Lehren von den Plejaden 9 - „Jenseits der alten
Grenzen“
Da ihr eine Gesellschaft seid, deren Frequenz eingeschränkt wird, ist die Fähigkeit der
Menschen, neue Technologien zu erschaffen, begrenzt. In einer weniger kontrollierten
Gesellschaft, die eine größere Reichweite hat oder die in den Weltraum reisen kann und
größere Austauschmöglichkeiten zwischen Systemen hat, sind die technologischen
Fortschritte bemerkenswert. Viele außer planetare Geschenke und Einflüsse für diesen
Planeten sind totgeschwiegen worden. Einige Informationen sind natürlich auf vielen
verschiedenen Wegen gegeben worden, und die daraus entstandenen Technologien
haben große Veränderungen in der Lebensweise gebracht.
Eine der Veränderungen in der Lebensweise, die in diesem Jahrhundert stattfand, war
die Einführung des Films. Eine ganz neue Art, Gedanken zu beeinflussen, wurde durch
die Filmindustrie auf die Erde gebracht. So, wie es auf diesem Planeten eine
Filmindustrie gibt, haben auch Außerirdische eine holographische Industrie. Sie erzeugen
holographische Einblendungen – Dramen, die ganz so aussehen, als wären sie wirklich –
und fügen sie durch Toröffnungen in eure Wirklichkeit ein. Da diese Wesen seit
Hunderttausenden von Jahren hier sind, und die Frequenzen der Menschheit kontrolliert
wurden, ist es ziemlich einfach, Menschen in die Irre zu führen.
Holographische Einblendungen sind auf der Erde benutzt worden, um das Bewusstsein
zu manipulieren und zu kontrollieren und um die Geschichte der Information in eine der
Desinformation umzuwandeln – eine Geschichte von begrenztem Wissen. So, wie wir es
sehen, wollen diejenigen, die mit den holographischen Einblendungen arbeiten, den
Menschen nicht immer Licht, Information oder Inspiration bringen. Sie haben eigene
Gründe, auch wenn sie diese vielleicht als Licht ausgeben.
Holographische Erfahrungen, besonders UFO-Sichtungen am Himmel, werden
veranstaltet, um eine große Gruppe von Menschen auf einmal zu beeinflussen. Viele,
wenn auch nicht alle, UFO-Sichtungen sind holographische Einblendungen gewesen. Es
hat holographische Einblendungen von einem Individuum in mannigfacher Gestalt
gegeben, das gleichzeitig in viele verschiedene Kulturen projiziert wurde. Daher gleichen
sich einige der Mythen aus verschiedenen Teilen der Welt, auch wenn es zwischen den
betreffenden Kulturen keine physischen Kontakte gegeben hat.
Holographische Einblendungen sehen genau wie die dreidimensionale Wirklichkeit aus.
Sie sind hergestellte Ereignisse, die in eure Wirklichkeit eingefügt werden, um wie Teile
einer aufeinanderfolgenden Handlung auszusehen. Sie werden eingesetzt, um
Beobachter mental zu beeinflussen, und sie sind sehr schwer als solche zu erkennen. Ihr
werdet in den nächsten Jahren viel Gelegenheit zum Üben bekommen, wenn – im Nahen
Osten und in anderen Gebieten der Erde – eine Menge von außerirdischen Aktivitäten
anlaufen werden und über sie berichtet wird. Einige der großen Ereignisse werden echt

sein, und bei anderen wird es sich um Einblendungen handeln, die das Bewusstsein der
Menschheit aus Gründen der Kontrolle auf die Eine Weltordnung lenken sollen.
Holographische Einblendungen haben Energiefelder und können Radiästhetisch
wahrgenommen werden. Wünschelruten reagieren in ihnen anders, weil ihre
Energiefelder unausgeglichen sind und unglaublich schnell schwingen. Ihr könnt in
Einblendungen hineingehen und daran teilnehmen. Menschen können an ihnen beteiligt
sein und schwören, daß sie echt sind. Aber es sind inszenierte Ereignisse, die das
Bewusstsein von Menschen beeinflussen sollen. Sie werden nicht um der Information
willen erzeugt, sondern um zu kontrollieren. Sie sind ganz einfach das Produkt
bestehender Technologie.
