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Die Plejadier kommen von einem Sternensystem namens Plejaden. 
Dieses Sternensystem besteht aus 7 Sternen und ist Teil des Sternzeichens Stier, 
und ist ca. 500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie sind eine humanoide Rasse die die 
Erde sehr oft besuchte, bzw. besucht, und wir teilen eine gemeinsame Abstammung. 
Die Lyraner, von Lyra, sind unsere gemeinsamen Vorfahren. 
Die Namen der 7 Sterne des Plejaden-Systems sind: Taygeta, Maya, Coela, Atlas, 
Merope, Electra und Alcoyne. 
Aufgrund der vielen Kriege auf Lyra verließen viele friedliche Lyraner den Planeten und 
reisten viele Jahre in ihren Raumschiffen bis sie die Plejaden erreichten. Sie landeten 
auf einem Planeten mit dem Namen Erra, der sich in der Nähe von des Sterns Taygeta 
befindet. Hier begannen sie ihre neue Zivilisation im Jahr 228.000 vor Christus. Die 
Plejadier sind eine sehr alte Rasse von Humanoiden. Sie haben die komplette 
Geschichte der Entwicklung des Menschen auf der Erde aufgezeichnet - vom Anbeginn 
bis in die heutige Zeit. 
Die Plejadier gehen davon aus, dass die Erde 626 Milliarden Jahre alt ist. 
 
Auf ihren Forschungsreisen, die sie oft weit weg von den Plejaden führte, entdeckten 
die Plejadier um 225.000 vor Christus ein kleines Sonnensystem mit einem kleinen 
Planeten, genannt Erde. 
Sie entdeckten, dass zu dieser Zeit drei unzivilisierte Gruppen auf der Erde lebten. 
Die größte dieser Gruppen hatten helle Haut und waren von lyranischer Abstammung. 
Die Lyraner landeten bereits früher auf der Erde und waren gezwungen auf der Erde zu 
bleiben und in einen inkarnierenden Zyklus einzutreten um die Heilung der 
braunhäutigen Ureinwohner durchzuführen. Dies wurde ihr Karma. Zu dieser 
Zeit entschieden die Plejadier zu bleiben und eine Gesellschaft auf der Erde zu gründen. 
Die Galaktische Föderation erlaubte den Plejadiern in einen inkarnativen Zyklus mit den 
Menschen der Erde einzutreten. Die ausersehenen Orte dafür waren Bali, Hawaii, 
Samoa und Indien. Die Zivilisationen auf der Erde kamen und gingen, mit vielen 
Kriegen, friedlichen Zeiten und Naturkatastrophen. 
Zwischen 196.000 vor Christus und 10 nach Christus blieben die Plejadier auf dem 
Planeten Erde. Bis 10 nach Christus versuchten sie verschiedenen Zivilisationen bei 
deren Entwicklung zu helfen, wie Lemuria, Maya, Inka und einer Zivilisation in Machu 
Picchu. Zusätzlich versuchten sie die Menschen zu einem mehr spirituellen Weg 
anzuleiten. 
 
Um ca. 10 nach Christus verließ der letzte Plejadische Führer, genannt Plejas, die Erde 
für immer, da die Plejadier den Frieden zu Hause in den Plejaden wieder erlangten. Sie 
fühlten, dass es nun Zeit war, dass die Menschen selbst ihre Entwicklung in die Hand 
nahmen. Bevor die Plejadier jedoch die Erde verließen ließen sie einen spirituellen 
Führer, genannt Jmmanuel, hier. Dieser war später bekannt als Jesus. 
Jmmanuel war eine sehr hoch entwickelte Seele, dessen Vater Gabriel vom Plejaden- 
System und dessem Mutter Maria von Lyra abstammten. 
Die Erde setzte ihre Entwicklung von da an ohne direkte Plejadische Führung fort –  
bis in die heutige Zeit. 
In sehr naher Zukunft, wenn die Erde um das Jahr 2000 in den Photonen-Ring eintritt, 
werden die Plejadier mithelfen die Menschen der Erde ins Licht zu leiten. 
 



Das Folgende ist eine Kurzbeschreibung der Plejadischen Kultur auf ihrem 
Heimatplaneten Erra. 
Erra befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stern Taygeta und ist ca. 10% kleiner als 
die Erde. Die Plejadier sind einer Göttinnen-Gesellschaft, die Familie, Kinder und Frauen 
verehren. Sie leben in der Frequenz der fünften Dimension, in Liebe und Kreativität. 
Es leben ca. 400.000 Leute auf dem Planeten Erra. Die Plejadier fühlen, dass dies die 
Ideale Anzahl ist für das Wohlergehen ihres Planeten. Die Leute auf Erra sind 
telepathisch veranlagt und brauchen deshalb keine Kommunikationshilfsmittel wie 
Telefone. Für ihre Reisen um den Planeten steht ihnen ein Tunnel- oder 
Röhrensystem zur Verfügung. Die meisten Plejadier sind Vegetarier, aber zu manchen 
Gelegenheiten essen sie auch Fleisch. Sie haben keinerlei medizinischen Probleme, da 
sie ihre Gesundheit mit der eigenen mentalen Kraft kontrollieren. Das 
Durchschnittsalter eines Plejadiers ist 700 Jahre. Ihre Haut ist heller, weißer, 
und sanfter, glatter, als unsere. Die Plejadier haben kein Blut und ihre 
Speichermatrix besteht aus Licht. 
 
