Lehren von den Plejaden 22 -Die galaktische
Flutwelle des Lichts
Bewusstheit erwacht bei den Massen auf diesem Planeten. Die Gesamtsumme der
Ereignisse, die sich beschleunigen und entfalten, dringt in jedermanns Wirklichkeit ein.
Diese Ereignisse sind so inszeniert und gestaltet, dass sie euch kollektiv, als Spezies, in
eine neue Oktave des Lichts führen. Aus der Zukunft strömt eine galaktische Flutwelle des
Lichts durch Toröffnungen, die ihr auf der Erden ebene öffnet, indem ihr die Geschichte
nachvollzieht, die wir euch hier mitgeteilt haben. Die Massen erwachen. Ihr seht sie in
eurem Umfeld und fühlt das Rumoren des Bewusstseins, die inneren Erdverschiebungen,
die wahre Übergangsriten für die gesamte Menschheit darstellen werden.
Mit großer Unterstützung unserer Lehrer haben wir diesem Planeten Informationen
präsentiert, von denen wir glauben, dass sie unsere Absichten miteinander in Einklang
bringen und unsere Energien vereinen können. Wir fühlen, dass wir diesem Planeten eine
kurze Botschaft der Inspiration und der Wahrheit übermittelt haben. Es soll ein Weckruf
sein – eine Botschaft, die jenen Teil des Selbst anlocken und hervorholen soll, der bisher
im Verborgenen geschlafen hat. Wir fühlen, dass das Material, das wir euch in diesem
Buch mitgeteilt haben, das Wissen in euch erwecken wird. Es wird euch verstehen lassen,
wie euch verschiedene Versionen der Illusion als Wirklichkeit verkauft werden, und was
eure Rolle in all dem ist oder sein kann.
Wir haben jeden einzelnen von euch mit unseren Botschaften zum Denken angeregt. Es
ist unsere Absicht gewesen, jeden von euch zu bewegen und aufzurütteln, aber nicht, euch
Unbehagen zu bereiten. Das macht ihr euch vielleicht selbst; wir ermutigen euch,
Behagen zu finden. Wir ermutigen euch auch, in eurem Inneren einige Gebirgsketten des
Bewusstseins zu erklimmen: An neue Orte des Wohlbefindens zu gehen und die Täler der
ewigen Jugend und Vitalität, des ständigen Ausdrucks von Schöpfungskraft zu
entdecken. Dort werdet ihr neue Aussichten des Bewusstseins und eine galaktische
Lichtwelle aus der Zukunft finden.
Indem wir diese letzte Botschaft in Kapitel 22 bringen, dem letzten Kapitel, beabsichtigen
wir, die Schwingung der Zahl 22 zu nützen, die eine Schlüsselzahl ist. Diese Zahl wird mit
der Verkündung einer übergeordneten Lehre in diese Version der physischen
Wirklichkeit verbunden – einer Botschaft, die eine Codierung enthält. Die Botschaft liegt
nicht einfach nur in der Art, wie die Wörter aneinandergereiht sind: In der Methode und
dem Aufbau dieses Buches sind Schichten von Information verborgen. Ideen werden
dargestellt, Konflikte treten auf, Lösungen werden vorgeschlagen, und Inspiration
durchzieht alles, immer mit dem Ziel, euch daran zu erinnern, dass ihr euch selbst
inspirieren müsst.
Wir fühlen, dass ihr aus dieser Inszenierung, die wir hinter den Kulissen vorgenommen
haben, Nutzen ziehen werdet. Dieses Buch stellt einen Prozess des Verstehens dar. Wo
anscheinend Chaos und Verwirrung herrschte, und wo es schien, als ob die Dinge

durcheinandergebracht wurden, hat dieses Durcheinander seine eigene Ordnung
erschaffen. Diese Ordnung wird nun in der letzten Botschaft unter dem Zeichen der 22
zusammengefasst.
