Lehren von den Plejaden 12 - „Eine großartige
Aufgabe“
Es ist Zeit, daß ihr alle eure eigene Identität in einem viel größeren Sinn neu definiert. Im
Kosmos laufen Ereignisse ab, von denen ihr und auch viele eurer politischen Führer keine
Ahnung haben. Ihr müsst diese unsinnige Definition von Göttern aufgeben, müsst
aufhören zu glauben, daß es Wesen gibt, die vom Himmel auf diesen Planeten kommen,
die besondere Talente und Fähigkeiten haben und alle spirituell orientiert sind. In den
nächsten Jahren werdet ihr als Spezies einige sehr beunruhigende Vorstellungen
entdecken. Wir bereiten euch im Namen der Lichtfamilie darauf vor, damit ihr versteht
und über eure eigenen Wahlmöglichkeiten informiert seid.
Wir haben bereits den Gedanken der Multidimensionalität betont – die Vorstellung, daß
ihr an vielen Orten sein könnt und euer Bewusstsein verlagern könnt. Wir haben euch
gesagt, daß aus dieser Erde eine Anzahl von Welten geschaffen werden. Irgendwann
werdet ihr alles, was wir euch mitgeteilt haben, anzweifeln. Euer System wird geschockt
sein, und ihr werdet das Ausmaß eurer Uninformiertheit nicht glauben wollen, und so
werdet ihr die Gültigkeit unserer Informationen einige Zeit leugnen.
Wir können euch nur so viel Informationen anbieten, wie das Tempo eures eigenen
Fortschritts zulässt. Ihr müsst euch entwickeln und klug genug sein, um nach
Informationen zu fragen, denn es besteht ein göttliches Gesetz gegen übermäßiges
Eingreifen. Es gibt viele, die dieses Gesetz gebrochen und auf die Erde eingewirkt haben:
Sogar jene aus dem Bereich unserer eigenen Vorfahren haben das getan. Wir haben euch
oft genug gesagt, daß dies ein Universum und eine Zone des freien Willens ist, so daß das
Grundthema natürlich lautet, daß alles erlaubt ist. Daher gibt es immer Wesen, die sich
zu Herren, Meistern und Autoritäten über andere aufschwingen wollen. In Bezug auf die
Frage, wie viele Wesen hier andere kontrollieren, wart ihr etwas naiv.
Die Lichtfamilie hat eine Vorliebe dafür, Gesellschaften zu erschaffen, in denen es entlang
der Lichtstrahlen eine beachtliche Bewegung in alle Richtungen gibt. Was bedeutet das?
Licht ist Information, also ist die Lichtfamilie die Familie der Information. Es gibt
Wesenheiten – Kriegs-Clans – die nach euren Zeitmaßstäben vielleicht Milliarden von
Jahren damit verbringen, Bewusstseinskontrolle zu studieren, zu fördern und auszuüben.
In einem Universum, das außerhalb der Begrenzung durch Zeit liegt, werden alle
Szenarien innerhalb einer Zone des freien Willens durchgespielt.
Jetzt ist es Zeit für euch, eure Ansicht über euch selbst radikal zu ändern und Grenzen
aufzulösen. Es ist Zeit, sich über die Kleinlichkeiten alltäglicher Dramen und Ereignisse
zu erheben und zu beginnen, sich auf einer kosmischen Ebene mit dem stattfindenden
höheren Drama zu verbinden. So könnt ihr besser über eure eigenen Absichten, eure
Bestimmung und euer Drama informiert werden. Ihr müsst eure Identität verstehen
können, aber auch eure Fähigkeit, diese Identität in jede gewünschte Welt zu tragen.

Diese Geschichte der Lichtfamilie oder »Die Wiederkehr des Weißen Teams«, wie wir
gerne sagen, ist die Geschichte dessen, wer ihr seid. Ihr habt euch verpflichtet, eine
bestimmte Aufgabe auszuführen, einen Auftrag zu erledigen, euch zu erinnern und das zu
vollbringen, wozu ihr hergekommen seid. Wir haben euch gesagt, daß sich eure Welten
und eure darin enthaltenen Identitäten drastisch verändern werden, und diese Zeit rückt
immer näher. Viele von euch haben schon Veränderungen erfahren. Wenn ihr
zurückblickt, wie ihr vor einem Jahr wart, wird hoffentlich jeder von euch feststellen, daß
er jetzt innerlich stärker ist.
