Lehre von den Plejadier - „Ihr habt gewählt
Mensch zu sein“
Viele haben hier mit vielen Möglichkeiten und Optionen inkarniert, bevor ihr in den
Körper kamt. Und doch habt ihr, die ihr hier jetzt auf der Erde seid gewählt, in
menschlicher Gestalt zu erscheinen. Möglicherweise haltet ihr zelluläre Verschmelzungen
von anderen Wesen in eurer DNA, und ihr könnt viele Linien verkörpern, dennoch haltet
ihr die menschliche Form. Mensch Sein ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert ein sehr
hohes Maß an Kraft und Licht in diesem begrenzten Körper hier auf der Erde zu leben,
mit den täglichen Kämpfen der reflektierten Illusion. Diese Mitteilung heute ist für eure
Unterstützung und euch gleichzeitig zu ehren für das, was ihr getan habt. Ihr seid Hüter
des großen Lichts. Ihr seid tatsächlich ein großes Wesen, hier hergekommen zu sein.
Oh ja, wir sehen euch, ja das tun wir. Wir erkennen euren Wunsch, tief aus der Liebe in
jedem Augenblick handeln zu wollen, und dennoch vergesst ihr manchmal eure wahre
Natur, die ihr haltet. Wir sehen euch vor allem diese Liebe stoppen, wenn es darum geht,
euch Selbst zu lieben. Die meiste Zeit habt ihr noch nicht gemeistert, den Schmerz auf
andere zu projizieren. Dennoch sehen wir, wie ihr die bedingungslose Liebe zu euch selbst
noch meistern werdet. Dies enttäuscht euch, aber ihr versucht es immer und immer
wieder, weil ihr ein starker Lichtträger seid. Ihr, speziell jene die gewählt haben ein
Wegbereiter, ein Lichtarbeiter zu sein, ihr werdet zuerst durch jede Tür gehen. Wir feiern
die Menge des Lichts, das ihr in das Universum ausstrahlt, während ihr noch einen
Körper haltet und einige eurer Seelen so tief mit der 22. Dimension verbunden sind.
Ihr habt so viele Male zuvor diese Form angenommen und jetzt ist eine ganz besondere
Zeit für euch. Ihr lasst viele der alten Ego-Tricks hinter euch, und dies verursacht großen
Frieden innerhalb des Selbst, auch wenn die Dinge außerhalb als chaotisch erscheinen. In
den Zeiten, wenn ihr weint erkennen wir, dass euch dieses Bewusstsein immer bewusst
war, das hinter allem ruht, einfach friedlich wartend. Wir sehen euch häufiger darauf
zugreifen und wir hüpfen vor Freude. Wir tanzen buchstäblich, und lassen unsere
Energie vor Freude schwingen, während ihr damit mehr und mehr eure wahre Natur
übernehmt, denn wir sind eure lieben Freunde.
Es ist so einfach und so viele haben es sich so lange so schwer gemacht. Tatsächlich
möchten wir euch jetzt Licht-Codes für die nächste Stufe der wahren Natur des
erwachenden Verstandes übertragen und aktivieren, in eure Zellen, Spirit und
ätherischen Körper. Wir bringen jetzt auch speziell diese Codes für den emotionalen
Körper in euch, denn in allen euren mehrdimensionalen Körpern sehen wir, dass euch
dieser das meiste Leid bringt. Der letzte Teil ist für die meisten von euch, alle „negativen“
Reaktionen wirklich freizugeben. Wir benutzen das Wort negativ nur um zu erklären,
euch zu entscheidet diese niedrigeren Reaktionen zu fühlen. Selbst das Wort „negative“ im
menschlichen Vokabular ist mit Urteil von Recht und Unrecht gefüllt. Atmet die LichtCodes jetzt ein, die ihr verkörpern werdet und wisst, dass ihr die Zeugen der gesamten

Schaffung seid.
Während ihr euch durch eure irdischen Interaktionen und Erfahrungen bewegt, beneiden
wir euch wirklich nicht. Ihr habt viel zu enthüllen. Viele von euch geben immer und
immer wieder und teilen Liebe und senden selbst jenen Liebe, die bösartige und
schädliche Energien auf ihren Weg senden. Doch kennt ihr keine andere Möglichkeit als
ihnen immer mehr Liebe zu senden. Natürlich könnt ihr Schmerz und Leid fühlen, aber
das ist, weil ihr diese Art von Schaden nicht mehr versteht. Selbst wenn die Menschen
euch beschuldigen ihnen zu schaden, wisst ihr im inneren, dass keine eurer Aktionen aus
jener Absicht kommen.