Die Plejadier haben keine Währung wie wir sie kennen, sie teilen ihre Ressourcen mit 
allen Bewohnern des Planeten. Alle materiellen Güter werden kostenlos an die 
Bevölkerung abgegeben, basierend auf die Mitwirkung an ihrer Gesellschaft. Wenn 
Kinder in die Gemeinschaft der Plejadier geboren werden, so werden sie in den 
ersten 10 Lebensjahren im Zweck und Ziel ihres Lebens unterrichtet. 
In den nächsten 60 bis 70 Jahren verbringen sie mit dem Erlernen verschiedener 
Fähigkeiten und Berufen. 
Die Plejadier reisen mit Raumfahrzeugen, die Beamships (Strahlenschiffe) genannt 
werden. Für die verschiedenen Verwendungen werden Schiffe verschiedener 
Größenordnung benutzt. Für gewöhnlich sind sie ca. 7m (21 Fuß) 
im Durchmesser, können mehrere Leute befördern und verfügen über interplanetare 
Fähigkeiten. Beamships können Milliarden von Meilen in einem Bruchteil einer Sekunde 
zurücklegen da sie im Hyperraum reisen. Aus diesem Grund dauert die Reise von Erra 
zur Erde gerademal 7 Stunden. 
Die Plejadier werden, gemeinsam mit anderen Wohlwollenden außerirdischen 
Zivilisationen auf der Erde landen, sobald die großen Veränderungen auf der Erde 
durchgeführt sind. Sobald wir im Photonen-Ring im Jahr 2000 
sind, dann werden die Plejadier ihre Mutterschiffe zu den Überlebenden der Erde 
senden um sie mit Lebensmittel und temporären Hilfsmittel zu versorgen. Sie haben die 
Technologie um Lebensmittel in ihren Mutterschiffen unverzüglich zur vollen Reife 
wachsen zu lassen. 
So Menschen auf dem Planeten Erde: Habt keine Angst, Hilfe ist sofort hier wenn ihr sie 
braucht. Alles was ihr derzeit tun könnt ist acht zu geben das ihr eure Körperfrequenz 
auf Liebe gerichtet haltet, sodaß ihr aufsteigen könnt in die fünfte Dimension im Jahre 
2005. Dann werdet ihr zum Mitglied der neuem 
Zivilisation des Lichts auf einem Planeten des Lichts. 
Auf wiedersehen auf der kosmischen Party im Jahre 2012 ! 



Die Plejadische Kultur 
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Zwar machten die Plejadier einen sehr gesunden Eindruck, von unserem 
Standard aus gesehen, waren aber dennoch beeinflußt durch unsere 
Atmosphäre. Nicht genug das sie Anzüge tragen mußten die sie vor den 
Umwelteinflüssen schützte, bekamen sie auch verschiedenste Probleme 
durch den längeren Aufenthalt in unserer Luft. Sie sagen, dass sie, nach längerem 
Aufenthalt in den einfacheren Bedingungen ihrer Raumfahrzeuge, wesentlich 
weniger von der Atmosphäre ihres Heimatplaneten beeinflußt werden. 
Ihre Hände sind den unseren sehr ähnlich, sind aber feiner und flexibler 
einsetzbar. Sie haben eine feine Haut an ihren Händen. Dies ist ein Teil der 
Aufrechterhaltung des Kontakts zu ihrer Schöpfung. Jeder arbeitet zwei Stunden 
pro Tag in ihren Fabriken – meistens um Automaten und Roboter zu überwachen. 
Alle sind unterrichtet in sehr, sehr vielen Wissenschaften. 
Die Plejadier gehen bis zu ihrem 70. Lebensjahr in die Schule. In 10 Jahren 
erreichen sie einen Ausbildungsstand der einem 25-jährigen College-Absolventen 
hier auf der Erde entspricht. Jeder muß 12 bis 20 Berufe beherrschen. 
Sie heiraten nicht vor dem siebzigsten Lebensjahr. Die volle Entwicklung des 
Körpers dauert 12 bis 15 Jahre. Das Durchschnittsalter bei der Hochzeit ist 
ca. 110 Jahre. Beide Partner werden strengen mentalen und phyischen 
Prüfungen unterzogen bevor sie heiraten dürfen. Es ist kein Muß zu heiraten, 
und viele tuen es auch nicht. Bei der Geburt eines Kindes bevorzugen sie 
eine Entbindung ohne Narkose, da sie glauben, dass Narkose ihre Gehirnstruktur 
verändern könnte. Die Kraft des Willens des Babys könnte in einigen Fällen 
dadurch herabgesetzt werden. Das Leben auf Erra ist friedlich und harmonisch. 
 