Idealerweise beginnt jeder von euch jetzt zu fühlen, daß er in jedem Augenblick seine
eigene Wirklichkeit tatsächlich erschafft und daß jede erfahrene Situation selbst gemacht
ist. Heute beherrscht hoffentlich jeder einzelne von euch die Kunst zu manifestieren, denn
es ist Zeit für euch, das kosmische Gitternetz der Information in euren Körper zu ziehen
und an eure Psyche anzuschließen, damit ihr zu einem Multiplikator dieser Daten auf
dem Planeten werden könnt. Dies ist das Gitternetz, das von den codierten Lichtfäden
außerhalb eures Körpers ausgelöst wird.
Ihr müßt viel deutlicher unterscheiden, was und wer vom Himmel kommt, denn ihr
werdet betrogen und übers Ohr gehauen werden und ihr werdet es nicht verstehen. Wir
sehen das, weil wir selbst wissen, wie leicht es ist, euch zu täuschen und auszutricksen.
Manchmal tun wir es, um euch voranzubringen. Wir haben euch erzählt, daß wir bereits
einige Tricks bei euch angewendet haben. Das war erforderlich, denn hätten wir euch die
ganze Geschichte erzählt, hätten viele gekniffen und wären schon längst davongelaufen.
Hoffentlich haben wir euch Vertrauen eingeflößt. Außerdem haben wir euch auch neue
Informationen eingeflößt, so daß ihr den Grundstein dieses Systems nehmen könnt – das
Konzept, daß ihr euch selbst erschafft, daß ihr eure Wirklichkeit durch eure Gedanken
erschafft – und eine Welt formulieren könnt, die von der Lichtfamilie entworfen wurde.
Auf diese Weise kann ein Plan und ein neues Gitternetz einen Teil des Planeten
überlagern, so daß die Wahrscheinlichkeiten des Geschehens verändert werden.
Ohne euch und die neuen Wahrscheinlichkeiten, die ihr einbringt, besteht die Möglichkeit
eines großen kosmischen Krieges auf der Erde.
Öffnet euer Gefühlszentrum und spürt die Verwirrung, die sich auf der ganzen Erde
ausbreitet angesichts dessen, was gerade geschieht. Dieser Planet hat auf einer sehr
niedrigen Frequenz funktioniert, einer Frequenz, die auf Sorge um das Überleben und auf
Machtlosigkeit beruht. Eure Identität hat sich darauf gegründet, was ihr außerhalb von
euch ansammeln konntet. Die zwölf Helices der DNS werden alles, was die zwei Helices
repräsentiert haben, bedeutungslos machen. All das ersparte Geld, das erworbene
Eigentum – all die Sicherheit im Rahmen der alten Identität – ist für die Evolution des
Planeten vollkommen bedeutungslos.
Fühlt die Angst und Unsicherheit, die das Leben der Menschen erfasst, wenn sie
erkennen, daß sich ihr gewohnter Rahmen auflöst. Erkennt, daß Licht an diesem Prozess
schuld ist und daß ihr als Mitglieder der Lichtfamilie und Hüter der Frequenz zu dieser
Auflösung beitragt, weil ihr jene elektromagnetische Ladung auf den Planeten bringt,
welche die neue Frequenz sendet. Ihr helft mit, dieses Chaos des neuen Bewusstseins zu
erschaffen.
Denkt an die letzten ein, zwei Jahre eures Lebens und erkennt, daß es Zeiten gegeben hat,
da ihr euch selbst in einem unglaublichen Bewusstseinschaos befandet. Ihr seid in einem
Chaos von Entscheidungen gewesen, wart unsicher, wer ihr seid, wo ihr leben wollt, wer

euer Partner sein soll, ob ihr bei ihm oder ihr bleiben wollt oder nicht, ob ihr Kinder wollt
oder nicht, ob ihr weiterhin Eltern bleiben wollt und viele andere Dinge.
