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Einleitung 
WJ Qin 

Vier Jahre bevor die erste Episode von "Ancient Aliens" 
2010 auf dem History Channel in Amerika ausgestrahlt 
wurde, ohne dass ich ein Schlagwort als solches im Kopf hat-
te, besuchte ich eine megalithische Stätte im fremden Irland, 
wo ich eine Gruppe von Außerirdischen zufällig traf.  

Es stellte sich heraus, dass diese antiken Außerirdischen (an-
tik, da sie sich selbst als die wahren Schöpfer unserer 
jahrtausendealten Megalithen wie Kuppeln, Dolmen und 
stehende Steine identifizierten) keine Außerirdischen waren. 

"Wir sind eure Familie", betonten sie, "keine Außerirdischen!"  

Sie sagten, sie seien Plejadier. Sie waren Mitglieder einer 
größeren Hilfsmission, die von der Sternenwelt der Plejaden 
entsandt wurde, um der Menschheit auf der Erde nach einer 
Megakatastrophe, die den Planeten Erde um 10.000 v. Chr. 
heimgesucht hatte, beim Start der Zivilisation zu helfen. Jet-
zt, nach einer Pause von 4000 Jahren, waren sie in aller Her-
rgottsfrühe zurückgekehrt, um uns einen weiteren Auftrieb 
zu geben.  

Einleitung



  

Hier traf ich auf die Gruppe der Plejadier, die aus 8 Personen besteht 
7. August 2006  Carrowmore, Irland 

Ich habe iPod-Aufnahmen dieser Kontaktveranstaltung als 
Video, Audio und Text zur Verfügung gestellt (klicken Sie hier 
zum Anschauen oder hier zum Hören & Lesen), damit auch Sie 
an der Veranstaltung teilnehmen können.  

Wichtiger war jedoch der Informationsfluss, der mit dieser 
Veranstaltung begann und sich über 13 saisonale Verän-
derungen fortsetzte. Als ich mich dem mysteriösen Fluss der 
Veränderung ergab, erwachte ich als Ex-Akademiker zu 
meinem Sternensaat-Selbst und wurde ein plejadischer 
Schreiber.  

https://www.youtube.com/watch?v=rSiNsU5pSDA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rSiNsU5pSDA&feature=emb_title
https://www.pleiadianfamily.net/hear-the-pleiadians


Die Plejadier können durch mich schreiben. Um genau zu 
sein, kann diese Gruppe von Plejadiern ihre Informationen 
durch meinen Körper-Geist-Seele-Komplex übermitteln.  

Es gibt acht Personen, daher der Name der Gruppe von 8. Ihr 
Anführer ist eine schöne Dame, die den eleganten Namen 
Sincera benutzt, um mit mir zu kommunizieren.  

Sincera, ein fünftdimensionales Wesen, kommuniziert mit 
mir in der Dritten Dimension von innen heraus. 

Aus meinem Inneren heraus hat Sincera zwei besondere 
Kapitel - VORWORT und NACHWORT - für unser Buch “Reise 
zu unserem neolithischen Selbst” diktiert. Diese beiden Kapi-
tel liefern so wichtige Informationen, dass sie als eigen-
ständiges Buch präsentiert werden sollten.  

Hier ist es also.  

Was Sie gleich lesen werden (in 7K Worten), ist Sinceras 
Sprache des Lichts, die ich ins Englische entschlüsselt habe. 

"Die Morgendämmerung ist da", sagte Sincera zu uns, "und 
Ihre oberste Priorität bei der Morgendämmerung ist es, Ihre 
Geschichte in Ordnung zu bringen. 



SINCERA SPRICHT 

1. Die Kraft deiner Vergangenheit 

(Das ist das Original Vorwort von Sincera  

aus "Reise zu unserem neolithischen Selbst") 

SINCERA  SPRICHT



Es muss das erste Mal sein, dass ihr das Vorwort eines 
"Außerirdischen" liest.  

Ich, ein Plejadischer Außerirdischer, habe diese Einführung 
aus einem bestimmten Grund verfasst: Dieses Buch und sein 
Zwillingsbruder wurden auf mein Geheiß hin verfasst. Die 
geheime Mission meiner Buchzwillinge ist es, offen gesagt, 
dein Gedächtnis zu stimulieren. 

Um dein Erinnerungsvermögen dahingehend anzuregen, 
wie die Dinge standen bevor dunkle außerirdische Mächte 
auf die Erde kamen. 

Bevor ebendiese dunklen Mächte kamen und sich in unsere 
Zivilisation eingemischt haben. 

