sein würde, wenn sie den Mut
hätten, diesen Planeten zu betreten, dessen grundlegende Natur sie schließlich kannten.
Sie dachten, dies würde sie auf höhere Ebenen des Bewusstseins katapultieren, selbst
wenn ihr eigener Beitrag zu diesem Übergang einfach darin bestand, hier zu sein.
Nur in der Nähe dieses Geschehens zu weilen verleiht schon Kraft. Würdigt daher alle,
die in dieser Zeit auf dem Planeten sind, die beschlossen haben, bei der großen
Frequenzumstellung dabeizusein. Alle diese Teilnehmer sind notwendig: Je mehr
Frequenzen sich auf dem Planeten aufhalten, desto mehr Energie kann aufgebaut
werden, um die alte Frequenz zu ändern. Diejenigen, die sich dem Licht geöffnet haben,
bekommen buchstäblich ihren Körper neu geordnet. Manchmal wacht ihr mitten in der
Nacht auf und fühlt diesen Vorgang. Die Neuordnung des Körpers besteht in der
Umstrukturierung der DNS.
Die DNS ist ein Faden. Die Wissenschaftler, die bisher ihr Bestes getan haben, konnten
bestimmte Codierungen in bestimmten Abschnitten der DNS identifizieren. Sie fanden
aber auch überflüssige Teile der DNS. Das heißt ganz einfach, es gibt Anteile, aus denen
sie nicht schlau werden; deswegen glauben sie, diese wären nur so zum Spaß da und
nennen sie »Junk DNA«, also wörtlich »DNS-Müll«. Da sind sie aber auf dem Holzweg.
Wir haben darüber gesprochen, daß ihr von den Schöpfergöttern gebaut wurdet. Ihr
wurdet tatsächlich gebaut wie Häuser, an die man in Zukunft anbauen will. Ihr seid jetzt
an jener Weggabelung, wo diejenigen, die euch entworfen haben, etwas Neues
hinzufügen. Was die Wissenschaftler »Junk DNA« nennen, ist lange Zeit in euch brach
gelegen und wird nun aktiviert. In unseren Belehrungen betonen wir immer wieder die
Wichtigkeit der Sauerstoffanreicherung, denn Sauerstoff stärkt die Codierung und
erweckt die »Junk DNA« in eurem Körper (die natürlich alles andere als Müll ist).
Was Wissenschaftler Müll nennen bildet die Grundlage für die Wahrnehmung tief in
eurem Körper, die es euch ermöglichen wird, ein ganzheitlich wahrnehmendes,
vierdimensionales Wesen zu werden. Diese erwachende DNS wird eure optische
Wahrnehmung, euer Hören verändern, eure Lebensdauer verlängern und vieles mehr.
Dieser latente Teil der DNS, der die Wissenschaftler vor Rätsel stellt, erwacht nun zum
Leben.
Ihr verändert euch so schnell, daß einige Wissenschaftler diesen Prozess als Krankheit
auffassen. Einige machen sich große Sorgen deswegen. Sie haben die Regierung davon
überzeugt, Milliarden von Dollar in die Erforschung der DNS zu stecken. Aber was in
eurem Körper geschieht, ist bestimmt keine Krankheit: Ihr werdet auf ganz natürliche
Weise verändert. Diese gezielte Mutation geschieht oft im Schlaf; es kann vorkommen,
daß ihr am Morgen aufwacht und bemerkt, daß sich irgend etwas in eurem Körper ein
wenig anders anfühlt. Ihr könnt damit rechnen, daß sich diese Veränderungen
bemerkbar machen werden und ihr neue Fähigkeiten entwickeln werdet. Ihr werdet viele
Dinge ganz automatisch wissen.

Die Ursprünglichen Planer des menschlichen Körpers waren wohlmeinende Wesen. Diese
Götter statteten euch großzügig mit einer ungeheuren geistigen Vitalität und einer
großen Freude an der Meisterschaft aus. Viel von dieser Information ist in jenen
kodierten Lichtfäden gespeichert, die desorganisiert wurden und sich jetzt langsam
wieder strukturieren. Eure Knochen und eure Skelettform steht mit dieser Information in
Verbindung. Wenn eure Skelettform richtig ausgerichtet ist, könnt ihr die Energie von
Orten der Kraft nutzen, die kosmischen Strahlen werden in euren Körper gezogen, und
die codierten Lichtfäden beginnen sich zu ordnen. Ihr werdet bemerken, daß ihr euch
ändert. Diese Veränderungen werden sich in allem spiegeln, wohin ihr auch schaut.