Denkt an eure Gemeinschaften und fühlt, wie das Fundament, auf dem die Menschen ihr
Leben aufgebaut haben, langsam zerbröckelt. Die globale Vorstellung von Wirklichkeit
verliert an Boden. Das Fundament rutscht weg, und es gibt Leute, die das jetzt nicht
sehen können. Der wichtigste Grund für dieses Wegrutschen besteht darin, daß neue
Information verfügbar ist, die die alte vorsintflutlich und hinfällig erscheinen lässt, und
ihr seid dafür verantwortlich. Also seid ihr in gewisser Weise für eure eigene
Entwicklung verantwortlich und auch dafür, daß ihr eine eigene Form der Inspiration
seid – ein lebendes Beispiel für andere.
Ihr nehmt eine sehr aktive Rolle ein. Es gibt viele, die sagen: »Oh Schreck, hier kommt
das Licht!«, weil man weiß, daß Licht jede Schwingungsfrequenz ändert, die auf seinem
Weg liegt. Licht transportiert Information, und Information erweitert Systeme, so daß
die alten nicht mehr bestehen können. Auf seinem Weg der Zerstörung erschafft Licht
neue Systeme durch das, was es zurücklässt. Eine neue Ordnung wird gebildet.
Einigen von euch ist nicht wohl dabei, sich als Zerstörer zu sehen, denn ihr habt ein
bestimmtes Glaubenssystem, was Zerstörung anbelangt. Es ist ein Paradigma, und wenn
ihr in dieser Schwingung steckenbleibt und diese Vorstellungen nicht zertrümmert, so
werdet ihr in der Erfahrung von Wirklichkeit sehr begrenzt und eingeschränkt sein. Ja,
ihr seid eindeutig Zerstörer. Ihr zerstört Systeme, in denen das Dunkle Team und die
Unwissenheit vorherrschen. Licht zerstört alle Systeme; wie stark man Zerstörung
empfindet, hängt davon ab, wie stark oder mit welcher Leidenschaft sich das
Bewusstsein an das Zerstörte klammert.
Wer wird euch raus pauken, wenn es hart auf hart geht? Wo ist die Rettungsmannschaft? Ihr seid es. Damit diese Umwandlung stattfindet, müsst ihr alles, was ihr habt,
einsetzen. Es gibt unglaublich viel Hilfe aus allen möglichen Bereichen; aber es hängt
alles von euch ab, nicht von uns. Ihr werdet die Frequenz ändern, einfach durch
Bereitschaft, Entschlossenheit und Willenskraft.
Entdeckt, was ihr in eurem physischen Körper seid, denn er ist hier das Werkzeug eurer
Kraft. Lernt, ihn zu leiten, zu verwenden, eins mit ihm zu werden. Indem ihr Licht in eurem Körper tragt, bringt ihr diese Frequenz auf den Planeten, sie enthält Information.
Die Lichtfrequenz enthält die Geschichte eurer Identität und die Geschichte eures
persönlichen Bewusstseins. Das Bewusstsein wurde von eurer Datenbank oder
Zellularstruktur abgetrennt, weil diejenigen, die als eure Götter hier ankamen, euch nicht
hätten kontrollieren können, wenn ihr die gleichen Fähigkeiten wie sie gehabt hättet.
Daher führten sie die biogenetischen Experimente und Mutationen durch, die als »der
Sündenfall« bezeichnet werden. Damals wurde die Unwissenheit der menschlichen
Spezies vorherrschend. Die Götter führten über lange Zeiträume viele verschiedene
Experimente durch.
Licht bedeutet, daß bisher Getrenntes wieder zusammengebracht wird, und um diese
Aufgabe auszuführen, braucht ihr nur zu sein. Indem ihr einfach seid, euch selbst
entwickelt und eurer Persönlichkeit gestattet, sich zu entwickeln, könnt ihr wirklich
sicher sein, daß alle anderen Mitglieder des Lichts sich ebenso entwickeln wie ihr. Ihr
sendet die telepathische Mitteilung aus, daß ihr hier seid, ebenso wie wir immer sagen:
»Wir sind hier.« Auch wir sind Mitglieder der Lichtfamilie, und wir bringen Information
mit und senden sie überallhin.

