Lehren von den Plejaden 10 - „System-Sprenger
und Lichtrebellen“
Wer sind die Boten des Neuen Morgens, und was ist ihre Rolle? Die Boten des Neuen
Morgens sind diejenigen, die die Sonnenstrahlen tragen und die Licht und Wissen
bringen. Sie haben eine uralte Organisation, eine uralte Gesellschaft, eine uralte
spirituelle Bindung, die sie in einem bestimmten Sternensystem bestimmte Arbeit leisten
lässt. Ihr gehört zu den Boten des Neuen Morgens; sonst hätte es euch nicht zu diesem
Buch gezogen. Die Mitglieder dieser Eliteorganisation kommen zu unterschiedlichen
Zeiten auf die Erde, um ihre Arbeit zu erledigen. Das geschieht, wenn ein Zyklus
festgelegt worden ist und genau die richtigen Ereignisse eintreten, damit die Energie aus
dem hohen Kosmos und die Energie von der Erde in ihrem eigenen Wesen verschmelzen
können.
Die Energien vom Kosmos kommen immer zur Erde, und die Energien von der Erde
streben immer zum Kosmos hinauf. Die Menschheit erschafft die heilige Brücke zwischen
Himmel und Erde, die manche die Regenbogenbrücke nennen. Die Boten des Neuen
Morgens lassen diese Energien verschmelzen, so daß das Neue Morgen oder das Licht in
ihnen selbst erwacht. Dann bringen sie dieses Neue Morgen in die Zivilisationen. Das seid
ihr. Das tut ihr. Viele andere tun das auch. Ihr seid die Boten des Neuen Morgens.
Als Boten des Neuen Morgens habt ihr eine bestimmte Haltung, die euch eure
Verpflichtung erleichtern wird. Diese Haltung ist eine des Zulassens, eine Absage an die
Nachlässigkeit und an die abschätzige Bewertung eurer Erfahrungen. Für die Boten des
Neuen Morgens stellt jeder Teil das Ganze dar, ganz gleich wie er konstruiert ist, welche
Stärken und Schwächen er hat oder wie groß oder klein seine Rolle ist. Stärke, Schwäche
oder Einfluss können nicht unbedingt verglichen werden; sie sind einfach die Haltung,
auf die sich das Bewusstsein in seinem eigenen Tanz der Realität konzentriert.
Wir belehren euch über euch selbst und helfen euch beim Entschlüsseln dessen, was in
euch ist, nicht dessen, was außerhalb von euch liegt. Als Boten des Neuen Morgens
befindet ihr euch in der dunkelsten Stunde vor dem neuen Tag, wenn ihr euch vielleicht
fragt, ob je ein Lichtstrahl erscheinen wird. Dann wird fast sofort das Licht aus dem
Nichts auftauchen. Woher wird es kommen? Wie wird es euer Denken verändern? Wie
kann das Dasein in einem Moment vollkommen dunkel sein, und im nächsten Augenblick
ist da Licht? Als Boten des Neuen Morgens bringt ihr das Licht durch Willen herbei.
Dafür wurdet ihr ausgebildet; das ist eure Stärke.
Ihr, die Boten des Neuen Morgens, auch als Lichtfamilie bekannt, habt eingewilligt, den
Umwandlungsprozess zu durchlaufen, euch mittels Absicht und bewusster Zustimmung
zu höheren Wesen zu entwickeln. Ihr bringt das Licht auf den Planeten zurück, bewirkt
eine neue Evolution der Menschheit und ermöglicht den kosmischen Evolutionssprung
von Bewusstheit und Intelligenz, indem ihr die Frequenz zuerst in eurem Körper

verankert und sie dann lebt.
Die Lichtfamilie kommt von einer zentralen Operationsbasis – einer Quelle innerhalb
dieses Universums, die als Sendestation dient. Es gibt Zentralsonnen in eurem
galaktischen System und eine Zentralsonne in diesem Universum. Die Mayas nannten
diese Zentralsonne Alkyone. Andere haben andere Namen dafür. Die Sonne verströmt
Licht, und Licht enthält Information. Um es ganz simpel auszudrücken, kommen die
Mitglieder der Lichtfamilie von einem Ort, der das zentrale Lagerhaus des Universums
für Information ist.