Wirklichkeiten können wie Filme konstruiert und eingeblendet werden. Filme, Fernsehen
und dergleichen sind eure Art, Wirklichkeiten zu erschaffen. Es gibt andere, hochentwickelte Wesen, die Wirklichkeiten derart geschickt »wirklich« machen können, daß ihr
den Unterschied nicht erkennt. Die Einblendungen sind wie der Strahl eines
Scheinwerfers. So, wie Scheinwerfer ihr Licht in die Nacht projizieren, so werden
holographische Einblendungen auf diesen Planeten projiziert, und zwar durch
Toröffnungen.
Dafür ist enorme Energie notwendig, denn der Prozess erfordert das Verschmelzen von
Dimensionen. Diese Technologie existiert in der dritten Dimension nicht, es gibt sie nur in
anderen Dimensionen, und die brauchen diese Art von Verschmelzungen.
Worin besteht der Unterschied zwischen Dimensionen? Warum ist eine Dimension für
eine andere wichtig? Weil jede Dimension eine andere Schwingungsrate oder Art der
Molekularbewegung hat. Diese holographischen Einblendungen brauchen Orte, wo die
Dimensionen bereits verschmolzen sind, weil sie die Dimensionen überbrücken müssen,
um hier hineinzukommen.
Die Menschheit ist blind gewesen und wurde immer wieder irregeführt, weil sich die
Information nicht in ihre unentwickelten DNS-Helices einklinken konnte. Die Lichtfamilie
ist gekommen, um all das zu ändern. Ihr seid hier, um eine neue Frequenz auf den
Planeten zu tragen und sie in eurem Körper zu halten, damit der Rest des Planeten auf
der gleichen Frequenz schwingen kann. Diese Frequenz wird die Strukturen, die auf der
doppelten DNS-Helix beruhen, aufbrechen. Daran führt kein Weg vorbei; es ist Zeit, sich
zu entwickeln. Die Erde ist bereit, das durchzumachen, was immer für diese Entwicklung
notwendig ist.
Die Menschen müssen lernen, Energien wahrzunehmen und zu verstehen. Sie müssen
lernen, mehr als nur ihre fünf Sinne zu gebrauchen, um Wirklichkeit zu erfassen. Wir
haben gesagt, daß eure fünf Sinne Realitätsbetrüger sind. Sie sperren die Wirklichkeit
ein. Ihr glaubt, mit diesen Sinnen die Realität wahrzunehmen, während sie tatsächlich
eure Wahrnehmung der Wirklichkeit nur einschränken. Seit eurer Kindheit seid ihr
darauf trainiert, euch auf die fünf Sinne zu verlassen, um Erfahrungen zu interpretieren.
Jetzt werdet ihr euch auf andere Sinne verlassen müssen, um Erfahrung zu erfassen.
Eine der Formen, die ihr vernachlässigt habt, ist das Gefühl. Das Gefühl – euer
wissendes, intuitives, übersinnliches Selbst – wurde durch die Frequenzkontrolle auf
diesem Planeten so verschüttet, daß es niemand mehr finden konnte. Hättet ihr euer
eigenes Wissen und eure eigene Art der Intuition finden können, so wärt ihr nicht
kontrollierbar gewesen.
Wie wisst ihr nun, was von außen kontrolliert ist und was nicht? Es gehört zu eurer

Erfahrung hier, dies zu lernen – ein bisschen ins heiße Wasser zu gehen und zu wissen,
wann ihr raus springen müsst. In eurem tiefsten Inneren gibt es einen unbeschädigten
Kern, den ihr entdecken könnt und mit dem ihr anfangen könnt zu arbeiten. Das ist eine
Art von Integrität, die das Leben achtet, und vor allem jenes Leben, für das ihr
verantwortlich seid, nämlich euer eigenes. Ihr seid verantwortlich für euch, und ihr seid
mit der Fähigkeit beschenkt worden, euer Licht, euren Körper und eure Erfahrung so gut
ihr könnt zu achten.
Wenn ihr beginnt, eure Integrität zu pflegen und zu kultivieren, ihre Wunder und ihre
Möglichkeiten zu entdecken, dann werdet ihr erkennen, daß euer Körper, der bisher so
etwas wie eine Last gewesen ist, die ihr mit euch geschleppt habt, wirklich unschätzbar
ist. Er bringt euch unermesslichen Reichtum. Mit dem physischen Körper seid ihr
Millionäre. Ihr müsst lernen, euer Gefühlszentrum zu benutzen und die Information in
euch zu aktivieren und danach zu handeln; ihr müsst lernen, ihr zu vertrauen.