Jeder von euch muß die Grenzen, die er um sich herum aufgebaut hat, überprüfen. Ihr
glaubt, euch entwickelt zu haben, den Oberblick zu haben und viele Dinge zu sehen. Und
verglichen mit dem Ausgangspunkt eurer Reise habt ihr wahrlich Fortschritte gemacht.
Wir garantieren euch jedoch, daß ihr die Grenzen nicht seht, die ihr euch gegenwärtig
setzt und die noch immer bestimmen, was ihr glaubt, tun oder nicht tun zu können. Sie
fesseln euch an diese Version oder Frequenz von Wirklichkeit.
Diese Grenzen, die ihr euch setzt, die ihr verkündet und verbreitet, halten euch davon ab,
mit der Information mitzugehen, die in euch erwacht. Die Information ist Teil der spirituellen Erhöhung. Verschiedene Schichten der Wirklichkeit werden entfernt, so daß ihr
immer mehr mit den Bereichen des Geistes ins Gleichklang seid. Das ist spiritueller
Fortschritt.
Wir möchten, daß ihr Grenzen aufgebt und damit aufhört, jeden Aspekt eures Lebens zu
definieren und zu beschützen.
Es ist eine gewaltige Aufgabe, Lichtträger zu sein. Wenn ihr einmal zulasst, daß Licht in
euren Körper kommt, startet ihr den Veränderungsprozess – der nicht immer freudig,
erhebend und lustig ist, wie manche von euch schon entdeckt haben. Wenn die Dinge in
diesem Prozess nicht so lustig sind, ist das erste, was euch von Entwicklung und
Veränderung abhält, auf emotionale Ereignisse mit Angst zu reagieren. Ihr beschuldigt
vielleicht andere und jammert und klagt, und ihr fühlt und glaubt womöglich, daß
jemand euch etwas angetan hat.
Der Rest des Planeten glaubt das, aber das sind nicht Mitglieder der Lichtfamilie.
Andererseits gibt es hier natürlich Millionen Mitglieder der Lichtfamilie, und Licht
kommt auf diesen Planeten zurück, auf dem das Dunkle Team so lange das Kommando
hatte. Es hat sich von euren Gefühlen der Angst, Negativität, Krieg und Gier ernährt;
weil dies ein Universum des freien Willens ist, ist all dies erlaubt gewesen. Urschöpfer ist
sowohl das Dunkle Team als auch die Lichtfamilie. Urschöpfer ist alle Dinge.
Wir unterrichten euch mit Geschichten. Eines Tages werdet ihr vielleicht die Geschichten
durchschauen. Ihr werdet sie nicht mehr brauchen, und ihr werdet Paradigmen zertrümmern können und größere Wirklichkeiten erfassen. Bis dahin sprechen wir in Geschichten
zu euch, damit wir euer Interesse nicht verlieren und euch in Gebiete locken können, vor
denen ihr erstarrt – Gebiete, in die zu reisen ihr euch im Kern eurer Seele verpflichtet
habt.
Bald wird es notwendig sein zu erkennen, welche Menschen wirklich Hüter der Frequenz
sind und welche nur darüber reden. Die Hüter der Frequenz werden aufgerufen werden,
auf dem Planeten eine gewisse Stabilität zu erzeugen, denn sie wissen immer
hundertprozentig, daß sie ihre Wirklichkeit erschaffen. Sie lernen, wie sie den Gesetzen
der Menschheit durch bewusste Lenkung ihres Bewusstseins und ihrer Energie trotzen
können. Das ist die Makellosigkeit und Hingabe, von der wir sprechen.
Wir sind nicht hier, um uns zu streiten oder damit ihr euch gut fühlt. Wir sind hier, um
euch daran zu erinnern, wer ihr seid und wozu ihr euch bereit erklärt habt – mit
welchem Ziel ihr auf diesen Planeten gekommen seid. Wir sind hier, um euch anzufeuern
und euch zu erinnern – um Führung und Unterstützung zu geben, damit ihr selbst das
Wunder entdecken könnt, das im menschlichen Körper auf euch wartet.
Jetzt arbeitet ihr am besten, wenn ihr eure eigene Frequenz haltet und nicht herumgeht
und jeden »rettet«. Tut alles in eurer Macht stehende, damit ihr euch ständig bewußt seid

und immer versteht, was geschieht. Seid im Einklang mit der Frequenz des Lichts, die
Information bringt, und der Frequenz der Liebe, die die Frequenz der Schöpfung ist.