Ihr geht zyklisch oder spiralförmig von dieser Zentralsonne aus und tragt die
Information von ihr durch die verschiedenen Systeme dieses Universums; ihr projektiert,
plant und reist. Ihr seid in dieser Hinsicht einzigartig, und ihr wisst das. Wenn ihr euch
die Bevölkerung anseht, so wisst ihr, daß ihr ganz anders seid. Ihr seid gerne rebellisch,
und ihr liebt es, Systeme aufzubrechen. Wenn es heißt »Betreten verboten«, dann gilt das
für alle anderen, aber nicht für euch. Ihr geht überall dorthin, wo etwas verschlossen ist,
um es zu öffnen. Eure Methode ist es, euch in viele mehrdimensionale Identitäten zu teilen
und dann in Systeme zu gehen, um sie zu verändern.
Ihr inkarniert euch manchmal hunderttausende Jahre lang in diesen Systemen als
Vorbereitung für die Zeit, da ihr aufgerufen werdet, sie zu sprengen. Ihr habt
einschlägige Erfahrungen vorzuweisen. Zum Beispiel inkarniert ihr euch mehrmals auf
Erden; wenn dann der Ruf ergeht, daß die Erde aufgemischt und die Paradigmen
geändert werden sollen, könnt ihr sagen: »Ich bin 247mal in so und so vielen Varianten
hier gewesen, einmal war ich sogar imstande, meinen Körper mitzunehmen. Ich habe
dies, das und jenes gemacht. Wenn ich mich für den Plan erwärme, das System
auszuhebeln, dann bin ich sicher, daß ich meine Erinnerungen auffrischen, mich über die
Gesetze hinwegsetzen und diesen Auftrag ausführen kann.«
Manchmal geschieht das nicht, und der Plan muß aus bestimmten Gründen
fallengelassen werden. Das ist eine sehr frustrierende Erfahrung für euch. Wenn jedoch
alles nach Plan verläuft, ihr das System erfolgreich sprengt und ein neues Paradigma des
Lichts erschafft, dann ist das wie ein kosmischer Orgasmus für euch.
Die Mitglieder der Boten des Neuen Morgens oder der Lichtfamilie arbeiten in Teams. Ihr
geht nicht allein in Systeme. Ihr braucht einander bei dieser Arbeit, denn allein könnt ihr
die Frequenz nicht halten. Indem ihr als Team geht, erhöht ihr die Chancen, den Plan
erfolgreich auszuführen. Ihr seid wie sehr intelligente Strahlen und Lichtspiralen der
Zentralsonne, und ihr werdet von einer großen Intelligenz innerhalb der Zentralsonne
geleitet.
Licht ist ein Königreich des Bewusstseins, und es hat einen Sinn im Dasein. Die
Geschichte, die wir euch heute erzählen, ist eine, die ihr begreifen könnt. Jedes mal, wenn
wir zu Menschen sprechen und ihr mehr begreift, geben wir euch mehr. Wir möchten
nicht, daß ihr glaubt, daß Licht edler ist als alles andere. Etwas im Kern eurer Seele
verbindet euch mit dieser Lichtquelle und treibt euch zu diesem Beruf, aber dadurch ist
dieser Beruf nicht besser als jeder andere. Es gibt andere, die andere Quellen haben und
sich mit anderen Absichten auf ihren Spiralkurs begeben, und sie machen dieses Spiel
möglich. Das lernt ihr jetzt.
Wir erinnern euch daran, daß Urschöpfer alles erschafft und alles mit sich selbst
ausstattet. Ebenso, wie ihr Selbsterkenntnis sucht, gelingt dies auch Urschöpfer. Er
möchte sich seiner selbst in allen Dingen bewußt sein und die Dinge, in denen er ist, mit

dem Bewusstsein ausstatten, daß Urschöpfer in ihnen ist und sich seines Daseins bewußt
ist. Die Bewusstheit ist wie ein Spiegel, der zwischen Urschöpfer und allem Erschaffenen
hin und her reflektiert, bis hinunter zum kleinsten Käfer oder zur kleinsten Ameise, die
auf dem Boden kriecht. Ebenso, wie Urschöpfer im Licht ist, ist er auch im sogenannten
Bösen, denn er weiß, daß das »Böse« auch einen göttlichen Zweck hat.
Es gibt viele Königreiche des Bewusstseins. »Königreiche des Bewusstseins« ist ein
großes Wort für ein Konzept, das wir euch verständlich machen wollen. Innerhalb eines
Königreichs des Bewusstseins besteht eine Ähnlichkeit der Energie, und es existieren viele
Arten von solchen Reichen. Die Lichtfamilie kommt aus einem bestimmten Königreich des
Bewusstseins.
