Lehre von den Plejadier - „Erwache zu Wer Du
Bist“
Einige von euch wissen nicht, dass IHR SEID, ihr versteht nicht bewusst, welche
beutende Rolle ihr im Aufstieg spielt, in der Veränderung der Weltorganisationen, ihr
seid euch nicht bewusst des Wissens, WER IHR SEID, eure Identität nicht zu offenbaren,
und damit wollen wir nicht persönlich informieren, wer ihr seid, was ihr seid, aber jene,
die diese Mitteilung lesen fühlen sich in ihrem Herzen direkt angesprochen, sie sind die
Schlüssel-Personen, die an der Neuordnung und Veränderung tatsächlich beteiligt sind.
Ihr seid jene, die diese Mitteilung lesen, ihr seid jene, die auf die Worte der Botschaft
achten, jene, die unter Kontrolle des Schicksals der Menschheit sind.
Wisst, dass jene, die an der Macht sind, in die Kammern des Lichts für Heilung und
Umwandlung geholt werden, dass die neue Weltregierung dabei ist, sich vor euren
Augen zu entfalten, und ihr werdet in Ehrfurcht und schockiert über die Veränderungen
sein, die auftreten, wissend, dass wir tatsächlich an eure Seite hinuntergekommen sind,
oder besser, ihr seid zu uns gekommen in dem Wissen, dass wir die Folgen von allem
beschleunigen, damit es wahr wird. Viele von sehen immer mehr von uns, denn wir sind
jetzt in euren Territorien, und in den nächsten Wochen werdet ihr viel mehr von unseren
sogenannten UFOs sehen, die am Himmel erscheinen, und viele weitere solcher
Geschichten berichten von uns, denn wir machen uns, wenn die Zeit gekommen ist,
sichtbar, zeigen uns als Schlüssel für jene mit harten Herzen und offenem Verstand im
Spiel. Wir werden diese Botschaft weit verbreiten, aber wisst, dass jene von euch, die
diese Botschaft lesen, die ein Zischen/Pfeifen oder einen Schauer über den Rücken fühlen,
dass jene die wichtigsten Führer der Neuen Erde werden.
Ihr werdet dies nicht in euren wachen Stunden sehen und ihr werdet weiterhin glauben,
dass ihr nicht wirklich die Ergebnisse der ganzen Zivilisation kontrolliert, weil ihr noch
geschützt und in Deckung bleiben müsst, bevor eure Identitäten euch vollständig enthüllt
werden und ihr euren rechtschaffenen Platz unter euren Brüdern und Schwestern im
Licht einnehmen könnt, aber jetzt machen eure Seelen die ganze Arbeit, während euer
Körper auf der Erde verankert bleibt, als ob nichts geschieht, das ist jedoch nicht so, denn
ihr seid tatsächlich großartig.
Viele von euch fragen sich nun, über wen wir sprechen, aber jene, mit denen wir in
diesem Augenblick sprechen, sind jene, die Licht-Krieger sind und ruhig bleiben müssen,
die in Kontrolle über euer Schicksal und das der Menschheit sind, aber hier sind jene
unter euch, die einen speziellen Schlüssel-Code innerhalb ihrer DNA halten, der die Welt
erleuchtet, ein Code innerhalb eurer DNA. Die Menschheit wird aufwachen ohne zu
bemerken, dass es so ist, dann das ist es, wie es sein muss, das ist, wie es ist, und so soll es
jetzt sein.
Denn ihr wisst tief in euren Herzen wer ihr seid, tief in eurem Herzen wisst ihr, dass ihr
aufgefordert seid euch zu erheben und die Kontrolle über die Schatten zu übernehmen.

Ihr seid hiermit angekündigt, ihr seid hiermit neu installiert, euch wird das Königreich
des Lichts hierdurch gegeben und ihr übernehmt die Kontrolle über den Schatten und
bringt eure Menschen ins Licht, denn wenn ihr die Menschen ins Licht bringt, wird eure
Arbeit abgeschlossen sein, aber im Augenblick führt ihr sie aus der Finsternis und ins
Licht.
Wir verlassen euch mit dieser Botschaft der Liebe, der Einheit und der Hoffnung, denn
die neue Erde kommt zu euch und ihr tragt euren Teil dazu bei, ihr erhebt euch und
verbreitet eure Liebe, Liebe ist wirklich der einzige Weg alles zu lösen, was auf dem
Planeten Erde stattgefunden hat, wir sind da und werden die Erdenbewohner
unterstützen, von denen es eine Menge gibt. Wir werden die Liebes-Frequenzen benutzen,
nicht nur um die Schwingung der Erde anzuheben, sondern auch um die Barrieren jener
zu durchbrechen, die nicht hören können, und diese Frequenz wird jene reinigen, die im
Weg der Liebe stehen.
Wir lieben euch, wir verlassen euch jetzt mit einer Mitteilung der Kraft und Liebe, und
sagen euch jetzt auf Wiedersehen.
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