Wenn den Schöpfergöttern die Nahrungsquelle entzogen wird und der Frequenzschild
durchstoßen wird, wird sich das Gitternetz der Erde verändern. Tatsächlich macht die
Erde eine Initiation durch. Die Erde sorgt sich um all ihre Bewohner und entwickelt sich
wie ihre Bewohner in ein Dasein, in dem größere Möglichkeiten an der Tagesordnung
stehen werden – in der Wunder zur Lebensweise werden, weil sie innerhalb der Frequenz
existieren, die verfügbar werden wird. Jeder von euch trägt zum Lebendig werden dieser
Frequenz auf dem Planeten bei, indem er sein Leben dem Licht gemäß lebt und in
Übereinstimmung mit dem, was er weiß. Das ist individuelle Arbeit. Ihr könnt in
Gruppen arbeiten und bestimmte Leiter haben, aber ihr müsst euch als einzelne selbst
entwickeln. Wenn ihr das tut und von eurem Licht geführt werdet, auf eine bestimmte Art
zu leben, dann wird euer Leben aufregend und interessant werden. Ihr müsst nicht mit
uns oder irgend jemandem kontinuierlich arbeiten, um Information zu erhalten.
Kontinuität braucht ihr nur bei der ständigen Arbeit mit euch selbst und bei der Suche
nach dem Sinn dessen, was wir erhöhtes Selbst nennen. Fühlt, was das erhöhte Selbst
bedeutet – es ist triumphal, befreit, freudig und stark.
Dieser Planet braucht ganz dringend engagierte Wesenheiten, die auf der Suche nach
dem erhöhten Selbst sind. Die Beständigkeit, von der wir gesprochen haben – die ihr in
euer Leben bringen müsst –, sie bedeutet, in jedem Augenblick zu wissen, daß ihr
entschlossen seid, diese Erhöhung zu entdecken. Diese Erhöhung kann mit den Begriffen
Frequenz, Gefühlswelle oder Schwingung ausgedrückt werden. Ihr alle versteht
Schwingung, wenn es um Licht und Schall geht. Schwingungen sind ein ständiger
Prozess – sie enthalten und übermitteln Formen von Intelligenz. Wenn ihr euch
betrachtet und nicht vergesst, daß ihr auf diesem Weg seid – und euch ständig selbst
daran erinnert, Licht in euren Körper zu ziehen, die Frequenz eures physischen Seins
anzuheben, den Gesetzen der Menschheit zu trotzen und die Frequenz auf diesem Planeten zu verändern –, dann erzeugt ihr eine Art von Kontinuität, die mehr ausrichten
kann, als alle Bücher und Tonbänder dieser Welt.
Es gibt nichts Stärkeres als eure Verpflichtung gegenüber dem erhöhten Selbst. Sobald
ihr euch der Energie des Lichts, der Energie der Erhöhung und der angehobenen
Frequenz verpflichtet, seid ihr gekennzeichnet. Dann müsst ihr nach dem leben, was diese
Energien euch vorgeben, wenn ihr verlangt, daß eure Aufgabe beschleunigt werden soll.
Vor allem anderen: Lebt euer Licht. Lebt dieses Licht in euch mutig. Lebt nicht im stillen
Kämmerlein – lebt es. Sagt, was ihr wisst, ohne auf ein Podest zu steigen und wie ein Fanatiker mit den Armen zu fuchteln. Stellt einfach fest: »Das glaube ich. Das lebe ich.«
Zum Beispiel könnte jemand sagen: »Pass auf, daß du dich nicht erkältest.« Ihr könnt
erwidern: »Ich glaube nicht an Erkältungen. Ich benutze meinen Körper nicht für
Krankheiten.« Wenn ihr solche Dinge sagt, bringt ihr andere zum Aufwachen. Sprecht
über euer Wissen in allgemeinen Gesprächen mit Familienmitgliedern und Freunden.