Wenn euer Bewusstsein die Gesetze der Schöpfung, Handhabung und Verwaltung von
Wirklichkeit lernt, ist es ziemlich einfach für euch, euch in jeder gewünschten Form zu
manifestieren. Diejenigen von euch, die ihre Erinnerungen an ihre schamanische
Vergangenheit aktiviert haben, wissen sehr gut, daß man bei Urvölkern unter anderem
lernte, in verschiedene Wirklichkeiten zu gehen und eine andere Form anzunehmen. In
gewissen Kulturen wurden die Schamanen deswegen verehrt. Sie trugen die genetische
Codierung, und sie waren im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine Minderheit. Sie
hatten die Magie und das Geheimnis, und sie hielten den Prozess lebendig. Sie konnten
sich in Tiere und verschiedene andere Formen und Gestalten verwandeln. Das war
wirklich eine sehr profunde Wissenschaft.
Weil diese Wissenschaft auf dem Planeten existiert, gibt es sie natürlich auch außerhalb
davon. Die Erde ist gerade jetzt ein »heißer« Ort des Geschehens, ein aufregender Platz.
Sie ist darauf codiert, ihre eigene Revolution zu starten – nicht unbedingt nur eine
Revolution des Lebensstils, sondern eine dimensionale Verschiebung, die den ganzen
Weltraum um die Erde herum verändern wird.
Viele Außerirdische, die sich für Lebensformen interessieren, verstehen es, ihre
Molekularstruktur neu zu ordnen, und sie kommen als Menschen verkleidet auf den
Planeten. In Zeiten tumultartiger Veränderungen, wenn Dimensionen das Potential zur
Verschmelzung und zur Kollision besitzen – was ihr gerade hier auf der Erde vorbereitet
–, erscheint eine große Ansammlung von Energien, um bei der großen Show
mitzumachen.
Die große Show spielt sich auf vielen Ebenen ab, nicht nur auf der dreidimensionalen.
Eine Kettenreaktion läuft in allen Dimensionen des Daseins und des Bewusstseins ab. Einige Wesen Teleportieren sich in menschlicher Verkleidung auf die Erde, oder sie
inkarnieren und packen so die Gelegenheit beim Schopf, sich für das große Ereignis eine
Fahrkarte in diese Realität zu sichern. Einige, bei denen ihr das Gefühl habt, daß sie auf
dem Planeten nicht heimisch sind, aber auch nicht als System-Sprenger wirken, sind
einfach zum Beobachten, Teilnehmen und Verstehen hier, damit sie die Information
zurück in ihre Systeme, die sich ständig weiterentwickeln, tragen können.
Es gibt intelligente Geschöpfe, die sich als Menschen manifestieren und diese Rolle
perfekt spielen können; manchmal ist ihr Erinnerungsvermögen intakt, manchmal nicht.
Wegen der Frequenzkontrolle ist es für diese Wesen nicht immer einfach, mit der vollen
Erinnerung daran, wer sie an anderen Orten sind, hierher zu kommen. In den nächsten
Jahren wird euch stärker bewußt werden, daß ihr Mitglieder der Lichtfamilie in
menschlicher Verkleidung seid. Die geplante Evolution der menschlichen Spezies und die
geplante Neuordnung der menschlichen DNS wird unter anderem mit sich bringen, daß
jede Person beginnt, sich zu erinnern, wer sie ist.

In den verschiedenen Dimensionen der Wirklichkeit gibt es natürlich auch verschiedene
Erfahrungen und verschiedene Gesetze. In der dritten Dimension, in der ihr als
menschliche Spezies so lange eingesperrt gewesen seid, sind die Erfahrungsmöglichkeiten begrenzt. Die dritte Dimension ist darauf angelegt, daß man sich in
ihr nur auf jeweils eine existierende Realität konzentrieren kann. Das wird durch das
Zusammenspiel von Frequenz und Nervenimpulsen im Körper erreicht.
Ihr seid magnetisch und biogenetisch eingestellt und gestaltet. Die Mitglieder der
Lichtfamilie sind viel mehr als nur Menschen. Typischerweise erbringt ihr
Spitzenleistungen in Multidimensionalität. Als Mitglied der Lichtfamilie bewirbt man
sich um eine Position im multidimensionalen Bereich.