Jeder bemüht sich ein Bestes zu geben – zum Wohle aller. 
Wenn wir uns auf den Planeten Erra begeben würden, so würden wir nicht viel 
sehen, da sich das Leben und die Zivilisation und die existierende Arbeit in einem 
etwas anderem Dimensions- und Zeitfenster abspielt. 
Ihre Wahrnehmung der Zeit ist anders als unsere und beeinflußt den Status ihrer 
Eigenschwingung. Sie müssen ihre Zeitwahrnehmung und Schwingung etwas 
justieren um uns begegnen zu können, und wir haben das gleiche zu tun damit 
wir ihre Existenz erfassen können. Die Plejadier sagen, dass jeder Humanoid 
die Pflicht hat jedem anderen zu helfen das Bewußtsein zu erweitern. 
Die Schöpfung benötigt jede art des Lebens, in sich selbst, um sich konstant 
weiterzuentwickeln. Jede Wesenheit hat die direkte Verbindung zu jeder 
anderen Wesenheit. Das Unerwartete, das nach allem nicht mehr unerwartet sein 
sollte, ist, Grund und Logik in der Relation all dieser Ereignisse zu finden. 
Ich (vermutlich Barbara Marciniak) wunderte mich, dass diese Aktivitäten gerade mal 
an einem Platz der Erde auftreten sollten, und wurde dann davon unterrichtet, 
dass die Schweiz nicht der einzige Platz auf der Erde ist an dem diese Aktivitäten 
stattfinden. 
Die Plejadier sagten Meier, dass  sie mehrere Bodenstationen in unserem 
Umfeld verwenden, eine in den Vereinigten Staaten und eine im Osten. 
In einer Diskussion über die Plejadische Bodenstation in den Alpen, die derzeit 
von Quetzel geleitet wird, einem von Meier’s wichtigsten Kontakten, erfuhr ich 
dass diese Station bereits seit über 70 Jahren existiert ! Sie befindet sich in 



einem geschlossenen Tal mit hohen Bergen und keine Straße führt hinein oder 
hinaus, und kann so nicht von der Umgebung beeinflußt werden. 
Sie ist zur Gänze geschützt und kann nicht von der Luft eingesehen werden. 
Während wir sozusagen in der Plejadischen Anlage waren, wurde ich 
daran erinnert mehr über das große Mutterschiff im Solar-Orbit herauszufinden, 
und nochmals wurde ich an die Gründe die Information darüber nicht verbreiten 
erinnert. 
 
Es ist nicht genug Zeit um alles zu diskutieren was sein könnte. Die Diskussion 
über das Mutterschiff dauerte fast einen halben Tag und wir hatten dabei 
gerademal die Basis gestreift. 
Grundsätzlich ist es nicht nur ein 10,5 Meilen großer Bereich im Weltraum, 
sondern eine Anordnung von einem solchen Bereich, 3 kleineren Bereichen, mehrere 
Meilen im Durchmesser, standen in einem 120 Grad Winkel zum zentralen Bereich 
unter diesem zentralen Bereich, und eine kleinere Kontroll-Gondel, 0,5 bis 3 
Quadratmeilen im Durchmesser war an einer etwa 3 bis 4 Meilen langen  
Erweiterung oberhalb des Hauptbereiches befestigt. 
Diese ganze Konstruktion ist ca. 35 km lang. Sie wird komplett im All gebaut 
und ist von keinem Planeten abhängig. Die 3 unteren Bereiche enthalten 
die Betriebsanlagen, die Fabriken, Reparaturwerkstätten, Lebensmittelproduktion 
und die Steuerzentralen für die gesamte Kolonie. 
Der große zentrale Bereicht enthält alle Quartiere, Parkanlagen, 
Erholungsmöglichkeiten und die Hangar-Decks für Raumfahrzeuge. Die kleine 
untere Gondel ist die Kontroll- und Kommunikationszentrale für das 
gesamte Schiff. 



Die Botschaft der Plejadier 
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Guten Abend. Wir sind eure ursprüngliche Familie. Wir kommen vom 
Sternensystem der Plejaden. Wir bezeichnen uns selbst als die Plejadier und 
wir waren vor Äonen, vor Millionen von Jahren, eure Verwandten. 
Als eure Erde, Terra, geformt wurde, da waren viele von uns die ein Interesse 
hatten Pioniere zu sein und zu diesem neuen Gebiet zu reisen um zu lernen, 
zu experimentieren, zu gestalten und zu kreieren. Das war die Gelegenheit, 
die viele unserer geliebten Mitbewohner wahr nahmen. Die Plejadische Kultur 
ist alt. Sie wurde gesät von einem anderen Universum, einem Universum der 
Liebe, einem Universum das zurückkehrte zu Allem-Was-Ist. 
Die Plejadier besiedelten das Sternensystem der Plejaden in diesem Universum 
bevor der Transfer zur Erde möglich wurde. Wir gestalteten eine riesige 
Gesellschaft. Wir handeln in Liebe. Wir arbeiten mit Ideen und Idealen die euch 
vollkommen unbekannt sind. Unsere Technology ist der euren sehr ähnlich. 
Wir sind, wie ihr sagen würdet, computerisiert. Wir lieben diesen Ausdruck, 
da er sehr gut die Gesamtheit unserer existenz charakterisiert. Das für euch aktuelle 
Bild zeigt lediglich ein Prozent dessen, was wir in der Lage sind zu tun. 
Wie auch immer, denkt an uns als eine computerisierte Gesellschaft. 
Wir sind eine kollektive Energie. Wir sind nicht in eurer Dimension. 
Das Sternensystem der Plejaden hat 7 Sterne, wobei wir glauben, dass ihr 
6 davon mit freiem Auge sehen könnt. Hier sind viele Planeten und wir sind 
Millionen und Millionen Meilen von euch entfernt. Doch wir haben Transporter, 
die uns in sehr kurzer Zeit zu euch bringen können. Wir haben viele 
Transportmöglichkeiten. Meistens kommen wir in Sternenschiffen – oft aber 
auch in Mutterschiffen. 
 