Ich, Sincera bin ein Mitglied eines großen Kollektivs von 
menschlichen Sternsaat-Seelen und hier auf der Erde um 
unsere Zivilisation des Lichts wiederherzustellen. Du kön-
ntest uns als die lichtvollen Außerirdischen bezeichnen, 
wohlwollende Geschöpfe des Himmels, Sternvölker oder 
Familie des Lichts. Aber bitte nenn uns niemals Aliens, oder 
gar Götter! 

Nenn uns Vorfahren, bitteschön. 



Wir sind deine prähistorische Familie aus dem Himmel. 
Prähistorisch deshalb, weil wir euch schon in der Zeit vor eu-
rer modernen Geschichtsschreibung besucht haben und 
euch – wahrhaftig – nie zurück gelassen haben.  

Boten des Ackerbaus bzw. der Landwirtschaft, Schöpfer der 
Megalithen, Gründer der Zivilisation, Lehrmeister, Helfer, 
und Freunde – denkt an uns in diesem Zusammenhang. 
Selbstverständlich ohne einen einzigen Gedanken daran zu 
verschwenden uns anzubeten. Es ist nichts weiter als eine 
Familienangelegenheit. Die eine Hälfte der Familie hilft der 
anderen Hälfte in Not. Warum also familiäre Helfer vergöt-
tern oder als heiligere Wesen anbeten? 

✥ 

Eine der größten Lügen die eurem Geist je aufgebürdet 
worden ist, ist jene der "Domestizierung von Tieren und 
Pflanzen durch den Neolithischen Menschen". Die Domes-
tizierungs-Story wurde in so jungen Jahren in euren Geist 
"implantiert" und als so glaubhafte Geschichte verkauft, 
dass ihr im kollektiven Gedächtnis darauf zugreift. Nein, es 
ist keine Erinnerung. Es ist ein Baustein von Pseudo-
Vorgeschichte um euer Gedächtnis daran zu hindern sich zu 
erinnern. 
  



Der Domestizierungs-Mythos 

  

Ein Kind könnte fragen, "Warum hat es so viele Hundert-
tausend Jahre gedauert bis die Menschen wilde Tiere zäh-
men und Pflanzen züchten konnten?" Ein Erwachsener kön-
nte fragen: "Wie konnte das alles so plötzlich, scheinbar aus 
dem Nichts passieren? Was hat dazu beigetragen, dass es 
solch große Unterschiede in Punkto physischem Erschein-
ungsbild und genetischem Aufbau zwischen wilder und 
domestizierter Spezies gibt?” Die Domestizierungs-Story 
könnte niemals dem kritisch prüfendenden Blick eines 
wahren wissenschaftlichen Kopfes bestehen.  



Historischer Fortschritt 

  

Eine sogar noch größere Lüge die eurem Geist aufgebürdet 
wurde, ist der Mythos von Historischem Fortschritt. Dieser 
Mythos erzählt euch davon, dass es einen Evolutionsprozess 
gab, einen Fortschritt der dazu führt, dass es der Menschheit 
immer und immer besser ergehen würde – Geschichte ist 
besser als Vorgeschichte, und der historische Mensch ist 
dem Prähistorischen überlegen. Der prähistorische Mensch 
benutzte Keulen aus Holz, Messer aus Feuerstein und Stöcke 
aus Knochen, wohingegen der Mensch der modernen 
Geschichte Dolche aus Eisen, Schwerter aus Stahl und 
makellose, rostfreie Waffen trägt. 



Unterschwellig lässt euch dieser Mythos durch eine Brille 
des Materialismus (auf Waffenbasis) auf die Vergangenheit 
blicken. In einem tieferen Verständnis lässt er euch die Ver-
gangenheit anhand externer Neuerscheinungen – genauer 
gesagt, technologischer Upgrades betrachten. 
  
Dieser Mythos hält euch davon ab, in eurer eigenstes men-
schliches Innerstes zu blicken. Anstelle auf die inneren Qual-
itäten der Menschheit zu blicken, werdet ihr darauf 
beschränkt euch nur mit den äußerlichen Qualitäten zu be-
fassen. Anstatt den Bewusstseinszustand der Menschheit zu 
beurteilen, werdet ihr darauf beschränkt euch auf den Stand 
der menschlichen Technologie zu fokussieren. Und anstatt 
den Wert der menschlichen Technologie im Bezug auf das 
große Ganze zu betrachten, werdet ihr darauf beschränkt 
selbige nur hinsichtlich des Einflusses auf das Alltagsleben 
zu bewerten. 