Ihr habt euch auf diesem Planeten inkarniert, um euch auf die Ausführung eurer Aufgabe
vorzubereiten. Worin besteht eure Arbeit? Eure Arbeit ist recht einfach: Ihr tragt
Frequenz in Systeme mit begrenzter Lichtfrequenz, weil Licht Information ist. Das ist
nicht kalte, computermäßige Information; es ist Information, die durch
elektromagnetisches Aussenden von Bewusstsein biologisch übertragen wird. Darin seid
ihr Experten. Wenn ihr im Vollbesitz der Erinnerung eurer Identität Visitenkarten
drucken ließet, würde ungefähr folgendes darauf stehen: »Rebell und Mitglied der
Lichtfamilie. System-Sprenger. Auf Abruf verfügbar zur Veränderung von
Bewusstseinssystemen innerhalb des Universums des freien Willens.«
Ihr zieht es durch, ihr packt es an! Das ist der Aspekt eurer Identität, den ihr alle
gemeinsam habt, und ihr seid jetzt millionenfach hier vertreten. Ihr seid hauptsächlich
hier, um euch erinnern, wer ihr seid, um multidimensional innerhalb des Systems zu
operieren und um die Menschen – die Einheimischen, die schon sehr lange der
Frequenzkontrolle ausgesetzt sind – ein neues System zu lehren. Ihr seid als Menschen
maskiert. Sobald ihr das zu erkennen beginnt, werdet ihr euch von dem menschlichen
Drama und Dilemma der Frequenzkontrolle befreien. Bevor die Frequenzkontrolle vor
300.000 Jahren durch die Invasion einer Gruppe von Schöpfergöttern eingeführt wurde,
war die einheimische Spezies etwas klüger. Sie hatten ein sehr entwickeltes System zum
Empfang von Informationen, und Botschaften aus dem Weltraum konnten auf dem
Planeten direkt empfangen werden. Sie besaßen auch viele verschiedene Methoden, das
Wissen sofort nach Empfang zu verbreiten. Die Verbreitung von Wissen wird jetzt auf
dem Planeten durch die Technik vorgenommen – etwas Äußerliches also. Wieder so eine
Segnung, die euch verkauft wird, um euch zu kontrollieren. Vor langer Zeit war auf dem
Planeten Kommunikation eine Sache des gegenseitigen Kontakts durch innere
Mechanismen und nicht durch eine materielle Technologie.
Die meisten Menschen können nicht begreifen, daß ihre Geschichte weiter als nur ein
paar tausend Jahre zurückreicht. Ihr werdet lernen, euch zu erinnern, und den Planeten
lehren, daß er eine Millionen Jahre alte Geschichte hat. Zuerst werdet ihr die Geschichte
des Planeten der vergangenen 300.000 Jahre aufdecken und verarbeiten, damit ihr das
Bild des menschlichen Dilemmas vertiefen könnt. Denkt daran, daß die gesamte
Geschichte in euch und nicht außerhalb von euch ist. In eurer gegenwärtigen Fiberoptik
werden Lichtfäden außerhalb eures Körpers als symbolische Darstellung der
Übertragung von Nachrichten geschaffen. Die menschliche Spezies erschafft außerhalb
von sich, was sie in sich lernen muß. Das gehört zur Meisterschaft des Lichts.
Als eure große Bibliothek ins Chaos gestürzt wurde, wurde ein kleiner Teil an Daten
übriggelassen, um die Spezies kontrollierbar, betriebsfähig, steuerbar und doch
selbständig funktionierend zu halten, damit sie Aufgaben erledigen konnte; sie wurde

angeregt, als Lebens- und Bewusstseinsform eine bestimmte Frequenz zu erzeugen:
Angst. Diese Angst ist in den vergangenen 300.000 Jahren auf diesem Planeten als gesteuerte und kontrollierte Substanz in jeder nur denkbaren Version gefördert worden.
Wenn ein Mensch elektromagnetisch schwingt und die Frequenz der Angst aussendet,
findet eine Bewusstseinsübertragung statt. Wohin geht diese Angst? Wohin gehen eure
Gedanken? Wohin gehen eure Gefühle? Wir haben bereits gesagt, daß Bewusstsein,
kollektiv gesehen, Nahrung bedeutet. Als System-Sprenger seid ihr gekommen, um die
Nahrungsquelle zum Versiegen zu bringen oder sie auf etwas anderes umzustellen als
Angst und Chaos. Diejenigen, die von solcher Nahrung leben, werden entweder ihre Kost
ändern oder den Planeten verlassen müssen. Ihr seid hier, um Licht und Information zu
bringen, das Verständnis dafür, daß die Möglichkeit zur Veränderung besteht, sowie eine
Nahrungsquelle, die mit Licht zusammenarbeitet und in Resonanz tritt. Eure Aufgabe
und Verantwortung besteht darin, das zu erreichen.