Die Mutterschiffe sind gigantisch – tausende eurer Meilen. Sie sind länglich, 
eine unserer Arten, und es würde Tage dauern um damit zu euch zu kommen. 
Wir haben scheibenfömige Schiffe, die sehr schnell bei euch sein können – 
in einem Bruchteil eures Tages. Es ist für uns etwas schwierig unsere Zeit 
in euer Zeitsystem, eure Stunden, eure Minuten, in alles was in Abhängigkeit 
zu eurem System ist, alles was unter einem Viertel eures Tages liegt, 
umzurechnen. Wir sind eine entwickelte Zivilisation. Unsere Technologie ist 
alt da sie aus einem anderen Universum kommt, die sich zurück entwickelt 
hat zu den Ursprüngen. Wir werden uns nicht zum Ursprung zurückentwickeln, 
doch gehen wir hinaus in Liebe um am Wachstum des Universums mitzuwirken. 
Es wurde uns die Erlaubnis erteilt, dass wir dieses Wissen mitbringen dürfen, 
da unseretechnische Entwicklung in direkter Linie zum Ursprung steht und wir 
wir würden niemals etwas tun, dass der Liebe und der Entwicklung der  
Humanität aller Wesen des Universums entgegenwirken würde. 
So erhielten wir die Erlaubnis hier zu sein. Wir waren willkommen. 
Wir sind die Botschafter in diesem Sternenareal, diesem Universum, von einem 
anderen Universum. Wir arbeiten mit vielen, nicht nur mit Terra, der Erde. 
Wir arbeiten in anderen Sonnensystemen, mit anderen planetaren Schöfpungen, 
mit anderen Schöpfungen. Dieses Universum ist ein riesiges neues Experiment. 
Verschiedenen Optionen, wir lieben deses Wort, können hier gewählt werden. 
Der freie Wille regiert dieses Universum. Auf Terra glaubt ihr zu wissen was 
der freie Wille ist, aber ihr habt nicht wirklich verstanden was man darunter 
versteht. Der freie Wille umfaßt die komplette Idee dessen was ich erreichen 



wollt auch wirklich erreicht. Der Punkt ist jenen Teil des Planetensystems in 
diesem Universums zu wählen das den freien Willen hat, so dass ihr alles tun 
könnt was immer ihr euch wünscht. 
 
Terra wurde mit einer speziellen Absicht geschaffen. Es wurde geschaffen um 
das Zentrum dieses Sonnensystems zu sein, ein Handelszentrum, eine 
Plattform für Ideen. In etwa so wie sich verschiedene Teile eures Globus 
entwickelt haben, und wie verschiedene Schlüsselstädte, oder Bereiche, zu 
Repräsentanten neuer Strömungen und Trends wurden, zu Orten kultureller 
Entwicklung, zu verschiedenen Zeiten zu Orten den Austausches von Ideen, 
die dann wieder fallen gelassen wurden. Die Idee von Terra’s Rolle ist ein 
Juwel zu sein in diesem Universum, der physikalischen Schönheit im Auge 
des Betrachters. Diese physische Schönheit wird nicht nur in dieser Dimension 
wahrgenommen, sondern auch in vielen anderen Dimensionen. 
So dass Terra ein Zentrum werden kann für enorme Schönheit, enormem 
Austausch, von Freiheit, von Ideen und Schönheit und Liebe und Leuten, 
Menschheiten, Kreaturen vom gesamten Universum und Sternensystem, die 
idealer Weise hier her kommen um sich auszutauschen, teilzunehmen an 
diesem Marktplatz der Erkenntnisse und des Austauschs dieser Erkenntnisse 
mit anderen. Nun, wie ihr wißt, ist das noch nicht geschehen. 
Erfreulicher Weise ist dies im Wandel. Unglücklicherweise, vor Äonen, 
geschahen Ereignisse, dass mit dem freien Willen gehandelt wurde – was 
niemand weiß. Mit dem freien Willen gibt es keine Erwartungen, nur Ziele 
und Hoffnung. Ziele und Absichten können sich auch ändern. 
Nun, das war der ursprüngliche Plan. 
 
Dann, vor Äonen, vor Millionen von Jahren, kam eine neue, eine trennende 
Kraft in dieses Gebiet der Schöpfung. Sie experimentierte damit, wie es 
denn sein würde in einer anderen Form zu existieren. Die Versuche waren 
nicht böse – sie waren lediglich eine andere Betrachtungsweise. 
Wir sprechen hier in einer sehr neutralen Art und Weise, ohne jemanden 
zu beschuldigen oder zu verurteilen. Diese trennende Kraft wirkte auf Terra 
sehr gründlich. Sie brachten die kosmischen Kräfte und Hierarchien ziemlich 
durcheinander. Es brauchte diese Äonen, diese Millionen von Jahren, um dies 
wieder zu berichtigen. Nun, in den letzten Tausenden von Jahren, assistierten 
wir den höheren geistigen Kräften, jenen aus dem Ursprung. Diese Unterstützung 
leisteten wir freiwillig, da unsere früheren Familienmitglieder in diesem 
Experiment auf Terra involviert waren, in dem die trennende Energie die 
Identität von Terra verändert hatte, und wir den Kontakt zu unseren 
Familienmitgliedern verloren. Dies war sehr traurig für uns und wir konnten 
uns nie wirklich mit diesem Verlust abfinden. Wir, die Plejadier, sind hoch 
entwickelt, haben ein großes Wissen und sind in einer großartigen Verbindung 
mit dem Ursprung. Wir wußten, dass dies nur ein temporärer Verlust unserer 
Familienmitglieder war. Dieses Temporäre dauerte Millionen von Jahren 
eurer Zeitrechnung. Dieser initiale Schock wurde buchstäblich im gesamten 
Universum und in den Universen gefühlt. Wir erdachten einen Plan, da wir 
wußten, dass die Zeit kommen wird da wir wieder vereint sind. 
Wir sind eure Familienmitglieder die den Kontakt mit euch von Äonen verloren 
haben. Wir sind gekommen um mich mit euch wieder zu verbinden. 
 
