Lehren von den Plejaden - Dies wird jetzt in
größerem Umfang geschehen
Hier ist eine Nachricht von unseren plejadischen Freunden.
Hallo Sophia! Wir sind so dankbar, dass du erneut den Kontakt mit uns aufnimmst
Hallo. Danke, dass ihr euch gemeldet habt.
Wir bringen uns gerne ein!
Wir haben deine jüngste Transformation miterlebt und waren uns unsicher, ob du schon
bereit bist. Denn obwohl du sozusagen in einen anderen Raum eingetreten bist, hast du
das Licht noch nicht angeschaltet und kannst dir noch nicht wirklich vorstellen, wo du
bist.
Oh ja, du weißt, dass du dich bewegt hast, so viel ist klar.
Sprichst du mit mir persönlich oder mit uns als menschliche Rasse, als Kollektiv?
Warum? Beides ist richtig. Wenn wir von dir sprechen, dann betrifft das in gleichem
Maße die Leserinnen und Leser, die unsere gemeinsamen Zeilen hier lesen.
Deshalb enthalten unsere Worte Schwingungen, die mit dir / euch in Resonanz treten /
auf Übereinstimmung treffen. Du erkennst die Wahrheit in unseren Worten.
Ja, ich kann die Wahrheit in ihnen fühlen.
Ja. Wir wissen es und wir können es sehen.
Dies wird jetzt in größerem Umfang geschehen.
Was wird geschehen?
Dinge zu fühlen, sie zu spüren, zu bemerken, dir der Wahrheit bewusst zu sein, noch
bevor du sie in deiner Welt siehst. Es hat mit den sich schneller bewegenden Wellen und
Schwingungen zu tun.
Die Dinge wandern, sie wandeln sich, werden immer schnelllebiger und erscheinen
entsprechend schneller in deinem Bewusstsein. Sei dir und bleibe dir dessen bewusst.
Dies ist der Beginn deiner aufkeimenden Telepathie. Ihr habt diese Fähigkeiten seit jeher,
doch ihr wurdet nie von irgendeiner Autorität dazu eingeladen oder aufgefordert. Du
hast dich durch all deine persönlichen Erfahrungen entschieden, diese Fähigkeit auf- und
auszubauen. Das ist es, was jetzt geschieht.
Wir mussten unseren Verbindungskanal noch ein wenig ausbauen. Das ist auch der
Grund, warum gerade so viel an Informationen und Energien zu dir durchdringt.
Du wirst schnell lernen, die Wahrheit vom Spiel, von der Show zu unterscheiden.
Die Wahrheit, einmal erkannt und anerkannt, wird immer lauter. Bald wird sie alles
sein, was du hörst. Die Wahrheit wird die Lüge enttarnen, die von jenen hinaus geschrien

wird, die zwanghaft versuchen Köder aufzustellen, damit du deine Fährte und deine Ziele
aus den Augen verlierst.
Sobald du von deinen Synchronitäten sprichst, von deinem „sechsten Sinn“ und dem, was
er dir zu vermitteln mag … werden sich das Vertrauen und der Glaube an die Wahrheit
verbreiten. Es wird das sein, was du IN DIR weißt. Es wird der einzige Sender sein, auf
den du dich einstellst.
Dies sind die ersten Schritte, aber sie werden schnell zu einem Sprint führen. Wir sehen,
dass du jetzt schnell zu deinem wahren Selbst aufschließt. Wir sind so sehr begeistert und
erfreut, ein Teil dieser Entwicklung zu sein und an deinem Werden teilzuhaben.
Wir begrüßen alle Möglichkeiten der Verbindung.
Wisse, dass du in einen Moment hineingeboren bist (hast), in dem sich deine liebsten
Träume in deinem Alltag manifestieren werden.
Wir fühlen uns geehrt, hier zu sein, wenn das beginnt.
Wir verabschieden uns jetzt und freuen uns darauf, von jedem von euch zu hören.
Wir lieben dich sehr.
Ich danke dir und euch allen, die sich hier eingefunden haben.
Ich höre mit meinem inneren Ohr immer wieder „Wir sind die Plejadier“, was ich bisher
von dir nicht ausdrücklich gehört habe.
(Mir wurde ein einziges lächelndes Gesicht gezeigt.)
Wir sind eine neue und größere Gruppe. Es ist der Rahmen, den du uns bietest, und deine
Leserschaft, mit der wir gerne in Verbindung treten.
Okay, ich war mir nicht sicher, woher es kam. Es gab heute kein Bild.
Wir sind viele.
Ich danke dir. (Ich erhielt dann ein inneres Bild von 3 lächelnden Gesichtern.)
Auf Wiedersehen, Sophia.
Auf Wiedersehen, für heute und jetzt.
In Anerkennung für alles, was du bist,
Und denke daran: SCHAU NACH OBEN!!!

WIR SIND EINS