Auf der tiefsten Ebene enthüllt der Mythos des historischen 
Fortschritts ein schauriges Bild: 

  

  
 Der Prähistorische Mensch war frei. 
            Der Historische Mensch liegt in Ketten. 



Ihr, die Menschen der historischen Ära, tragt Ketten um eure 
Hälse und Gewichte am Rücken. Gefangen in ihrem Ham-
sterrad gehen die Menschen der westlichen Zivilisation – 
der "Ersten Welt" – einem 9-to-5-Job nach, freuen sich über 
3-5 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr und 30-Jahr-Hy-
potheken für das "Eigenheim". Ihr lebt in einem unsicht-
baren Käfig gepaart mit der ständigen Angst eure Lebens-
grundlage zu verlieren.  

Ihr seid in Wahrheit die wilden Tiere die gezähmt wurden 
von einem System der Schreckens-Technik.  

"Domestiziert" – Die repräsentativste Spezies auf die dieser 
Begriff zutrifft, seid leider ihr. 
  
Es ist an der Zeit, dass ihr euch über eure wahre Geschichte 
(und Vorgeschichte) klar werdet. 
  
Ihr mögt euch wundern: "Warum sollen wir in die 
Vorgeschichte zurück blicken, wenn wir in ein neues Zeital-
ter voran schreiten?” 

Lasst mich euch daran erinnern, dass die Zeit sich in zyklis-
chen Bahnen bewegt, und nicht wie oft geglaubt, strikt lin-
ear. 



Eure aktuelle Zeitwelle nähert sich dem Schlusspunkt eines 
großen Zyklus'. Ob es euch gefällt oder nicht, ihr bewegt 
euch zurück zum Startpunkt. Nur wenn ihr diesen Start-
punkt erneut überschreitet könnt ihr in einen neuen Zyklus, 
eine neue Ära aufbrechen.  

Sie sehen, in diesem Zeitkreis beginnt Ihre Zukunft bei Ihnen 
Vergangenheit. 

  

Ein Baustein für lineare Pseudo-Vorgeschichte wirkt als psy-
chisches Instrument, das euch davon abhält ebendiesen 
Startpunkt zu erreichen. Dieses Instrument hält euch davor 
zurück, in Einklang mit dem rhythmischen Fluss der zyklis-
chen Zeit zu sein. Ihr werdet davon abgehalten euch nach 
unten zu beugen und tief in der Erde nach euren Wurzeln zu 
greifen, indem man euch einen falschen flachen Boden 
unter die Füße stellt. Es hält euch zurück, indem ihr in Rich-



tung einer illusorischen Zukunft geführt werdet, eine 
Zukunft die allerdings immer weiter weg von eurer Quelle 
und eurem Ursprung führt.  

Erinnert euch: Die Macht der Dinge liegt in ihrem Ursprung.  

Eine falsche Vorgeschichte allerdings zerschneidet das Band 
zu eurem Ursprung. Diese falschen Geschichten der Erde 
und der menschlichen Spezies zielen alle darauf ab, euch 
von der Verbindung mit eurem Mutterplaneten, den Ster-
nenfamilien und eurem wahren Selbst abzuschneiden. Denn 
wenn ihr von eurer Quelle abgetrennt seid, abgetrennt von 
euren Wurzeln der Vergangenheit, dann werdet ihr klein und 
schwach und seid leicht zu beherrschen.  

Die Geschichte wie eine nicht-menschliche außerirdische 
Macht auf die Erde kam um die Herrschaft über euch, die 
mächtige Menschheit zu übernehmen, wird im Buch New 
Humankind: A Pleiadian Herstory enthüllt. Es war die 
Bronzezeit in der etwas falsch lief: Eine dunkle Macht fiel um 
3.500 v. Chr. in Sumer, Mesopotamien auf der Erde ein und 
infiltrierte das menschliche Erbgut. 
  
Bekannt als die Annunaki, hat diese Invasorenmacht die von 
uns - eurer Familie des Lichts - gegründete Zivilisation über-
fallen, für eigene Zwecke missbraucht und so gesteuert, 



dass sie gegen ihren eigentlichen Zivilisationszweck, den 
"Blueprint of Civilization" arbeitet. Diese überfallene Zivilisa-
tion hat sich zu einem Monster der Zerstörung entwickelt 
und hat nicht nur die menschliche Rasse sondern den 
gesamten Planeten in eine überaus ernste Notlage geführt. 
Dieses, sich über mehr als 5.000 Jahre hindurch ziehende 
Ereignis ist Geschichte.  