Wir sind gekommen um den Kontakt wieder herzustellen, euch zu helfen, damit 
ihr euch wieder mit uns vereinen könnt. Befreit euch selbst und wählt zu den 
Plejaden zurückzukehren oder auf Terra zu bleiben um die Schwingung zu 



erhöhen und Terra zu erlauben wieder das zu werden was ursprünglich 
geplant war: Das Zentrum für internationalen, intergalaktischen Austausch, 
dieses Universums. Nun, wie ihr vielleicht bereits wißt, könnt ihr den Kopf 
schütteln wenn ihr auf euren Planeten schaut und sagen: „Du meine Güte ! 
Wie weit haben wir uns vom Orignalplan entfernt !“ 
Und in der Tat, es ist wahr, ihr habt dies getan. Wie auch immer, in der 
jetzigen Zeit, manifestieren sich Ereignisse auf eurem Planeten die das alles 
ändern werden. Es war bereits vor Äonen bekannt, dass der Punkt kommen 
wird an dem die Energie reif sein würde für den Kontakt, für die Neuausrichtung, 
für das Annehmen der Energie des Wiederausgleichs. Es bestand immer die 
Hoffnung, dass dieser Augenblick kommen wird, durch das Wiedererlangen 
des freien Willens, in Liebe. Derzeit ist das noch nicht der Fall. 
Ihr habt eine kritische Zeit erreicht. Die Aktivitäten, die vor ca. 30 bis 40 Jahren 
in diesem Bereich des Universums begannen, waren von sehr großer Bedeutung 
für das gesamte Universum. Es fehlte die Liebe für die Menschheit und für 
einander auf diesem Planeten; die eigene Trennung vom Selbst; das Fehlen der 
Erkenntnis das ihr alle Eins seid, dass ihr alle miteinander verbunden seid, dass 
alles was ein Einzelner tut auch Auswirkung auf alle anderen hat. 
Wißt dass es viele Millionen von Milliarden sind die erwachen, die voranschreiten 
in der Erleuchtung, voranstreben im Gewahrsein des Schöpfers, in welch kleinen 
Schritten auch immer die Größe begriffen wird. Was gerade auf eurem Planeten 
passiert ist, dass die Energie des Schöpfers dem Planeten als das Ganze 
präsentiert wird. Wir sagen „als Ganzes“, da es keine Gruppen gibt die über 
andere bestimmen. 
 
Die Gelegenheiten existieren für jeden. Es ist die Wahl jedes Einzelnen diese 
Gelegenheiten zu erkennen und wahrzunehmen, die sich ihm präsentieren. 
Der Erwachten werden in einer Form sprechen mit der sie auch andere 
erwecken. Die Energie des Schöpfers ist nun in einem gewaltigen Ausmaß 
für den Planeten verfügbar. Sie umspannt die gesamte Sphäre. Lichtfrequenzen 
bombardieren nun regelrecht euren Planeten, aber nur jene die wissen wie 
diese zu nutzen sind können diese Energie fühlen. Es ist als wäre eine 
unsichtbare Macht nun in euer Leben getreten, doch wenn ihr dessen nicht 
gewahr seid, so werdet ihr sie auch nicht sehen. Nun, wenn die Erwachten 
diesem Erwachen mit Liebe begegnen, mit der Intention der Hilfe, mit der 
Intention der Änderung des planetaren Potentials, der planetaren Geschichte, 
und Willens sind sich bedingungslos mit diesem Erwachen zu verbinden, dann 
wird dieses Erwachen auch von Erfolg gekrönt sein. In den meisten Fällen, 
bei allen die nun erwacht sind und daran in ihren Träumen arbeiten und die 
in der Wachheit einen Status der Konfusion spüren, werden das begrüßen, 
das ihnen mehr Energie und Führung gibt. Die Erwachten werden Führung 
brauchen, für eine kurze Zeitspanne, weil die verfügbare Energie und das 
Wissen darüber sehr rasch sich vermehrt. Und so können sie diese auch 
anderen zu Teil werden lassen. Je mehr Menschen, je mehr der gesamten 
Menschheit, darüber wissen, desto leichter werden die Zeiten die vor euch 
liegen. Wir arbeiten, sitzen sozusagen auf der Kante unserer Stühle. 
Wir sagen „unsere“, wir meinen unser Sein, die Individuen der Sterne, 
die Sternenfamilie, die spirituellen Führer, die aufgestiegenen Meister, 
die Sprechen des großen Ganzen, des Ursprungs. Es sind so viele hier. 
Die Himmel, die Atmosphären, sind voll von jenen Wesen die Terra in ihrer 
Energie halten, sie am Leben und am Vibrieren, leuchten, halten, aber die 
gleichzeitig euren freien Willen respektieren. Das ist der Grund warum wir 
sagen, dass die Erwachten so wichtig sind in dieser Zeit. 