Ihr als Mitglieder der Lichtfamilie beabsichtigt, Dimensionen zu verschmelzen. Es ist
eure Aufgabe, andere Dimensionen in diese Realität zu ziehen und durch euer Nervensystem die verschiedenen molekularen Schwankungen zu verarbeiten. Ihr lernt jetzt,
mit eurem Gefühlszentrum wahrzunehmen, und ihr lehrt andere all das, was ihr könnt.
Ihr weist den Weg.
Ihr werdet holographische Einblendungen mit Hilfe des Gefühls erkennen. Sie werden
sich nicht richtig anfühlen – irgend etwas an ihnen wird sich verdächtig oder seltsam
anfühlen. Wenn holographische Einblendungen in eure Wirklichkeit eingefügt werden,
ist irgend etwas nicht in Ordnung. Es wird eurer Codierung als Mitglieder der
Lichtfamilie zuwiderlaufen, wenn ihr holographischen Einblendungen ausgesetzt seid,
denn sie zielen auf Kontrolle und nicht auf Befreiung ab. Sie haben den Zweck, euch in
einen bestimmten Funktionsmodus zu bringen und eure Emotionen so zu intensivieren,
daß andere sich davon ernähren können.
Diese Technologien werden im nächsten Jahrzehnt in größerem Maß angewendet
werden. Deshalb sagen wir, daß der Menschheit ein drastisches Erwachen bevorsteht,
wenn es darum geht, was wirklich real ist. Die Grenzen der Wirklichkeit sind sehr weit.
Wir sprachen über die Toröffnung im Nahen Osten, eine dimensionale Öffnung oder ein
Eingang zum Planeten, über den bestimmte Energien Zugang zur Zivilisation finden. Erinnert euch: Wenn ihr eine planetare Sphäre verlasst und in den Weltraum geht, müsst
ihr, nachdem ihr bestimmte Bewusstseinsgürtel durchquert habt, die richtige Toröffnung
finden, um in der genau definierten Zeitspanne oder dem Zeitkorridor wieder
zurückzukommen, den ihr angepeilt habt. Auf diese Weise werden Systeme geschlossen
und intakt gehalten, so wird verhindert, daß sie überfallen und in Besitz genommen
werden. Es gibt Toröffnungen auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent, in
Asien, China und auf der ganzen Erde. Die riesige Toröffnung, von der wir sprechen, ist
diejenige im Nahen Osten. Sie ist gigantisch.
Viele holographische Einblendungen oder Dramen sind durch diese Toröffnung
eingespielt worden, um das Bewusstsein und den Glauben der Bevölkerung aus dem
Gleichgewicht zu bringen. Da sich diese Toröffnung in einer Krise befindet, ist sie ein
erstklassiges Ziel für holographische Einblendungen und höchst geeignet, um durch ein
Glaubenssystem diese chaotische Welt zu verändern und Verwirrung zu stiften. Achtet
auf euer Gefühlszentrum, wenn solche Ereignisse auf dem Planeten einsetzen.
Der Nahe Osten ist eine Toröffnung, wo viele Dimensionen aufeinandertreffen und wo

Wesenheiten aus anderen Dimensionen auf diesen Planeten kommen können. Es ist ein
aufregender Ort. In jüngerer Zeit, den letzten 40- oder 50.000 Jahren, sind im Nahen
Osten viele Zivilisationen aufgetaucht, und viele religiöse Dramen haben dort ihren
Anfang genommen. In dieser Region sind holographische Einblendungen leichter zu
produzieren, genauso, wie sich Filme in Kalifornien leichter produzieren lassen.
Eine mögliche holographische Einblendung in dieser Toröffnung ist die Ankunft von
Außerirdischen. Oder die Wiederkehr Christi. Oder die Wiederkehr eines anderen Gottes
oder Retters oder irgendein anderer Grund dafür, daß sich plötzlich jeder einer
bestimmten Denkrichtung anschließen soll. Aus unserer Sicht kommt so etwas zur Zeit
nicht von der Seite des Lichts. Ein Beispiel für eine holographische Einblendung, die in
der Vergangenheit auf den Planeten gebracht wurde, um den Verlauf der Geschichte zu
ändern, ist die Kreuzigung Christi. Das Drama, das gespielt und überliefert wurde, ist
nicht die Wirklichkeit, die der Gesalbte hier spielen wollte. Eine Version des Lebens dieser
Wesenheit wurde zu einem holographischen Unterhaltungsfilm gestaltet und eingespielt,
als ob sie real sei.