Darin sprechen wir zur Seele und zum Herzen jedes einzelnen. Wir bitten euch, den Ruf
zu hören, ihn zu erkennen und als ein Mitglied der Lichtfamilie vorzutreten. Habt den
Mut, an jedem Tag, den ihr auf dem Planeten wandelt, dieses Licht zu leben und es mit
allem, dem ihr begegnet, zu teilen. Das bedeutet nicht, das Licht zu predigen oder es
anderen aufzudrängen. Es bedeutet, zu wissen, dass ihr Licht seid und es lebt, und es
heißt, in der Einfachheit eures Seins den Sinn eures Daseins zu entdecken, damit zu
erblühen und diesen Ort neu zu befruchten – den Planeten Erde in seiner tiefsten Zeit des
Übergangs.
Der Prozess des Übergangs in diese höhere Oktave von Verstehen – dieses Verschmelzen
der Dimensionen und Erschaffen neuer Territorien – wird jeden zu einem größeren
Verständnis des Todes führen. Euer Licht wird benötigt werden. Euer Licht stellt das dar,
was ihr wisst. In diesem Buch gibt es viele Wege – durch Strukturen und Codes, die ihr
nicht erkennen könnt –, um euch auf diesen letzten Seiten daran zu erinnern, dass ihr
alles, wovon wir sprechen, wisst, und dass es in euch ist. Es ist an der Zeit für euch, an
den Entdeckungen und Wundern der Handhabung des physischen Fahrzeugs in unseren
Zeiten der Veränderung und des Übergangs teilzuhaben; diese Zeiten bringen den Tod
der euch bekannten Welt mit sich. Wo Tod ist, ist auch immer Wiedergeburt; etwas stirbt,
und etwas Neues wird geboren.
Da sich dieser Planet den Tagen der großen Veränderungen immer mehr nähert, wird
jeder von euch aufgerufen sein, sich als Lichtsäule zu behaupten. Ihr werdet in Zeiten den
Weg weisen, da Menschen verzweifelt sind, weil die alten Wege keine Lösungen mehr
bringen – sie passen und funktionieren nicht mehr. Wir haben in diesem Buch
angedeutet, dass Licht viel von dem Chaos auf dem Planeten erzeugt. Also werden eure
Talente benötigt werden. Ihr könnt nicht davonlaufen und untertauchen, denn ihr werdet
gebraucht, um in den Gemeinschaften zu wirken und alternative Seinsweisen
aufzuzeigen. Ihr werdet gebraucht, um euren Glauben zu teilen, dass Gedanken
Wirklichkeit erschaffen, und um anderen zu zeigen, wie das funktioniert, indem ihr heilt
und neue Ideale der Zivilisation und Zusammenarbeit erschafft.
Wenn sich die Tage zu entfalten beginnen, werden die alten Prophezeiungen wieder
enthüllt werden und zu neuem Leben erwachen. Sie werden diesmal viel farbenfroher
sein und eure Erwartungen übertreffen, wenn sie diesem Planeten seine größten
Lektionen erteilen.
Indem ihr euch entwickelt, bringt ihr euer Wissen zum Tragen, ihr teilt es mit und lebt es.
Ihr werdet zu einem größeren Gefäß, einem größerem Ausdruck von Licht. Durch diesen
Prozess werdet ihr in den nächsten Jahren feststellen, dass ihr mit dem, was ihr wisst,
über die Lichtgeschwindigkeit hinaus katapultiert werdet. Die Fähigkeiten, die Talente
und Informationen, die zu euch kommen werden, sind einfach in eurem Inneren.
Wir möchten euch mitteilen, dass eine galaktische Flutwelle des Lichts aus der Zukunft
auf euren Planeten zukommt und dass die Massen dieses Auftreffen in den nächsten
Jahren fühlen werden. Es wird sein, als ob der gesamte Planet eine einseitige Erhöhung
des Bewusstseins erführe. Diese Welle muss gigantisch sein, um die gesamte, durch
Frequenzkontrolle beschränkte Masse zu erfassen. Ihr seid es, die Lichtfamilie, die ihr
jetzt zu Millionen hier seid, um in euren Körpern Platz für diese galaktische Flutwelle zu
schaffen – ihr werdet es möglich machen, dass die Durchdringung der ersten Schicht des

Lichtkörpers die gesamte Menschheit erreicht.
Der Lichtkörper ist jener Körper, der die gesamte Umwandlung der Spezies enthält. Er
wird fähig sein, mit Realitäten zu jonglieren, und zwar durch das absichtliche
Verschieben des Bewusstseins von einer Sicht zu einer anderen, ähnlich, wie man beim
Fernsehen die Kanäle wechselt. Der Lichtkörper wird all diese codierten Daten
aufnehmen und sie willentlich übersetzen können. Er wird innerhalb und zwischen den
Dimensionen kommunizieren können.