 
Sie sind von primärer Wichtigkeit; erwachte Individuen; die Sprachrohre. 
Dies ist der beste Weg um das zu erreichen, dass erreicht werden muss. 
Veröffentlichungen, Bücher, Aufzeichnungen sind wunderbar, aber das 
Respektieren der Freiheit des Indiviuums durch ein anderes Individuum befreit. 
Und dieses Individuum geht seinen Weg und wirkt auf viele andere. Dies ist 
der Weg wie dieser Prozess ablaufen wird, so wie wir dies sehen. Wie wir 
früher schon sagten ist Terra der Distrikt des freien Willens dieses Universums. 
Wie auch immer, es ist ein Ehrenkodex der mit diesem freien Willen einhergeht. 
Und dieser Ehrenkodex repräsentiert den Respekt zum Leben – zu allem Leben. 
Den Respekt und die Bekenntnis zum Leben und zu keinem Verstoß gegen das 
Leben. Die Ehrung des Lebens ist das Höchste und erlaubt dieses Leben. 
Nun, nach Millionen und Abermillionen von Jahren als die trennenden Kräfte 
hereinkamen und alles änderten was war, wurde der freie Wille wieder gewährt 
und wir gingen zurück, um zu sehen und gesehen zu werden, und wir wußten, 
dass eine Zeit kommen wird an dem dies alles den Höhepunkt erreicht, dann 
ist die Zeit erreicht an dem die Änderungen geschehen können. 
Die trennenden Kräfte kamen wieder, aber dieses mal werden sie nicht 
gewinnen. Wie auch immer, die Energie hat großen Einfluß auf den Planeten 
in dieser Zeit, weil die technische Entwicklung und das Maß der Technik 
sich auf den ganzen Planeten auswirkt. Wir fragen ob jede Person unabhängig 
zu anderen sprechen kann. Gerade jetzt werden sehr energiereiche Individuen 
erweckt. Diese Individuen die auf andere Menschen Auswirkung haben, 
die wiederum auf weitere Individuen wirken, sind jene die gerade erwachen 
und werden erweckt durch jene die vor Äonen die Verträge unterzeichneten 
euch zu helfen. Wir sehen, dass geografische Veränderungen kommen werden, 
große Veränderungen, da diese Änderungen den sanftesten Weg der 
Wiedervereinigung darstellen. Wenn große Zerstörungen kommen würden, 
und es wird einige Zerstörungen entlang der Gefahrenlinien, wenn dies der 
vorherrschende Fall in dieser Sphäre wäre, würde es dermaßen drastische 
Auswirkungen auf den Kosmos haben, dass diese Zerstörungen in diesem 
Fall nicht erlaubt würden. Die Veränderungen, die auf der Oberfläche von 
Terra passieren werden sind nicht definitiv. 
 
Sie nicht definitiv sein bis wenn sie geschehen, sondern wenn die Energie 
den Höchststand erreicht. Die Energie steigt immer weiter während diese 
Änderungen am Globus vor sich gehen, auch durch planetare und kosmische 
Einflüsse. Je mehr ihr darin fortfahrt die Technologie mißbräuchlich zu 
verwenden, dann jedoch würde Mutter Erde, ein lebendes, existenzfähiges und 
atmendes Wesen, dann würde sich Mutter Erde eher verschieben als sich selbst 
zu zerstören. Diese Verschiebung wäre von heilender Natur, so wie eine kranke 
Person extrem hohes Fieber hätte, und Brennen und Schweiß und Schüttelfrost 
uns sich selbst heilen würde. Wenn Mutter Erde sich nicht verschieben würde 
und die falsche Verwendung der Technology wäre ein gängiges Paradigma – 
wüßtet ihr was dann geschehen würde ? Das Universum würde zerstört. 
Wir wollen nicht vernichtet werden, aber Mißbrach der Technologien auf 
eurem Planeten könnte das Universum vernichten. Bedenkt, dass das über 
was wir sprechen, ist tiefgründig. 
Viele von euch suchen nach Schwarzen und Weißen und glauben, dass das 
Universum in Grauschattierungen existiert. In dieser Art solltet ihr nicht denken. 
Überall ist Leben das ihr nicht sehen könnt. Es sind so viele Dimensionen – so 
viele Arten des Seins. Was auch immer in eurer Dimension geschieht hat  
Auswirkung auf uns, weil die Baukästen des Universums miteinander 



verbunden sind. Die Atome, die Elemente, sind alles Eins. Sie sind universell. 
Sozusagen universelle Werkzeuge. Der Mißbrauch von einem davon, in einem 
Bereich, würde Auswirkung auf die anderen Bereiche haben. Darum sagen wir, 
dass wir Mutter Erde mit diesem Wissen ausstatten. Mutter Erde kennt das 
Potential dessen was passieren kann und würde sich selbst verschieben, 
wenn die Gefahr zu groß würde. Versteht das diese Änderungen Teil des 
Erwachens sind. Ein sehr rasches Erwachen der Regierungen, der Waffenindustrie, 
der Medien, Kommukationsbereiche, Fernsehen, Zeitungen, Filme, wenn diese 
einflußreichen Menschen rasch erwachen, dies könnte alles ändern. 
Mutter Erde wird alles tun um sich auszurichten auf ihr eigenes Überleben. 
Wir sagen euch dass, wenn ihr die Intention habt in die Zeit, die nun vor euch 
liegt, mit Freude zu gehen, Erfahrungen machen wollt, ein Teilnehmer sein wollt, 
ein bewußter Teilnehmer sein wollt an dieser Vorwärtsbewegung, die der Planet 
gewählt hat, dann denkt klar und deutlich nach was ihr wollt, beabsichtigt es, 
plant es, und dann glaub daran, dass jener Teil eures Körpers in dem sich der 
Solar Plexus befindet, euch gemeinsam mit eurem Herzen dort hin leiten wird 
wo ihr sein sollt. 
 