Die Meisterbetrüger wollen selbstverständlich nicht, dass du 
die Geschichte wie sie ist als solche erkennst. Ihr höchstes 
Anliegen ist es, deine Unwissenheit im Bezug auf den Über-
fall aufrecht zu erhalten. Und diese Unkenntnis konnte auss-
chließlich deshalb für eine so lange Zeit aufrecht erhalten 
werden, weil dieser Überfall in einem sehr frühen Zeitpunkt 
eurer Entwicklung als Spezies stattgefunden hat. 
  
Es war ein Augenblick der Kindheit, die mit dem Verlauf der 
Zeit, wenn man so will, einfach übertüncht wurde. Eine 
traumatische Erinnerung, die mit Schmerz unterdrückt 
wurde. Ihr wurdet in eurer Kindheit entführt. Weg gezerrt 
vom Spielplatz, in ein Arbeitslager gesteckt und mit einem 
Brei aus Lügen gefüttert. Weil eurem Geist die Geschichte 
darüber wer ihr seid und was die Welt bedeutet, aus Sicht 
des Kidnappers aufgedrängt worden ist, wurdet ihr unfähig 
gemacht euch der lange vergangenen Tage vor eurer Ent-
führung zu erinnern. Das Leiden des Gedächtnisverlustes 



wurde zu eurem normalen Bewusstseinszustand. Schlimmer 
noch, ihr seid nicht einmal in der Lage zu erkennen, dass ihr 
an Amnesie leidet – das ist das Schlimmste an diesem seelis-
chen Leiden. 

Es war eine idyllische Kindheit, kannst du dich erinnern? 
Idyllisch nicht im Sinne von Perfektion, sondern vielmehr, 
dass alle grundlegenden Bedingungen für die gesunde En-
twicklung eines Kindes gegeben waren. Die Neolithische 
Welt war frei von Boshaftigkeit und Chaos, eine Umwelt in 
der vor allem Eines im Überfluss vorhanden war: Liebe. 

Darüber hinaus waren eure Eltern für euch da – Eltern die 
euch als Gleichgestellte respektierten und euch auf jegliche 
Art und Weise aufzogen und förderten. 

Deine Eltern haben dich nicht aufgegeben – sie wurden weg 
gejagt. Gezwungen die Erde hinter sich zu lassen. Nicht weil 
sie nicht stark genug waren, um die Invasoren oder Kidnap-
per zu bekämpfen, sondern weil sie die Entscheidung ihrer 
irdischen Nachkommen zu respektieren hatten. 
  
Ihr seid mit dem Entführer gegangen. Ihr habt euch dazu 
entschieden den Verführern an jeden Ort den sie ver-
sprachen zu folgen. Zunächst konntet ihr den Süßigkeiten 
nicht wiederstehen, die dann später zu Peitschen wurden.  



Wie hätten wir euch von euren Kidnappern kidnappen kön-
nen? Wie hätten wir unseren Willen dem eurigen auferlegen 
können? Wir sind eure Familie und Familie bedeutet eure 
Wünsche zu respektieren. Uns blieb keine andere Wahl als 
unseren Geliebten dabei zuzusehen, wie sie ins wilde blaue 
Jenseits davon driften, während wir uns an einen Strohhalm 
der Hoffnung klammerten und murmelten: "Das ist nur ein 
böser Traum, der mit den Strahlen des ersten Tageslichtes 
enden wird!” 

  
"Der Alptraum" von John Fuseli (1781) 

Der Anu-Alptraum und der Traum von Gaia 



Der Traum vor jenem Alptraum der Geschichte war allerd-
ings ein schöner. Ein Traum, zusammengeknüpft von vielen 
Geschöpfen des Universums, eine Zivilisation mit un-
endlichem Potential und grenzenlosen Möglichkeiten. Eine 
Zivilisation, die tief verwurzelt mit der Erde nach den Him-
meln greift. Eine Zivilisation, die Tugenden von vielen 
Spezies verkörpernd, unter der Führung einer der am meis-
ten gesegneten: Der Menschheit auf Erden.  

Ah, die Menschheit auf Erden! Das Zentrum der kosmischen 
Aufmerksamkeit, die Freude der Weltenseele, das prächtige 
Experiment – ein Abenteuer, das garantiert fortdauert. Ein 
ultimatives Abenteuer mit unvorhersehbaren Ups und 
Downs, mit Drehungen und Wendungen, noch nie da gewe-
senen Versuchen und Prüfungen, so zahlreich, vom Rande 
des Abgrundes bis an die Schwelle des Erfolges. 
  