Erinnert euch, Materie ist einfach gefangenes Licht. Indem ihr euren Lichtkörper
aufbaut, aßt ihr eine Neuorganisation der Molekularstruktur zu – ihr lockert den Griff
der Materie, so dass euer alltägliches Leben mehr mit eurem spirituellen Verständnis
übereinstimmen kann. Der Lichtkörper wird aufgebaut, indem ihr der weniger
gefangenen Materie erlaubt, sich zu manifestieren; Licht, das in seinem Ausdruck freier
ist und bei der Suche nach seiner Quelle weniger behindert, wird eure Natur, so dass ihr
nicht mehr so kompakt seid.
Durch Anheben eurer Schwingungsrate werdet ihr euer Lichtkörper. Ihr werdet die
Veränderung in eurem Körper buchstäblich sehen. Euer Körper wird vitaler,
jugendlicher, mehr in sich ruhend und fähig, eine Unmenge von Information zu
verarbeiten. Er wird ein Superwesen werden – durch den Aufbau des Lichtkörpers.
Die Verlängerung der Lebensdauer des Zellkörpers durch Verjüngung und Ausdehnung
des zellularen Lebens kommt wieder in Mode. Das ist Teil des Aufbaues des Lichtkörpers
– eines Körpers, der nicht so dicht ist, der sich nicht selbst zerstört, der sich selbst erzeugt
und selbst ergänzt. Danach strebt ihr alle. Ihr wärt euer Lichtkörper, und ihr würdet es
fühlen, wenn euer logischer Verstand sich nicht so sehr darüber sorgen würde, ob das
möglich ist oder nicht; die Gesellschaft sagt euch nicht, dass es möglich ist.
Wir können euch nicht oft genug sagen, dass ihr aufhören müsst, auf die Gesellschaft zu
hören. Das wird die schwerste Aufgabe für euch sein und euer größter Durchbruch. Ihr
habt das gesellschaftliche und das spirituelle Selbst, und ihr müsst euch entscheiden,
welches heilig ist. Welches ist für euch Quelle der Autorität? Lasst euer intuitives Selbst zu
eurer Autorität werden. Erlaubt eurem intuitiven Selbst, der Fahnenträger eurer
Erfahrung zu sein – einer Erfahrung, die niemand anders würdigen wird. Eure
Erfahrung entspringt der Aufgabe, die ihr kennt, an die ihr euch aber nicht
notwendigerweise erinnert.
Wenn ihr alles, was ihr wisst, mit der Einstellung angeht, dass es eine göttliche Ordnung
und einen göttlichen Sinn gibt, ohne dass es euer Ego jederzeit begreift, dann werdet ihr
euch schnell durch die Wirklichkeiten bewegen. Es wird viele verschiedene Arten geben,
wie die galaktische Flutwelle des Lichts erfahren wird. Ganz sicher wird sie jeden in eine
gesteigerte Version seiner größten Möglichkeiten katapultieren. Das ist natürlich die
freie Entscheidung jedes einzelnen.
Zum Schluss danken wir euch allen, die ihr die Lichtquelle erkennt, die Teil eurer
Identität ist und die euch dazu bewogen hat, dieses Buch zu lesen und dem leisen Flüstern
zu folgen, das die goldenen Spiralen hinab, durch die Gänge eures eigenen Seins
widerhallt. Wir schätzen euch, wir erkennen euch an, und wir sind hier, um euch
beizustehen. Wir sind alle als die Lichtfamilie hier, um die Freiheit zur Entwicklung auf
den Planeten zurückzubringen – sie an diesen Ort zu tragen, wo sie als Teil der
Lebendigen Bibliothek glänzen wird, als ein neuer Stern, ein neues Licht an den
Horizonten vieler fühlender Welten.

Wir warten in der Zukunft, dass eure Vergangenheit unsere Gegenwart trifft und die
gesamte Existenz in eine neue Oktave katapultiert, die höchste Oktave des Seins. Es ist
uns eine große Freude, in diesem Prozess eure Unterstützung zu haben.

Wir sind eins