Wenn ihr genau plant, ihr darauf vertraut, es für euch ein Faktum ist, ein Schritt 
in das Wissen nicht in das Denken, ihr wißt was hinter dem Schatten ist, dann 
besteht kein Zweifel daran, dass ihr hier sein in Freude, in Harmonie, im Glück, 
in der Kreativität sein werdet, genauso werdet ihr euch erfreuen an den 
Gebäuden dieser Welt, der Zivilisation zu der ihr alle gehört. Dann wird es so sein. 
Nun denkt ein paar Momente über das nach was ihr für euch wünscht. 
Überprüft euer Herz was es ist das ihr wollt. Werft alle Dinge von euch die für 
euch nicht wichtig sind laßt eure Energie, euer Herz, in all das fließen das für 
euch wichtig ist. Uns sei nicht, in keinem Fall, ängstlich diese Änderungen 
durchzuführen, denn der Wandel wird stattfinden, ob ihr nun wählt oder nicht. 
Somit, durch die bewußte Wahl des Wandels, bewegt ihr euch in die kommenden 
Zeiten. Sträubt euch nicht gegen den Wandel – fließt. Es wird zu einer 
Weiterentwicklung kommen oder zu einem Mangel. Es wird sich euch plötzliche 
Fülle zeigen oder ein Mangel. All diese Ereignisse sollen euch motivieren 
vorwärts zu gehen. Wir bitten euch in euch zu gehen, eurem Gefühl zu vertrauen. 
Vertraut euch selbst. Eine der segensreichsten Bemühungen in die ihr involviert 
sein werdet, ist das Zusammenwachsen zu großen Familien. Ein Netzwerk mit 
dreißig bis fünfzig Menschen kann sehr kraftvoll sein. Wir möchten euch auch 
sagen, dass die Möglichkeit auf viele von euch wartet mit uns zu 
kommunizieren und mit jedem von euch. Aber das habt ihr noch nicht erkannt. 
 
Überwältigend viele wollen helfen. Wir bitten euch euer Herz zu überprüfen, 
gebt eure Ängste auf, geht vorwärts. Das wird das Wichtigste werden. 
Wir werden euch leiten und assistieren in diesen Bemühungen. Getraut euch 
Träume zu haben die ihr als seltsam empfindet. Erwachte und jene die gerade 
erwachen werden in ihren Träumen mit Unmengen an Informationen und 
Ideen versorgt, anregende Informationen. Weit entfernt von jenen Möglichkeiten 
die ihr jetzt auf dem Planeten vorfindet. Dies werden erfreuliche Dinge sein. 
Dies werden freudvolle Dinge sein. Es werden liebevolle Dinge, heilende Dinge, 
erfolgreiche Dinge sein. Spielt mit euren Träumen, und wenn eine dieser 
verrückten Ideen zu euch kommt, nehmt es an wie einen Heißluftballon und 
reist damit eine Weile über eure eigene Landschaft und schaut wohin euch 
diese Reise bringt. Wir bitten euch, dass ihr euch diesen Zeiten mit einem 
offenen Geist, einem kreativen Geist, einem liebenden Geist, nähert und in 
euer Selbst integriert. Vertraut eurem Selbst, öffnet eure Herzen und verbindet 



euch mit der Menschheit um andere zu erwecken. Seid sanft zu dem wer 
ihr seid. Eure Schwierigkeiten werden ihr ablegen wie alte Kleider oder solche 
die ihr nicht mehr tragen wollt. Eure Schmerzen, eure Sehnsüchte und Probleme 
können alle abgelegt werden wenn ihr euch mit dem Tuch des neuen Seins 
kleidet. Manche mögen wie versteinert sein was alles in diesen Zeiten losgelassen 
werden muß. Manches muß geändert oder aufgegeben werden. 
Wie auch immer, wir sagen euch, dass, wenn die Erde selbst nicht in eine neue 
Jahreszeit geht, dann wird es in der Tat finster. 
Und so muß der Herbst kommen, der Winter alles ruhen lassen, damit der 
Frühling kommen kann um alles wieder wachsen zu lassen, zu revitaliseren 
und zu erwecken. Das ist was ihr wahrnehmen werdet. Wir haben uns 
verpflichtet euch in dieser Zeit zu führen. Es sind so viele hier die euch lieben, 
euch assistieren, zu tun was immer notwendig ist. Öffnet euer Herz. 
 