Das derzeitige evolutionäre System, das von den Schöpfergöttern entworfen wurde, um
euch einige Dimensionen oder Frequenzen höher zu bringen, baut auf der Entwicklung
von zwölf Spiralen oder Helices auf, die mit den zwölf Chakra-Zentren korrespondieren
– sieben in eurem Körper und fünf außerhalb. Das sind die Voraussetzungen, damit das
System arbeiten kann. Für die Evolution der Helices im Körper muß als gemeinsamer
Nenner eine Frequenz gefunden werden, die selbst von den untersten Ebenen aus erreicht
werden kann.
Es gibt auch Menschen, die über die zwölf Helices hinausgehen können. Im allgemeinen
kann aber der Bewusstseinszustand der Menschheit diese Beschleunigung nicht
erreichen. Es ist für die Leute schon gewaltig genug, von der Doppelhelix zum System mit
zwölf Helices überzugehen.
Einige Menschen werden in kurzer Zeit mit den zwölf Helices funktionieren, während
andere diesen Schritt erst am Ende des Jahrzehnts machen werden. Das kommt einfach
daher, daß jedes Individuum die Frequenz erst erhält, wenn es fähig ist, diese auch zu
integrieren. Viele kommen schon jetzt, in der Anfangsphase des Planes, schwer mit den
Veränderungen zurecht. Die große Mehrheit der Menschen ist überzeugt, daß es nur eine
Realität gibt und daß keine andere existiert. Das könnte den Niedergang des
Menschengeschlechtes bedeuten.
Wenn nun die Helices in einem Menschen ihre volle Funktion aufnehmen, erwacht sein
inneres Wissen, ein Wissen, das weit über das hinausgeht, was dieser Mensch je gelernt
hat. Es ist das Wissen des Selbst, das sagt: Es gibt viel mehr als nur diese physische Welt.
Glaubt es. Wisst es. Versteht es.
Die physische Welt ist ein Schlüssel zur spirituellen Welt. Die Welt des Geistes und der
Selbstentfaltung steht vor einer Informationsexplosion: billige Energie, freie Energie –
alles wird euch gegeben werden. All das steht im Zusammenhang mit der Entfaltung der
codierten Lichtfaden, mit Millionen, ja Milliarden von hauchdünnen Fasern.
Wie wir euch schon erzählt haben, waren die Schöpfergötter, die ankamen und die Macht
übernahmen, darauf angewiesen, daß ihr in einer bestimmten Weise funktioniertet,
damit sie euch kontrollieren konnten. Sie mussten eure Intelligenz ausschalten, und das
taten sie, indem sie die codierten Lichtfäden, die die Helices der DNS bilden, durcheinanderbrachten und unterbrachen. Diese Fäden beginnen sich wieder zu Helices zu
verbinden.
Das wird in Dreiergruppen geschehen, bis schließlich zwölf Stränge vorhanden sind.
Wenn diese zwölf Stränge oder Helices im Körper zu schwingen beginnen, wird jeder
Strang mit einem Chakrazentrum korrespondieren.

Es gibt eine Vielzahl von Chakras und eine Vielzahl von potentiellen Helices, die sich
formieren können. Im Moment ist der gemeinsame Nenner für die Menschheit zwölf. Mit
so vielen Chakras und Helices kann das Bewusstsein der Menschen umgehen, ohne sich
selbst zu zerstören. Im Moment haben wir es also mit der Entwicklung von zwölf Helices
zu tun, die sich mit zwölf Chakras verbinden – wie schon gesagt, sieben Chakras im
Körper und fünf außerhalb des Körpers. Mit den sieben Chakras im Körper lässt sich
ziemlich leicht arbeiten. Wenn man sich gestattet, zu fühlen, kann man sie physisch
berühren und alle lokalisieren. Die ersten drei sind die Chakras von Überleben,
Sexualität und Gefühlswahrnehmung. Das vierte ist das Herz – Zentrum des Mitgefühls
und der Verbundenheit mit allen Dingen. Das fünfte ist das Kehlkopf-Chakra, das mit
dem Sprechen zu tun hat, das sechste das »dritte Auge«, die Fähigkeit zur Vision. Das
siebte wird Kronen-Chakra genannt und öffnet einen für das Wissen, daß die wahre
Identität jenseits der physischen Form liegt. Wenn man zu den fünf Chakras außerhalb
des Körpers gelangt, muß man Wege finden, etwas zu erfassen, von dem man noch nicht
einmal ganz sicher ist, ob es wirklich existiert.