Wo immer ihr auch seid, verwendet die Lichtsäule. Wir empfehlen, daß jeder von euch
eine Lichtsäule visualisiert, die durch euren Kopf hereinkommt, euren Scheitel öffnet und
euren Körper mit Licht füllt. Visualisiert diese kosmische Lichtsäule, wie sie aus dem
erhöhten Kosmos kommt, euch erfüllt und dann durch euren Solarplexus austritt und
eine Lichtkugel um euren Körper bildet, so daß ihr euch in einem leuchtenden,
ätherischen Ei befindet.
Wenn ihr euch selbst und die Erde liebt und wisst, daß ihr hier seid, um die Grenzen der

Menschheit neu zu definieren, neu zu gestalten und zu durchbrechen, dann strahlt ihr das
auch aus. Ihr lebt euer Leben in dieser Verpflichtung. Wenn ihr uns fragt, wie viel Zeit ihr
dem widmen müsst, werden wir sagen: »Es ist einfach: die ganze Zeit.« Alle Zeit. Es ist
nicht etwas, worüber ihr grübelt, es ist etwas, das ihr einfach seid. Ihr lebt es – es ist eure
Göttlichkeit. Wenn ihr euer Licht lebt, werdet ihr herausfinden, daß ihr andere an euch
zieht, die auch sehr daran interessiert sind, ihr Leben auf gleiche Weise zu leben, und
eure Zahl wird immer mehr anwachsen.
Wenn ihr euch verpflichtet und sagt: »Geist, ich möchte von dir angestellt werden. Setz
mich ein und zeig mir, was ich tun kann. Gib mir die Möglichkeit, mein Licht zu leben,
meine Wahrheit zu sagen, und dieses Licht um den Globus zu tragen«, dann wird die
Geistige Welt euch Arbeit geben. Seid klar darüber, wofür ihr zur Verfügung steht, und
macht einen Vertrag mit der Geistigen Welt. Sagt ihr, was ihr als Gegenleistung wollt.
Sie wird Verhandlungen zulassen und jeden gewünschten Vertrag schreiben, solange ihr
so handelt, daß ihr euch selbst dient und eure Schwingung erhöht. Wenn ihr euch selbst
dient und dazu verpflichtet, euch persönlich weiterzuentwickeln und zu verändern, dann
hebt ihr jeden um euch herum auch empor. Das ist Dienen. Dienen bedeutet nicht, sich
aufzuopfern und zu sagen: »Ich werde dich retten.« Dienen heißt, die Arbeit selbst zu tun
und so zu leben, daß jeder, den ihr berührt, durch eure Reise betroffen ist.
Es ist nichts Schlechtes dabei, mit der Geistigen Welt ein wenig frech umzugehen und zu
sagen: »Also, mir reicht's. Ich habe darum gebeten und bin bereit, es zu tun. Ich möchte,
daß es schneller geht.« Wenn ihr Beschleunigung wollt, seid klar und seid bereit
abzuheben, und seid dafür offen, die Hinweise zu erkennen, wenn sie zu euch kommen.
Wenn ein Buch aus einem Regal fällt, lest es. Wenn sich die Möglichkeit bietet,
irgendwohin zu reisen, sagt nicht: »Tut mir leid – das kann ich mir nicht leisten.« Tut es.
Wenn ein Mensch euren Weg kreuzt, und ihr gesagt habt, daß ihr eine Beziehung wollt,
aber diese Person hat nicht ganz die richtige Verpackung – tut es. Ihr handelt nicht aus
dem Verstand heraus, und vielleicht sind diese Dinge die Art, wie euch die Welt des
Geistes dazu bringt, eure gewohnten Muster zu brechen. Wenn ihr klar seid und in jeder
Situation kommuniziert, könnt ihr große Fortschritte machen.
Ihr denkt alle viel zuviel darüber nach, wie die Dinge zustande kommen werden und wie
die Verpackung aussehen wird. Es ist wichtig, dies zu erkennen. Wenn ihr also um Beschleunigung bittet, seid bereit, Risiken einzugehen, über die euer logischer Verstand laut
aufschreit. Der logische Verstand wird sich wegen dieser Dinge fürchterlich anstellen,
weil er Angst hat. Werdet hellhörig, wann immer ihr Sätze sagt wie »Ich kann das nicht
tun« oder »Das ergibt keinen Sinn«. Das sind Schlüsselwörter. Sagt einfach: »Ich bin
göttlich geleitet. Ich beabsichtige eine Beschleunigung. Ich beabsichtige, daß ich mit einer
erhebenden Fähigkeit arbeite, und ich werde das Risiko auf mich nehmen. Es fühlt sich
richtig an, auch wenn es keinen Sinn macht, also werde ich es tun.« Wenn es sich jedoch
nicht richtig anfühlt und keinen Sinn ergibt, tut es nicht. Vertraut euren Gefühlen.