Öffnet eure Augen für das Kommende. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. 
Wißt dass ihr von Liebe umgeben seid, und von Energie die größer ist als 
ihr euch derzeit vorstellen könnt. Es ist so großartig, jenseits eures Wissens. 
Doch ein Teil von euch weiß von der Großartigkeit und bringt diese zu 
euch selbst. Wir wissen, dass das was wir gesagt haben euch ermächtigt, 
euch erleuchtet, führt euch zu dem der ihr in Wirklichkeit seid. 
Bewegt euch vorwärts. Bewegt euch in Liebe. Fühlt die Verbindung zu 
Allem-Was-Ist. Segnet jeden mit dem Wissen das ihr habt und euer Erwachen 
wird größer sein als ihr euch jemals vorstellen könnt. Bittet uns um Hilfe und 
wir werden zu euch kommen. 
Wir senden euch unseren Segen, unsere geliebten Freunde. 
 
DIE QUELLE: 
Die Plejadier sind eine außerirdische Lebensform vom Sternensystem der 
Plejaden. Die plejadische Kultur ist alt und wurde von einem anderen 
Universum der Liebe „gesät“, lange bevor es die Erde gab. Sie formten eine 
enorme Gesellschaft die in Liebe agiert, mit Ideen und Idealen die uns derzeit 
noch unbekannt sind. Die Plejadier bezeichnen sich selbst als unsere Vorfahren, 
da viele von uns von den Plejaden kamen um am neuen Experiment Erde 
teilzunehmen. Die Plejadier sind nun hier als die Botschafter eines anderen 
Universums um der Erde bei ihrem schwierigen Aufstieg von der dritten in die 
vierte Dimension zu helfen, und jeden von uns in seinen Bemühungen des 
Erwachens, des Erinnerns und des Wissens, zu unterstützen. 
 
DAS CHANNELMEDIUM: 
Barbara J. Marciniak studierte mehrere Jahre Metaphysik. Viel Beachtung 
schenkte sie dem Seth-Material, gechannelt von Jane Roberts, für ihre Einsicht 
in der Notwendigkeit des Bewußtseins, bewußter Schöpfung der persönlichen 
Entwicklung. Barabra reist sehr viel. In Athen, Griechenland, begann sie im 
Mai 1988 die Plejadier zu channeln, nachdem sie und eine Gruppe von Freunden 
ein spirituelles Erwachen in der Großen Pyramide von Gizeh erfahren haben. 
Barbara lebt derzeit in Raleigh, North Carolina, wo sie Seminare und Workshops 
mit den Plejadiern gibt. 



Planet Erra 
 

Originaltext in englisch; Quelle: FIGU – http://www.figu.ch/us/plej/index.htm 
Der Link scheint jedoch nicht mehr verfügbar zu sein. 
Übersetzung ins Deutsche von Gerhard Praher 
 
Das plejadische Sternensystem existiert in einer phyikalischen Dimension, 
und ist um einen Bruchteil einer Sekunde zu unserer Raum-Zeit-Konfiguration 
verschoben, und befindet sich in etwa 500 Lichtjahre von der Erde entfernt. 
Die Plejadier sind Humanoiden und bewohnten ihren Heimatplaneten „Erra“, 
der ungefähr die Größe der Erde hat. Erra ist einer von zehn Planeten die ihre 
Sonne „Tayget“ umkreisen. Das Plejadensystem ist Millionen von Jahren älter 
als „unsere“ Plejaden im Sternbild des Stieres. Die Plejaden die wir an unserem 
Nachthimmel sehen sind ca. 420 Lichtjahre von der Erde entfernt und bestehen 
aus ca. 250 heißen, blauen Sternen, die noch zu jung sind um Leben in 
irgendeiner Art zu halten, egal ob in materieller oder geistiger Form. 
Die Wahrheit und der Ursprung betreffend des richtigen Namens der Plejadier 
„Plejaranier“ wurde uns absichtlich vorenthalten bis zu einer Anfrage an die 
Plejadier im Februar 1995, als sie alle ihre Basen auf der Erde offiziell aufgegeben 
haben. Sie wollten damit Billy gegenüber jenen unterstützen die diesen Kontakt 
mit den Plejadiern in betrügerischer Absicht forderten. Egal ob dieser Kontakt 
in einer phyischen oder in geistiger Form war. 
(Um die Kontinuität zu waren sprechen wir weiterhin von den „Plejadiern“. Wir 
verwenden dies in den meisten unserer Publikationen und auf unserer Website.) 
Die Plejadier sehen uns sehr ähnlich da uns die gleiche Herkunft verbindet. 
Ihre Vorfahren, also unser Ahnen, stammen vom Lyra-Vega Sternensystem und 
sie besuchten die Erde sporadisch seit über 22 Millionen Jahren. Manche dieser 
damaligen Besucher sind verantwortlich für Entwicklung der Menschheit der 
Erde. Manchmal mit desaströsen Resultaten. Die heutigen Plejadier fühlen 
sich gemeinsam für die Aktionen ihrer Vorfahren verantwortlich und führten 
uns schrittweise in die Wiederentdeckung unseres Weges zu einem Leben 
in Wahrheit. Die Plejadier, Semjase, Ptaah und Quetzal, sowie viele andere 
Wesen in der Allianz der Planeten, bringen ihr Wissen und ihre Weisheit zu 
den Menschen der Erde. Jedoch ist es unser Vorrecht als Individuen und als 
eine globale Gemeinschaft auf ihre wichtigen und universellen Botschaften 
zu hören oder dies nicht zu tun. Es ist unsere Entscheidung... 