Christus kam als ein ganzes Komitee von Wesen über eine längere Zeitspanne auf die
Erde. Die Geschichte, die man euch erzählt hat, ist eine dramatisierte, kommerzialisierte
Version – eine in hohem Maße verfälschte Version dessen, was diese Wesenheit wirklich
war und ist. Ein Teil des Christus Dramas, das man euch gelehrt hat, war eine
holographische Einblendung. Und ein Teil dessen, was ihr in der Zukunft über den
Gesalbten erfahren werdet, könnte eine weitere holographische Einblendung sein. Seid
also aufmerksam. Die meisten Menschen würden sagen, dies sei ein Sakrileg und wir
seien des Teufels. Wie können wir die Bibel in Frage stellen? Wie können wir all diese
Dinge in Frage stellen? Weil sie alle von patriarchalen Organisationen gesagt und getan
wurden, die für sich selbst Werbung machten. Mehr waren sie nicht. Sie wurden benutzt,
um die Energie auf dem Planeten wieder zu kontrollieren.
In Wirklichkeit wurde der Gesalbte als System-Sprenger gesandt, als ein Mitglied der
Lichtfamilie, um Licht durch die Toröffnung des Nahen Ostens zu bringen. Dies schuf für
viele einen Weg, hereinzukommen und eine Wirklichkeit auszusäen, die das menschliche
Bewusstsein auf einen Zyklus vorbereiten sollte, der ungefähr in den nächsten 20 Jahren
enden wird, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Der Gesalbte kam nicht als eine
Wesenheit, sondern als eine Anzahl von Wesenheiten, die Menschen in einer dunklen
Stunde der Menschheit beeinflussten, einer Stunde, in der sie bereit waren, ihre
Mysterien zu verstehen. Zu den Dingen, die euch nicht wahrheitsgetreu übermittelt
wurden, gehört auch, daß der Gesalbte hier sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Die
Energie, die die Christuswesen auf den Planeten brachten, wurde durchaus begrüßt.
Eine Reihe von Dramen hat sich mit der Christuswesenheit abgespielt. Da war einmal
der ursprüngliche Plan: Das Christuskomitee kommt auf die Erde, verbreitet Licht oder
Information und zeigt den Menschen, wozu der menschliche Körper fähig ist. Dann
waren da die Wesen, die sagten: »Was sollen wir jetzt tun? Der kommt durch unsere Toröffnung, und wir möchten die Kontrolle darüber nicht verlieren. Wie werden wir diese
Energie nützen können? Es ist ein Universum des freien Willens, also können wir
machen, was wir wollen.« So produzierten sie also eine holographische Einblendung
über das Drama der Kreuzigung Christi, um die Absichten anderer in Angst
umzumünzen und um Bewusstsein so zu steuern, wie es ursprünglich überhaupt nicht
beabsichtigt war. Dies bedeutet, daß es in einem Universum des freien Willens, besonders
in den Toröffnungen, möglich ist, daß eine Gruppe von Göttern den anderen ihre
Geschichte wegnimmt und statt dessen ihre eigene Version davon herausbringt. Zu der
Zeit, wo es geschieht, mag das vielleicht nicht viele betreffen, aber mit der Zeit wird darin

die Wirkung dieser holographischen Einblendung deutlich.
Wir wissen, daß das viele von euch frustriert. Doch indem wir diese Information mit euch
teilen, bringen wir euch dazu, euch zu bewegen, zu fühlen, euch zu erinnern – und nicht
so viel denken. Dies ist kein Prozess des logischen Denkens, sondern ein Prozess des
Fühlens. Was geschieht mit eurem Körper? Fragt euch: »Was ist meine Identität? Wie
kann das sein? Was bin ich in alldem?« Dann werdet ihr mehr von dem freisetzen, was
ihr seid, und ihr werdet viele Dinge verstehen können.
Versteht ihr, warum ihr hierhergekommen seid, um das System zu sprengen? Versteht
ihr, wie kompliziert die Frequenzkontrolle ist? Versteht ihr, wie zerbrechlich und dünn
Wirklichkeit ist? Versteht ihr, welche Mittel die menschliche Spezies hat, um die Realität
zu beeinflussen – wenn sie untereinander harmonisieren und so handeln würde, als ob
für alles gesorgt wäre, und wenn sie glauben würde, daß sie durch ihren Geist erschaffen
kann?
Wir sagten vor einiger Zeit, daß Licht auf diesem Planeten unterschätzt wird. Das ist
wahrlich so. Wenn bekannt würde, wie viele Menschen gerade Souveränität über ihre
Gedanken und ihr Leben erlangen und wie viele diese Souveränität ausstrahlen und
anderen vermitteln, dann würden die Herrschenden sehr rasch etwas dagegen
unternehmen. Licht wird unterschätzt, und das ist gut, denn Licht wird euch alle
befreien.