Es erfolgt zur Zeit eine Auslese – eine Auslese der Auserwählten. Was heißt es, ein
»Auserwählter« zu sein? Diejenigen, die sich versammeln, wenn wir sprechen, und
diejenigen, die den Klang ihres inneren Liedes hören, sind auserwählt. Auserwählt zu
sein heißt allerdings noch nicht, automatisch aufzusteigen und die Aufgabe zu erfüllen,
die erfüllt werden muß. Wer hat euch aus erwählt? Ihr selbst habt euch auserwählt. Ihr
seid keine Mitglieder eines exklusiven Klubs – und andererseits seid ihr es doch. Die
Mitgliedschaft in diesem Klub ist freiwillig, und ihr alle habt entschieden, wer ihr sein
würdet und warum ihr hierher kommen würdet. Wir können nicht genug betonen, daß
Mut für jeden von euch zu einem festen Bestandteil eurer Person werden wird.

Viele von euch führen ein Leben im Verborgenen. Ihr seid nicht gewillt, jeden wissen zu
lassen, was euer tiefster Glaube ist. Ihr fühlt euch vielleicht sicher, im kleinen Kreis
verschiedene Themen zu diskutieren, von denen einige sehr abgefahren sind, aber an
eurem Arbeitsplatz, in eurer Familie oder sonst wo hängt ihr euch einen Maulkorb um
und wagt nicht, eure Wahrheit zu sagen.
Es gibt eine Menge Menschen, deren Codierung darauf wartet, eure Stimme zu hören.
Daher werdet ihr, die Auserwählten, jetzt auserlesen. Ihr werdet nach Mut sortiert.
Wenn ihr jetzt nicht Mut sammeln könnt, sind wir nicht so sicher, daß ihr das später tun
werdet.
Jeder einzelne von euch kam auf diesen Planeten, um eine Aufgabe zu erfüllen, und diese
Aufgabe steht jetzt an. Jetzt. Das Jahrzehnt der Veränderung ist angebrochen, und wenn
ihr euch vervollkommnet und erkennt, was diese Veränderung bedeutet, wird sie das
Leben eines jeden von euch verwandeln. Die Veränderung bedeutet, viele Dinge
aufzugeben, von vielem wegzukommen und mit anderen Dingen zusammenzukommen,
weil ihr vertrauen werdet. Vertrauen ist das Wort, das ihr alle gern als Teil eures Namen
hättet, und doch sagt ihr alle, daß ihr kein Vertrauen habt.
Was bedeutet es, zu vertrauen? Es bedeutet, ein solch inneres Wissen darüber zu haben,
daß eure Gedanken eure Welt erschaffen – sich einfach ganz sicher sein, mit göttlicher
Leichtigkeit und innerem Wissen: Wenn ihr etwas denkt, so ist es auch. Es ist immer das
gleiche Thema, das wir euch näherbringen wollen, in jeder Form und mit jedem
Ausdrucksmittel, so daß ihr es eines Tages begreift. Wenn ihr es einmal begreift und zu
leben beginnt, wird es euer Leben verändern.