Das achte Chakra liegt noch innerhalb eures Aktivitätsbereiches, 30 Zentimeter oder
mehr über eurem Kopf. Die meisten Menschen halten es nahe an ihrem physischen Körper. Auch das neunte ist noch nahe, wenige Meter vom Körper entfernt. Wenn neun
Helices voll entwickelt sind, wird sich dieses Chakra in die Atmosphäre der Erde verlegen
und dann mehr ein Erd-Chakra sein, eine Schnittstelle zum energetischen Gitternetz des
Universums.
Das zehnte, elfte und zwölfte Chakra sind viel weiter entfernt. Wenn das zehnte Chakra
erst einmal ausgerichtet und angeschlossen ist, wird es in eurem Sonnensystem liegen.
Das elfte wird sich in das galaktische System hinaus bewegen, das zwölfte im Universum
verankert sein.
Ihr werdet von diesen persönlichen Zentren Informationen erhalten, denn sie sind auch
kollektive Zentren. Wenn ihr lernt, diese Chakraerfahrungen umzusetzen, werdet ihr
entdecken, daß das Leben nicht mehr so ist wie bisher.
Nicht alle Menschen auf dem Planeten machen diese Veränderungen jetzt durch, weil
nicht alle darauf codiert sind, zu diesem spezifischen Zeitpunkt zu reagieren. Jeder von
euch kam mit einem bestimmten Marschbefehl an, der erklärt, wann, wo und wie ihr am
besten handeln solltet. Viele von euch lernen gerade, diesem Plan zu folgen, dem Plan des
Selbst, das euch dazu bringen wird, euer höheres Selbst zu entdecken. Wenn ihr das
einmal könnt, wird euer Leben ziemlich mühelos werden, denn ihr seid jetzt ein
Werkzeug des Lichts und werdet allein durch eure Absicht, euch ihm anzuvertrauen,
geführt.
Verschiedene Menschen werden zu verschiedenen Zeitpunkten diese Veränderungen
durchmachen, denn es würde nicht funktionieren, wenn sie alle gleichzeitig geschehen.
Das würde Chaos erzeugen, wo eine gewisse Ordnung nötig ist. So kann sich jemand, der
gerade diesen Wandel erlebt und diese Erfahrungen verarbeitet, an jemanden um Hilfe
wenden, der dies bereits hinter sich hat. Für diejenigen von euch, die die ersten sind,
kann der Prozess sehr schwierig werden. Ihr seid die Wegbereiter. Wenn ihr einmal fähig
seid, den Wandel zu vollziehen, könnt ihr anderen den Weg ebnen und die Richtung
weisen. Wenn ihr gewillt seid, euch in das Gitternetz der Zeit einzuschalten, werdet ihr
Landkarten vorfinden, die bestimmte Ereignisse anzeigen. Je mehr ihr euch in jedem
Moment eurer eigenen Entwicklung widmet, desto früher wird die Veränderung die
letzte Person erreichen.

Es gab eine Zeit, als die Menschheit höherdimensionale Frequenzen einnahm und fähig
war, sich zwischen Realitäten hin und herzubewegen und Materie zu manipulieren. Viele
dieser Fähigkeiten wurden von den Wesen, die über eure Wirklichkeit herrschen,
absichtlich zerstört. Ihr müsst verstehen, daß jede Wirklichkeit ihre Wächter hat, und daß
es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Wächter und Hüter gibt.
Wir verwenden den Ausdruck Wächter neutral. Ihr verwendet ihn für jemanden, der
beschützt. Wir sagen, daß ein Wächter über die Wirklichkeit bestimmt und sie vielleicht
vor anderen schützt; solche Wächter lassen andere nicht hereinkommen und nicht ihre
Wirklichkeit verändern. Wächter in unserem Sinne sind nicht unbedingt wohlwollende,
erhebende Wesenheiten. Die Wesenheiten, die eure Wirklichkeit bewachen, könnten
solche Wesen fernhalten, die euch befreien würden.
