Ein galaktisches Märchen
Von Michael Lightweaver
Vor langer, langer Zeit in einer fernen,
fernen Galaxie gab es viele kleine Lichtwesen, die ihr Leben in dieser freudvollen
und zeitlosen Dimension sehr genossen.
Eines Tages erschien ein sehr großer und
prächtiger Engel. Er hatte einen ernsten
Gesichtsausdruck. Er suchte Freiwillige
für eine außerordentlich wichtige kosmische Mission.
“Es gibt da einen kleinen – aber sehr speziellen – Planeten am Rande der Alcyon
Galaxie, genannt Gaia. Er ist einzigartig
wie ein wunderschöner Garten und es
wimmelt dort von Hunderttausenden der
verschiedensten Lebensformen.
Er ist so etwas wie ein Experimentallabor
der Galaxis und beherbergt eine interessante humanoide Lebensform, welche
die höchsten und allerniedrigsten bekannten Frequenzen im Kosmos verkörpert. Diese Lebensform ist tatsächlich der
Inbegriff des Dualismus. Einerseits ist es
eine unglaublich wunderschöne Lebensform und in der Lage die höchsten Frequenzen von Licht, Freude und Liebe des
ganzen Universums zu offenbaren. Andererseits ist diese Lebensform auch in der
Lage die dunkelsten und niedrigsten Frequenzen, die der Kosmos je gesehen hat,
zu offenbaren. Frequenzen über die sich
der Rest der Schöpfung seit Äonen hinausentwickelt hat.
Jetzt zur gegenwärtigen Situation. Innerhalb eines gewissen Zeitrahmens unterliegt der Planet bestimmten kosmischen
Zyklen. Bei seiner Reise um Alcyon, der
Zentralsonne der Plejaden, kommt es gerade zum Ende zweier Zyklen, dem
2000jährigen Zeitalter der Fische und einem 25.000- jährigen kosmischen
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Zeitalter. Mit der Vollendung dieser Zyklen kommen viele Dinge zu einem Ende
und andere neue Dinge sind dabei zu beginnen. Am wichtigsten ist allerdings,
dass dieser Planet eine Infusion von
LICHT erfährt, die seine Frequenz dramatisch erhöht. Wie bei jedem Übergang
bringt dies einen bestimmten Grad an
Turbulenzen mit sich. Einige davon sind
geologisch, denn Gaia ist ein lebendiger
Planet und entwickelt sich ebenso. Aber
viel dieser Unruhe betrifft die menschliche Spezies, die den Planeten dominiert.
Das erste Zeitalter der Evolution dieses
Planeten war das körperliche Zeitalter
und das Schlüsselwort dazu war Überleben. Das zweite Zeitalter, das jetzt zu
Ende geht war das geistige Zeitalter und
das Schlüsselwort dazu war Logik. Das
dritte Zeitalter, das jetzt gerade beginnt
ist das Zeitalter des Herzens und das
Schlüsselwort dazu ist Liebe. Das ist die
am schnellsten schwingende Frequenz.
Diejenigen die gerade die Macht auf diesen Planeten in der Hand halten, gehören
der alten Ordnung des rein körperlichen
und geistigen an. Soweit sie in der Lage
sind einen würdigen Übergang zu einem
herzorientierten und göttlich geleiteten
Leben zu machen, wird es ein einfacher
Übergang werden. Im Ausmaß wie sie
dazu nicht in der Lage sind, werden sie
entsprechend Aufruhr hervorrufen und
erfahren.
Soweit die gegenwärtige Situation auf
Gaia. Der Grund weshalb ich jetzt Freiwillige suche, die bereit sind in eine menschliche Form auf diesen Planeten zu inkarnieren, besteht darin dies zu einem möglichst einfachen und sanften Übergang zu
machen. In der Vergangenheit haben wir

Propheten und Lehrer dort hin geschickt.
Meist wurden sie brutal verfolgt und getötet. In anderen Fällen wurden sie als
‘Götter’ angebetet und die Menschen errichteten komplizierte Rituale und Religionen um sie herum und benutzten diese
Religionen dann dazu sich gegenseitig zu
kontrollieren. Sie taten alles außer die
einfachen Lehren, die wir ihnen anboten,
anzunehmen und zu beachten.
Deshalb versuchen wir es jetzt mit einem
anderen Ansatz. Nicht mehr mit Propheten, Rettern und Avataren um die sie wieder Religionen errichten können. Diesmal
senden wir tausende, tatsächlich hunderttausende von euch Lichtwesen mit
nur zwei Verpflichtungen:
1) BLEIBT IN EUREN HERZEN. UNGEACHTET DESSEN, WAS AUCH IMMER GESCHIEHT, BLEIBT IM HERZEN.
2) ERINNERT EUCH WER IHR SEID, WARUM IHR DORT SEID UND UM WAS ES EIGENTLICH GEHT.
Nun das erscheint ziemlich einfach, oder?
Unglücklicherweise, Nein! Wie ich schon
sagte, hat auf diesem Planeten die Dualität ein Höchstmaß erreicht. Diese Spezies
hat die Illusion von Gut und Böse perfektioniert. Die grösste Herausfoderung die
ihr dort erfahrt, ist es euch daran zu erinnern WER IHR SEID, WARUM IHR DORT
SEID UND UM WAS ES EIGENTLICH GEHT.
Wenn es euch gelingt euch zu erinnern,
werdet ihr in der Lage sein in eurem Herzen zu bleiben, ungeachtet der äußeren
Geschehnisse.