Wir betonen immer wieder, daß es jetzt Zeit ist, sich in Bewegung zu setzen. Es ist nicht
unbedingt so, daß es für euch bereits zu spät ist. Es ist nur so, daß die Zeit langsam
drängt, und wenn ihr nicht handelt, können die Dinge sehr ungemütlich werden. Wie
gesagt, es findet eine Auslese der Auserwählten statt. Ihr habt euch selbst auserwählt;
wenn ihr euch nicht an die Arbeit macht, den Plan zu verwirklichen, den ihr für euch
entworfen habt, wird die Zeit in gewisser Weise knapp werden. Ihr habt noch ein paar
Jahre, bevor die Dinge so turbulent und hektisch sein werden, daß es zu spät für euch
sein könnte, wenn ihr euer Leben nicht in der wahren Bedeutung des Lichts lebt. Mit
anderen Worten, wenn ihr die Sache immer wieder aufschiebt, werdet ihr in den Sog der
Flutwelle geraten – vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie groß die Unternehmung, zu der ihr hingeführt werdet, auch sein mag, sie ist Teil
eurer Grundstruktur und eures Planes, damit ihr euch entwickeln könnt. Und durch eure
Entwicklung beeinflusst ihr die Evolution des Planeten. Alles, was ihr tut, dient eurer
Entwicklung. Wenn ihr begreift, wer die Menschen sind und was dieser Ort ist, beginnt
ihr, neue Wege für andere zu erschließen. Ihr werdet sehen, daß Ereignisse, die für euch
unvorstellbar waren, euch quasi auf dem silbernen Tablett präsentiert werden. Es
werden Dinge sein, die über euer Verstehen hinausgehen – Inszenierungen, wie wir sie
gerne nennen, oder Möglichkeiten, an die ihr nie gedacht habt. Dann werdet ihr wissen,
daß ihr euer Licht lebt, und zwar mutig.
Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß Lichtträger in den nächsten Jahren in Frage
gestellt werden. Versteht, daß dies Teil des Planes ist. Ihr müsst alle eine klare Vision
davon haben, wie ihr eure Wirklichkeit gestalten wollt. Das heißt nicht, daß ihr unflexibel
seid; es heißt, daß ihr mit Klarheit handelt. Sagt: »An meine Führer und an alle, die mir
bei meiner evolutionären Reise auf Erden beistehen: Es ist meine Absicht, erfolgreich zu
sein. Es ist meine Absicht, bei allen Dingen, die ich tue, sicher zu sein. Es ist meine

Absicht, daß ich in allen Dingen, die ich tue, Liebe erhalte und Liebe gebe. Es ist meine
Absicht, mich am Leben zu erfreuen und mit Wohlstand, entsprechend meinen
Bedürfnissen, versorgt zu sein. Es ist meine Absicht, nicht zu sehr von der materiellen
Welt in Anspruch genommen zu werden.«
Auch wenn ihr die Arbeit selbst machen müsst, um euch zu entwickeln, so gibt es doch
viele außer planetarische und nichtphysische Wesen, die bereit sind, mit euch zu arbeiten.
Ihr müsst sie nur um Unterstützung bitten. Wenn ihr das tut, erklärt immer deutlich, daß
jede Unterstützung von der Seite des Lichts kommen möge. Bleibt makellos und seid
aufmerksam. Auf diesem Planeten wird angenommen, jemand, der intelligent ist, sei
deshalb auch spirituell bewußt. Das ist vollkommen falsch! Jemand kann brillant sein
und lernen, die Gesetze der Menschheit zu transzendieren, und doch nicht mit der
Frequenz des Lichts oder der Liebe arbeiten. Seid euch dessen bewußt, und seid klar in
Bezug auf die Unterstützung, die ihr zu euch ruft.
Wir haben oft gesagt, daß Lichtfrequenz Information bringt. Die Frequenz der Liebe
bringt sowohl schöpferische Kraft als auch Achtung für und Verbindung mit der gesamten Schöpfung. Die Liebesfrequenz ohne die Frequenz des Lichts kann sehr einschränkend
sein. Wenn ihr glaubt, daß Liebesfrequenz von außerhalb kommt statt aus eurem Inneren, dann werdet ihr das tun, was auf diesem Planeten immer wieder geschehen ist:
jemanden, der Liebesfrequenz verbreitet, wie einen Heiligen verehren.
Das Ideal ist, die Lichtfrequenz der Information zu tragen – informiert zu werden – und
sie mit der Frequenz der Liebe zu verbinden. Dadurch werdet ihr euch als Teil der
Schöpfung fühlen und sie nicht beurteilen oder Angst vor ihr haben, sondern einfach ihre
Göttlichkeit und Vollkommenheit sehen, wenn sie sich entwickelt, um jedes in ihr
enthaltene Bewusstsein über sich selbst zu belehren.

Wir sind eins