Wir verstehen, daß einige von euch verwirrt darüber sind, wie sie das tun sollen und wie
sie diesen Zustand der Makellosigkeit im eigenen Leben erreichen sollen. Eines der wichtigsten Dinge, die wir jeden von euch bitten, von nun an zu verwirklichen, ist, eure
Zukunft nicht auf Erfahrungen der Vergangenheit zu gründen. Ihr alle bringt gerne die
Vergangenheit als Entschuldigung für das, was in der Zukunft geschehen könnte, ins
Spiel. Ihr seid berühmt dafür. Aber ihr müsst handeln, als ob ihr gerade auf die Erde
versetzt worden wärt, unschuldig wie ein Neugeborenes und bereit, euch in die
Umstände des täglichen Lebens zu stürzen. Stellt morgens beim Aufwachen mit Klarheit
fest, was ihr an diesem Tag zu erfahren beabsichtigt. Wenn ihr das nicht bereits tut und
es euch nicht zur Gewohnheit gemacht habt, dann fangt damit an! Auf diese Weise wird
Wirklichkeit gestaltet. Wie gesagt besteht das große Geheimnis, das der menschlichen
Spezies vorenthalten wurde, darin, daß das Denken Erfahrung schafft und daß das
Denken Wirklichkeit erschafft. Alle Wirklichkeit wird durch Gedanken erzeugt. Sie ist
eine völlig subjektive Erfahrung. Aber ihr werdet elektromagnetisch dazu gebracht,
Erfahrungen nur innerhalb eines bestimmten Bereiches der Wirklichkeit zu erschaffen.
Als Mitglieder der Lichtfamilie seid ihr weit gereist und gut mit der Möglichkeit vertraut,
neue Frequenzen einzubringen. Ihr seid hierher gekommen, um die neuen Frequenzen zu
halten, die aus dem Weltraum zu euch gesendet werden und die in eurem Körper ein
neues Muster in Bewegung setzen. In dem Maße, wie ihr zu wissen beginnt, daß dies eure
Bestimmung ist, werdet ihr beginnen, eure Bestimmung bewußt zu gestalten. Ihr werdet
euch darüber klarwerden, was ihr wollt, und es erleben, ganz gleich auf welchem Gebiet.
Das ist unumgänglich.
Jeder von euch liebt auf seine eigene Weise Dramen. Ihr langweilt euch, wenn nicht
»etwas« geschieht. Deshalb entwarft ihr diesen Plan – diese Invasion. Tatsächlich wurde
diese Wirklichkeit oder Welt, lange bevor sie überfallen wurde, von Wesenheiten der
Lichtfamilie entworfen. Als Mitglieder der Lichtfamilie wart ihr die Ursprünglichen
Planer. Es gab hier viele reichhaltige Bewusstseinsreserven, die ihr jederzeit kontaktieren
und nutzen durftet. Als die Wesenheiten anderer Familien, die ihr als »dunkel«
bezeichnet, diesen Planeten übernahmen, hielten sie das Licht sehr wirkungsvoll fern.
Licht kann nur so groß wie euer Paradigma werden, aber es gibt dort draußen auch noch
andere Gruppen und Königreiche des Bewusstseins. Arbeiten wir einmal der Einfachheit
halber mit den Begriffen Licht und Dunkel. Das dunkle Team also hat lange Zeit beim
Aussperren des Lichts ganze Arbeit geleistet. Aber die Zeit läuft ab!
Ihr seid Lichtrebellen, und ihr habt euch entschieden, zurückzukehren und einen weiteren
Überfall auf das Bewusstsein zu veranstalten – diesmal Millionen von euch –, weil ihr

durch die Arbeit mit der Energie Urschöpfers wusstet, daß es sehr wahrscheinlich ist, daß
jeder einen großen Reichtum des Bewusstseins erlangt. Wenn ihr nun beginnt, dieses
Licht in euren Körper und auf den Planeten zu ziehen, sind vielleicht viele Menschen
betroffen, die das Drama lieben. Sie werden vielleicht vom Licht durchbohrt und
reagieren darauf, denn je mehr Licht ihr bringt, desto schneller wird es sich verbreiten.
Das Licht auf diesem Planeten wird stärker, wenn ihr euch daran erinnert, daß ihr die
Eingeborenen seid, die eng mit den Ursprünglichen Planern zusammenarbeiten und die
hier sind, um ihre Welt von den Räubern zurückzuholen.

Wir sind eins