Wie könnt ihr es wissen, ob ihr beginnt zu
vergessen? Das ist einfach. Achtet auf
eure Wertungen. Im Moment wo ihr beginnt zu verurteilen werdet ihr wissen,
das ihr vergessen habt, WER IHR SEID,
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WARUM IHR DORT SEID UND UM WAS ES
EIGENTLICH GEHT.
Und darin liegt die Herausforderung. Das
Leben auf diesen Planeten erfordert ein
grosses Maß an Urteilsvermögen, eine
weise Einschätzung dessen was wahr ist
und angemessen. Was dem Guten dient
sowohl für euch selbst als auch für den
Planeten. Solch ein Urteilsvermögen
gleicht vielleicht einer Wertung. Ihr fallt
jedoch aus euren Herzen, wenn sich eine
Wertung in eine Schuldzuweisung verwandelt. Wir wissen wie schwierig dieser
Planet sein kann. Wir wissen wie real die
Illusionen dort zu sein scheinen. Wir verstehen die unglaubliche Schwere dieser
Dimension und den Druck den ihr dort erfahren werdet. Aber wenn ihr diese Mission überstanden habt – und es ist eine
freiwillige – dann werdet ihr euch unglaublich weiterentwickelt haben.
Wir möchten euch auch sagen, wir wissen, dass einige von euch, die auf diesen
Planeten als Sternensaat gehen, niemals
dort Fuß fassen – nie richtig erwachen
und sich erinnern wer sie wirklich sind. Einige werden erwachen und zu leuchten
beginnen, nur um von den dort vorherrschenden Meinungen und Gedankenformen unterdrückt zu werden. Aber einige
werden erwachen und wach bleiben und
ihr Licht wird eine Quelle der Inspiration
und Erinnerung für viele andere sein. Ihr
werdet verstreut über den gesamten Planeten inkarnieren; innerhalb jeder Kultur, jeder Rasse, jeden Landes, jeder Religion. Und ihr werdet nie vollständig hineinpassen. Wenn ihr erwacht werdet ihr
erkennen dass eure wahre Herkunft nicht
in eurer Rasse, Kultur, Religion, oder eurer biologischen Familie begründet liegt.
Diese Herkunft liegt bei eurer kosmischen
Familie – denen die wie ihr dorthin

gekommen sind – um den Übergang im
Grossen wie im Kleinen zu unterstützen.
Wahre Bruderschaft und Globalisierung
in ihrer höchsten Form liegt im Erinnern
dessen, WER IHR SEID, WARUM IHR
DORT SEID UND UM WAS ES EIGENTLICH
GEHT. Dies wird sich herausbilden soweit
ihr in den wahren Tempel der göttlichen
Gegenwart, eurem Herzen, zurückkehrt
und von wo ihr dazu aufgerufen seid der
Welt zu helfen.
Also, seid ihr bereit? Gut!
Ach, da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen sollte…
Aufgrund der Dichte könnt ihr in dieser
Dimension nicht ohne einen entsprechenden Raumanzug tätig werden. Dies
ist ein biologisches ‘Gefährt’ und unterliegt zeitlichen Veränderungen. Es gibt
vieles das ich dazu sagen könnte, aber die
Zeit ist knapp und ich denke es ist am besten ihr springt einfach rein und macht
eure eigenen Erfahrungen. Es besteht
eine gewisse Gefahr, dass ihr vergesst
wer ihr wirklich seid und stattdessen
denkt ihr seid dieser Raumanzug, trotz
der Tatsache dass es sich nur um ein Fahrzeug für diese Dimension handelt. Einmal
dort, werdet ihr bemerken dass es eine
fast unbegrenzte Anzahl verschiedener
Raumanzüge gibt und sie dort einen grossen Anteil der Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Trotz der vielfältigen
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Unterschiede fallen sie aber aufgrund der
Dualität nur in zwei grundlegende Kategorien, genannt ‘Geschlechter’. Wir haben jetzt zu wenig Zeit dies weiter auszuführen. Aber die Beziehung mit eurem
Raumanzug wird euch interessante Erfahrungen ermöglichen.
Die andere Sache ist dies. Um dort tätig
zu werden erhaltet ihr auch etwas, das
man ‘Persönlichkeit’ nennt. Dabei handelt es sich um eine eingeprägte Identität
zusammmen mit dem Raumanzug und
die euch von den anderen dort differenziert. Das erlaubt euch teilzuhaben an der
dortigen ‘Gemeinschaftsrealität’. Auch
hier besteht die grosse Gefahr, dass ihr
euch so in eure persönlichen Dramen verwickelt, dass ihr vergesst, wer ihr wirklich
seid und meint ihr wärt diese Persönlichkeit. Ich weiß das klingt jetzt unglaublich,
aber wenn ihr erst mal dort seid….
Nocheinmal, ich könnte euch noch viel
mehr mitteilen, aber wir denken ihr lernt
den Rest durch die direkte Erfahrung
dort. Der wirklich wichtige Punkt ist es ,
euch daran zu erinnern, WER IHR SEID,
WARUM IHR DORT SEID UND UM WAS ES
EIGENTLICH GEHT. Wenn ihr dazu in der
Lage seid wird alles gut. Aber denkt daran, es sind sehr wenige dazu wirklich in
der Lage und das führt dazu, dass sie als
anders gelten und als ‘erleuchtet’ oder
‘erwacht’ bezeichnet werden. Seltsam, oder?

