Lehre von den Plejadier - „Chaos in der Ordnung,
Ordnung im Chaos“
Zwei Neue Erden und Getaufte Energien
Die Umstrukturierung und die Wiederbelebung kosmischer Tore des Lichts, Lebens und
Chaos in der Ordnung und die Ordnung im Chaos, haben begonnen sich rasch im ganzen
Universum zu entfalten, in dem ihr euch derzeit befindet. Während die neu
angekommenen getauften (Christus) Energien, die Energien des Lichts, die Energien der
Quelle und die Energien des Schöpfers in dieses Universum freigelassen und entfesselt
GAIA erreichen, wird die nächste Phase des evolutionären Fortschreitens für die
Menschheit eingeläutet. Die Energie, die seit geraumer Zeit in den inneren Tiefen des
Höheren Selbst auf GAIA generiert wurde, hat endlich einen Höhepunkt erreicht und
wurde verteilt auf alle/alles was auf eurem Planeten lebt. Auf alles was im Bewusstsein
lebt, in dem ihr euch befindet, ihr Selbst zu sein.
Durch die Zentrale Sonne Alcyone kommt nach dem Vollmond eine neue Energie des
Lichts und der Liebe, der Fülle und des Wohlstands, Gesundheit und Wohlbefinden,
Verständnis und Balance. Denn in der Essenz ist das Informations-Dekret, das von
eurem eigenen Höheren Selbst der Menschheit verliehen wurde, in die KernStabilisatoren von GAIA geliefert worden.
Von diesem Punkt an ~ so wie es in den letzten Monaten der irdischen Zeit der Fall war ~
werden sich die vor euch entfaltenden Ereignisse in allen Arenen eurer Realität noch
mehr beschleunigen. Sehr vieles wird der Menschheit noch enthüllt werden, viel wird
damit an die Oberfläche für die Menschheit gebracht werden, um es zu bewältigen. Viel
dieses universellen Dekrets wurde bereits durch die Lichtarbeiter erreicht und geerdet,
für die Gesellschaften, die auf GAIA mit den aufsteigenden Energien leben. Alles wird in
eine neue Art von Wirklichkeit aufgerüttelt, in eine neue Art von Regierung, in die
Wiederherstellung fairer Gesetze und Regeln für eine neue Gesellschaft innerhalb der
scheinbaren Dunkelheit, die im Spiel ihren letzten Tanz macht, bevor vollständig und
unwiderruflich alles aus dem Planeten Erde entfernt wird.
Viele von euch warten auf solche Änderungen mit Inbrunst und Erwartungen, trotzdem
ist es wichtig zu sagen, dass es eure Verpflichtung ist, die Reise zu genießen, für die ihr
hier hergekommen seid, um mit jedem Schritt eure Mission aufrechtzuerhalten und zu
genießen, auch wenn es manchmal entmutigend scheinen mag. Durch die Freude, durch
das Verständnis, dass ihr wirklich jene seid, die willig und ohne Furcht hervorgetreten
sind um auf GAIA zu gehen, werdet ihr die Balance finden, die ihr tatsächlich sucht.
Durch die Balance inneren Friedens und Harmonie mitten in den schnellen und starken
Veränderungen auf GAIA, werdet ihr fähig sein, den letzten Segen des wohlwollenden
Verständnisses der Menschheit für die harmonische Entwicklung anzutreiben, um den
Null-Punkt zu erreichen, von dem aus eine endgültige emotionale Befreiung ausgeht und
schließlich die Tore für die Wahrheit dessen was ihr seid, sich öffnen. Schreitet

vollständig in den Kern von Ich Bin, in eine neue großzügige Wirklichkeit eurer Wahl.
Lasst uns euch daran erinnern, dass das, was tatsächlich in dieser Zeit auf eurem
Planeten geschieht, im Grunde der Planet zweigeteilt scheint und es wird jetzt immer
deutlicher für viele von euch, dass sich scheinbar zwei verschiedene Welten vor euch zu
materialisieren beginnen. Denn euch wird die herrliche neue Welt durch eure Visionen
und durch die Erfahrungen gezeigt, die ihr auf GAIA aufrechterhaltet, und doch bleibt ihr
im dualen Zustand von dem was sich in der physischen Realität eures Seins entfaltet.
Die Brücke, die diese beiden Welten trennt, liegt in eurem Bewusstsein und es liegt an
euch, entweder über diese Brücke zu gehen, die ihr alle zur neuen Welt aufgebaut habt,
oder ihr verbleibt in den alten Paradigmen des Denkens, in dem das karmische Rad des
Lebens niemals beendet sein wird. Und so ist der Moment gekommen, um das Licht
vollständig im Kern der Erde und im Kern eures eigenen höheren Selbst zu integrieren
und diese Energien zu vereinen, um den Weg zwischen den beiden Welten zu verstärken
und jenen zu erlauben aufzusteigen, die ein neues Paradigma erreichen wollen. Fliegt
und beschließt den Ort zu erreichen, den ihr euch vorgenommen habt, um in euer wahres
Selbst zu erwachen.
Und deshalb möchten wir euch darüber informieren, dass mit den neuen Energien, die
GAIA betreten haben, euch eine unterstützende Welle des Lichtes in den nächsten drei
Monaten eurer irdischen Inkarnation folgen wird. Alles was ihr euch vor nehmt zu tun,
wird ganz magisch für euch an seinen Platz fallen. Beachtet unsere Worte mit Sorgfalt,
denn durch die scheinbaren Hindernisse werden neue Gelegenheiten für euch entstehen,
neue Gelegenheiten, um eure neu gefundenen Energien in den RICHTIGEN Weg eures
Lebens zu lenken.
Viele von euch ~ ihr wisst es ~ werden ihrem vollen Potential nicht gerecht, leben nicht in
Übereinstimmung, nutzen noch vollständig ihren Vorteil, entziehen sich den universellen
Gesetzen, die ihnen durch ihr eigenes höheres Selbst bekannt sind. Und wenn ihr
unentschlossen über eure eigene Gegenwart und Zukunft seid, bitten wir euch, dass ihr
noch einmal tief in euch geht, um die Antwort für euch zu suchen und zu entdecken.
Erinnert euch daran, dass wir immer mit euch sind. Eure Brüder und Schwestern des
Lichtes. Eure Wächter und eure Seelen-Familien wachen über euch, bereit, euch in allem
zu unterstützen, was ihr seid. Es ist wirklich so. Aus der Tiefe unserer Herzen und Seelen
danken wir euch dafür, bei diesem sehr wichtigen Ereignis von großer Tragweite hier
anwesend zu sein, dafür, eurem Licht zu ermöglichen GAIA und alles was darin lebt zu
baden, dafür eurem Schlüssel des Herzens zu erlauben die Leidenschaft und fruchtbaren
Anfänge der neuen Wirklichkeit der ganzen Menschheit zu entzünden. Für, mit und durch
euer Licht und die bedingungslose Liebe für alles, wird diese Welt vor euch erblühen in
das, was ihr möchtet.
Das ist alles, was wir heute für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind mit euch.
Auf Wiedersehen für jetzt.

Wir sind eins