Ihr habt eine aufregende Aufgabe – einen beneidenswerten Job –, und ihr habt all die
Hilfe, die ihr für die Ausführung brauchen werdet. Es hat einen enormen Zustrom von
Wesenheiten und Mutterschiffen auf diesen Planeten gegeben, die jetzt als Vermittler
oder vielleicht buchstäblich als Energieüberträger agieren. Die Lichtstrahlen, die zur Zeit
auf den Planeten gelangen, stammen von uralten Sternensystemen, die seit vielen Äonen
mit der Erde zusammenarbeiten. Viele davon werden von euren Astronomen einfach
nummeriert, während andere vertraute Namen haben – Sirius, Arcturus, Orion, die
Plejaden ... Die Lichtstrahlen werden von zahlreichen Mutterschiffen rund um die Erde
aufgefangen, durch ein spezielles System gefiltert und dann mit großer Kraft auf den
Planeten gerichtet.
Viele von euch haben Implantate, um auf diese Kommunikation anzusprechen und um
psychische Kriegsführung und störende Einflüsse zu umgehen, die eure Frequenzen
blockieren und euch am Empfang dieser Informationen hindern würden. Diese
Implantate sind nicht negativ. Ihr wurdet nicht entführt, und sie wurden euch nicht
gegen euren Willen eingesetzt. Es sind fein stoffliche Implantate, die ihr zu euch gerufen
habt, um außer planetarische Energie zu empfangen. Diese Implantate werden jetzt
gerade aktiviert. Viele von euch fühlen sich verändert. Zu verschiedenen Tageszeiten,
besonders vor dem Schlafengehen, hört ihr Töne oder fühlt eine Art elektrischer
Schwingung in eurem Körper.
Wenn diese Informationen zu euch gestrahlt werden, müsst ihr sie empfangen können.
Damit euer Körper sie empfangen kann, muß er sich in einem bestimmten Zustand befinden. Die Information ist wie ein Strom, und wenn euer Körper das Fließen nicht
verarbeiten kann, fühlt er sich unwohl. Die Menschen auf der Erde wurden für diese Zeit
programmiert, und es gibt niemanden, der hier inkarniert ist und sagen kann, daß er
sich geirrt hat und nicht wusste, was geschehen würde. Niemand auf dem Planeten
wurde ohne einen Mechanismus in seinem Inneren geboren, der aktiviert werden kann,
um sich auf diese Frequenzen einzustimmen.

Wir haben euch geraten, den logischen Verstand beiseite zu lassen, denn der logische
Verstand wird mit dieser Information und elektrischen Energie in Konflikt geraten. In
den nächsten Jahren wird euer Verständnis und euer Einklang mit den Frequenzen, die
zu euch kommen, wie das Einschalten eures eigenen Radios sein. Ihr werdet eine direkte
telepathische Verbindung mit den Mutterschiffen haben, die an euch senden. Es wird die
Zeit kommen, da ihr an den Besuch einer Channeling-Sitzung nicht einmal denken
werdet, weil ihr euren eigenen Draht zur Information habt. Die Fülle von Informationen,
die ihr empfangen werdet, wird euch sehr sicher machen; denn ihr werdet dadurch auf
dem laufenden gehalten, was vor sich geht.
Wenn ihr größeres Vertrauen entwickelt, werdet ihr fähig werden, vor euch eine
Lichtwesenheit zu manifestieren, die in körperlicher Form zu euch kommen wird, um
euch zu unterrichten. Channeling oder das Einholen von Information durch ein anderes
Wesen wird völlig überholt sein, wenn jeder buchstäblich sein eigenes Wesen
manifestiert, um von ihm zu lernen. In der Zwischenzeit sind wir da, um euch zu lehren,
euch zu erinnern, wer ihr seid, und um euch eine Vorstellung davon zu geben, was ihr zu
euch heranholen könnt. Mehr als alles andere wollen wir euch helfen, als Mitglieder der
Lichtfamilie die Menschen zu befreien. Konzentriert euch auf euren eigenen Tanz. Zu
welcher Melodie werdet ihr tanzen, und welche magischen Dinge werdet ihr vollbringen,
und zu welchen Höhen werdet ihr das Bewusstsein beflügeln können, um ihm eine neue
Definition seiner Möglichkeiten zu geben?

Wir sind eins