Ihr habt so viel vergessen, weil ihr neu eingestellt wurdet und viele eurer natürlichen
Fähigkeiten zerstört und ausgeschaltet wurden, so daß sie nicht mehr funktionierten.
Kontrolle senkte sich über die Seelen in eurer Gesellschaft. Schutzschleier wurden um die
Erde gelegt, denn wenn ihr versuchen wolltet, euch in die Information von außen
einzuschalten, hättet ihr weder die Werkzeuge noch den Hintergrund noch die Fähigkeit,
mit diesen Realitäten etwas anzufangen.
Jetzt aber steckt der gesamte Planet sozusagen bis über beide Ohren in expandierenden
Realitäten. Um in diese Realitäten zu gehen, werdet ihr zunächst eure eigene sehr tiefgehend erkunden müssen. Es ist keine Zeit mehr für 20 Jahre Psychoanalyse. Ihr müsst
Fertigkeiten entwickeln, um in wenigen Stunden ein paar Jahrzehnte eurer emotionalen
Entwicklung zurückzulegen. Ihr werdet wohl die emotionale Autobahn nehmen müssen,
weil sich der menschliche Körper durch Emotionen ausdrückt. Das ist das besondere
Kennzeichen und die Begabung eurer Spezies.
Zunächst müsst ihr die emotionalen Autobahnen für Bereiche öffnen, die ihr in diesem
Leben vor euch selbst verborgen habt. Möglicherweise überfluten euch Erinnerungen,
wenn sich diese Daten in euch ordnen – Erinnerungen an Ereignisse, die für euch damals
schwierig waren oder für die euch der Kontext fehlte, in dem ihr sie hättet verstehen können. Manche könnten Fälle von Kontakt mit Außerirdischen aufdecken, den alle von euch
als Kinder gehabt haben. Manche entdecken vielleicht sexuelle Erlebnisse, die sie zu jener
Zeit nicht verstanden, ob sie dabei nun passiv oder aktiv waren. Solche Dinge wurden
vom Emotionalkörper vergraben, weil dieser sehr empfindlich auf Urteile reagiert, und
der Mentalkörper urteilt sehr hart. Der Emotionalkörper, der mit dem spirituellen
Körper verbunden ist, versteckt sich davor.
Ihr alle glaubt zu wissen, wer ihr seid. Ihr habt Geschichten darüber, wer ihr seid, die
darauf aufbauen, was ihr aus der Jugend dieses Lebens erinnert. Wir möchten euch
vermitteln, daß ihr eine Anzahl paralleler, legitimer Existenzen besitzt, die ganz andere
Erinnerungen als ihr haben. Ihr habt diese Erinnerungen unterbunden oder die
Ereignisse nicht mehr beachtet, weil euer Emotionalkörper sie nicht verarbeiten konnte.
Vieles von dem, worauf ihr stoßen werdet, wird mit Sexualität zu tun haben, weil sie ein
Teil von euch ist, den ihr nicht verstanden habt, dem ihr euch aber zuwenden müsst, um
seinen Sinn zu verstehen. Worum geht es bei der Sexualität? Wer hat all diese Regeln
gemacht, was dabei richtig ist und was nicht? Was ihr auch entdecken werdet, sind die
Kontakte mit Energien, die euch ständig umgeben haben, als ihr jünger wart, und die
euch belehren wollten; ihr habt diese Ereignisse verdrängt, weil euch niemand in dem
Glauben unterstützt hat, daß sie wirklich geschehen sind.

Wenn ihr diese multidimensionale Erkundung beginnt, werden die Erinnerungen, die ihr
vor euch selbst verborgen habt, ans Tageslicht kommen. Ihr werdet euch wundern, wie
ihr ganze Ereignisse und große Stücke eures Lebens völlig vergessen konntet; speziell
Ereignisse aus der Zeit, als ihr jünger als zwölf Jahre wart. Ihr werdet über die Fähigkeit
des Nervensystems erstaunt sein, den Datenfluss zu unterbrechen, wenn der Verstand die
Daten nicht verarbeiten kann. Und doch ist alles gespeichert, also werdet ihr es abrufen.