Ihr lebt ständig das Leben mit vielen um euch herum, die noch mit den Qualitäten der
Eifersucht und der Schuld schwingen. Ihr seht, sie erkennen den Frieden, den ihr habt,
und sie möchten es auch so sehr. Also senden sie euch diese niedrigere Schwingung als
ein Hilferuf und dennoch glauben sie, es geht um euch. Und ihr erkennt, dass dies alles
ein Zirkus, eine Erfahrung ist, wissend, dass diese Dinge und Probleme von den
Menschen wirklich aufgearbeitet werden. So könnt ihr euch manchmal an einem sehr
einsamen Platz befinden. Jene, die erwacht sind, sind die Hüter vieler Aufzeichnungen
dieses Planeten und Existenzen. Die Kenntnis dieser Information kann euch manchmal
das Gefühl geben, dass ihr ein Außenseiter von vielen seid. Und so ehren wir euch für die
Aufnahme der Codes und Informationen, die ihr haltet, wenn andere um Hilfe rufen,
selbst durch verletzende Worte und Aktionen an euch, reagiert ihr durch die Freigabe der
Licht-Codes. Auch wenn ihr euch verletzt fühlt oder Wut, seid ihr immer noch ein Hüter
der Licht-Codes und euer Herzl handelt als Übermittler, der diese Energien sogar ohne
euch versucht zu senden. Ihr seid hier hergekommen, um dies zu tun. Ihr fühlt euch
manchmal einsam, und dann fühlt ihr euch zu anderen Zeiten als Eins mit Allem. Ihr geht
hin und her, und das ist ein normaler Teil des Prozesses ein Hüter der Licht-Codes zu
sein, denn ihr könnt nicht immer mit der Gruppe sein wenn ihr der Helfer sein müsst.
Wisst, jedes Mal wenn ihr wirklich Unterstützung braucht, kommen wir mit prickelnden
Empfindungen, die ihr fühlt, euch wieder ausrichtend und euch zu eurer glückseligen
Natur zurückbringend. Wir sind Eins mit euch und ihr mit uns. Wir fühlen uns, wenn ihr
euch fühlt. Es ist ein weiterer Trick des Egos, wenn Einsamkeit folgt.
Dies ist einer der Gründe, warum ihr auf der Erde seid. Allerdings seid ihr auch hier, um
in der Erfahrung des Seins zu spielen, Energien, stärker als viele andere Planeten und
Welten fühlend. Hier auf der Erde bekommt euer menschliches Selbst die Gelegenheit,
sich immer wieder in unterschiedlichen Formen durch eure planetaren Gesetze der
Reflexion zu sehen. Dies ist erstaunlich und wunderbar für eure Seele, sie tanzt mit
Lebendigkeit, wenn es um die Kreativität geht, ein Mensch-Sein zu erleben. Aber jetzt ist
es an der Zeit, die anderen verborgenen Teile eures Gehirns zu wecken und die Codes
hereinzubringen, die sich mit eurer wahren Natur verbinden ~ nicht nur um einfach neue
Erfahrungen zu entdecken.
Wir lieben euch, unsere menschlichen Brüder und Schwestern, und wisst, dass in diesen
ruhenden Teilen des Gehirns die tiefen Erinnerungen an Alles Was Ist, positioniert sind.
In diesem erwachenden Teil haltet ihr eure heiligen Seelen-Geschenke. Ihr seid wirklich
eine telepathische Spezies mit Fähigkeiten jenseits dessen, was die meisten auf diesem
Planeten sich erlauben zu fühlen. Ihr könnt hier von Licht leben und vor allem von Obst
und Gemüse einen noch größeren Licht-Quotienten Fühlen. Es ist nichts Falsche daran
andere Dinge zu essen, aber ihr esst es nur aus Gewohnheit und für die Erfahrung des
Geschmacks und Aromas. Euer Wesen hat alles was ihr braucht in sich selbst. Bald wird
in eurer Welt nicht mehr notwendig sein, in dieser Weise Giftstoffe auszuscheiden und
freizugeben, wie ihr es tut. Wenn diese verborgenen Teile des Gehirns erwachen, greift

ihr auf unbegrenzte Energie zu, um Energien innerhalb umzuwandeln, einschließlich der
Nahrung. Wenn diese anderen Teile des Gehirns erwachen, habt ihr auch die Fähigkeit,
den Schleier zu durchdringen, zu sehen, dass nichts wirklich fest ist. Dies ist die Art, wie
die Yogis und Heiligen Handabdrücke in einer Wand hinterlassen. Dies ist nicht weit aus
eurer Reichweite, ihr Lieben. Bereitet euch darauf vor, eure Geschenke zu verkörpern. Es
ist jetzt Zeit, dass jede Illusion zerstört wird. Ihr verkörpert die Heimat.
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