Jetzt werdet ihr vieles verarbeiten können, weil ihr lernen werdet, neutral zu sein und
keine Urteile über das abzugeben, woran ihr teilgenommen habt.
Wenn ihr euren jetzigen Körper, eure Identität und euer jetziges Leben erforscht, tut es
schnell. Ihr habt nicht jahrelang Zeit, das zu untersuchen. In dem Maße, wie eure DNS
wiederhergestellt wird, werdet ihr fühlen können, wie Ereignisse aus diesem Leben
sinnvoll zusammenhängen mit vielen verschiedenen Orten, an denen ihr gelebt habt, und
vielen verschiedenen Identitäten, die ihr besessen habt.
Idealerweise werdet ihr jetzt nicht mehr urteilen, und deshalb werdet ihr die Geschichten
so hereinbekommen, wie sie wirklich geschehen sind. Ihr werdet sie aus erster Hand über
das Zellgedächtnis erfahren. Ihr könnt nur auf diese höhere Frequenz kommen und die
Zukunft eures Lebens auf diesem Planeten bestimmen, wenn ihr eure Teilnahme an
diesem Prozess nicht beurteilt. Das ist sehr komplex und sehr wichtig. Fühlt, was wir
eben gesagt haben. Dieser Prozess bedeutet, die herrschenden Paradigmen zu
zertrümmern und ein Ketzer der Realität zu werden. Ihr werdet anfangen zu verstehen,
daß euch eine legitime, reale Existenz einfach vorenthalten wurde. Es ist unbedingt
notwendig, daß ihr anfangt, euch erinnern, wer ihr seid.
Ihr seid nicht allein. Ihr könntet das nicht allein tun. Selbst wenn wir sagen, daß ihr der
Fahnenträger eurer Seele seid, gibt es andere Aspekte eurer selbst, die die Geschichte
schon durchschauen und die in euren Zeitabschnitt zurückkommen, um diesen
Energiewirbel zu erzeugen, der alle Wirklichkeiten berühren wird. Wir können die
Wichtigkeit dieser Zeit nicht genug betonen, und die Spannung und Freude, die sie bereithält – sofern ihr gewillt seid, euch verändern.
Wenn ihr nicht zur Veränderung bereit seid und nicht gewillt, Dinge aufzugeben, werdet
ihr Erfahrungen machen müssen, die weniger schön sind. Alle von euch haben etwas,
woran sie sich klammern. Das kann schwierig werden. Und doch kam jeder hierher, um
etwas zu erledigen, damit er seine Reise fortsetzen und das tun kann, wonach sich seine
Seele sehnt. Es ist so, als ob ihr hier noch etwas zu erledigen hättet. Es ist, als ob euch eine
Decke übergezogen worden wäre, damit ihr nicht sagen könnt: »Was mache ich hier
eigentlich noch? Nichts wie weg hier!«
Diejenigen, die die höheren Bereiche verstehen, haben sich oft auf diesem Planeten sehr
allein gefühlt. Aber es gibt zur Zeit Millionen hier, denen es ähnlich geht, eine riesige
Gruppe von Bundesgenossen. Ihr fangt an, euch zu begegnen und zu finden und euer
Bewusstsein miteinander zu verflechten – wie ein feiner Seidenfaden, der zusammen mit
anderen Stränge bildet. Ihr werdet ein wunderschönes Werk ohne große Anstrengung
entstehen sehen, weil das Teil eines Plans ist und weil ihr geleitet werdet, bestimmte
Dinge zu tun.
Der gesamte Planet ist so gesteuert worden, daß man euch vom ersten Moment an
beigebracht hat, ihr hättet keine Kontrolle über eure Wirklichkeit. Ihr habt gehört, daß
alles nur vom Zufall abhängt und von Faktoren, auf die ihr keinen Einfluss habt. Das ist
falsch. Ihr selbst bestimmt eure DNS.

Ihr habt die vollständige Kontrolle über alles. Bevor ihr das nicht entdeckt und glaubt,
seid ihr dem unterworfen, was jemand anders mit euch in dieser Zone des freien Willens
machen möchte. Und in eurer Unschuld seid ihr Dingen ausgesetzt gewesen, die es
möglich gemacht haben, daß eure DNS, eure Intelligenz und viele andere Dinge
manipuliert wurden.

Wir sind eins