Wie knapp standen wir vor dem Erfolg, wir die Schöpfer 
eines Traums innerhalb eines Traumes, wir die Steinmetze 
eines steinernen Traumes. Ein neuer Steintraum – ein Ne-
olithischer Traum – der uns gerufen hatte um quer durch 
den Weltraum zu fliegen und an der Küste der Erde zu lan-
den. Weiche Erde, harte Erde, Sand, Schlamm, Steine und 
Kieselsteine, alles was ihr euch von einer materiellen Welt 
nur erträumen könnt, war vorhanden auf diesem frei 



zugänglichen galaktischen Planeten, auf dieser Attraktion 
des Universums. Jedoch waren wir nicht mit einer Intention 
gekommen, sondern vielmehr mit einer Ambition. Wir ka-
men als ein himmlisches Team, um die Welt der irdischen 
Materie weiter zu entwickeln und wir starteten mit ihrer vol-
lkommenen Art: Der Erde. 

Das Element Erde. Die Bausubstanz einer planetaren Struk-
tur sollte eine Initiation, eine Stärkung erhalten. Es war nicht 
so, dass das Erdelement schwach oder träge war, dass der 
Erdgeist schlaff oder gar tot war, aber es war an der Zeit für 
ein Upgrade. Nach der Zerstörung der Erd-Aura durch die 
jüngste Katastrophe war sogar ein drastisches Update von 
Nöten. Anstatt einer bloßen Wiederherstellung war es 
vielmehr eine Transformation, die die Seele der Erde 
brauchte – Einen sprunghaften Anstieg der Schwingung, 
zusammen mit ihren menschlichen Kindern. 

Das ist wofür wir gekommen sind.  



  
Die Geburt einer Neuen Spezies 

Neben einer neuen Spezies sind wir auch gekommen um 
neue Steine zu schaffen. Wir, die Boten von stellaren En-
ergien, und Gaia, die Mutter der planetaren Energien arbeit-
eten zusammen um eine neue Art von Steinen zu erschaf-
fen, die für dieses energetische Update von Nöten waren. 
Einerseits wurden ihre natürlichen Steine durch unser Ster-
nenlicht aufgeladen. Andererseits wurde ein vollständig 
neues Sortiment geschaffen, um Energien aus allen Himmel-
srichtungen zu speichern, zu übertragen und umzuwandeln.  



Die neuen Steine waren Steine der Kraft. Sie waren syn-
thetische Steine, erstellt mit einer künstlichen Absicht. "Kün-
stlich" im Sinne eines nicht irdischen, sondern vielmehr stel-
laren Ursprunges.  

Diese Steine erschienen in allerlei Formen: Rund oder eckig, 
dreieckig oder ungleichmäßig, als Platte oder Block und sie 
erschienen in allen Arten: Granit, Basalt, Sandstein, Kalkstein 
oder Quarz. Häufig waren sie groß, riesig oder gigantisch. 
Ihre Mega-Größe rührte nicht daher, die menschlichen Be-
trachter von damals oder heute zu beeindrucken oder gar 
einzuschüchtern. Ihre außerordentliche Größe hatte 
vielmehr praktische Hintergründe: Sie brauchten einen soli-
den Stand um die Mega-Energien zu speichern bzw. zu 
übertragen. Unweigerlich spiegelten deren Dimensionen 
jene ihrer Schöpfer wieder. Wir waren Riesen für euch und 
wir waren sanftmütig mit euch. 
  
Die Riesen errichteten die Megalithen um das menschliche 
Bewusstsein hinsichtlich der Heiligkeit der Steine und der 
magischen Kräfte des Elementes Erde zu erweitern. Die er-
habene Erscheinung, die Lebendigkeit und das übernatür-
liche Erscheinungsbild dieser Steine akzentuierten einen 
bestimmten, ambitionierten Zweck: Die Menschen der Erde 
dazu zu inspirieren groß und mächtig zu werden, und zwar 



im seelischen-geistigen Bereich. Sodass sie sich nicht länger 
für klein und hilflos halten und Rückschläge von außen sie 
nicht länger an ihrem göttlichen Schicksal hindern. 
  
Die Megalithen sollten eine neues Verhältnis zwischen dem 
Element Erde und dem Planeten Erde etablieren. Unsere 
"Aussaat des Ackerbaus", die der Schöpfung der Megalithen 
voraus ging, erschuf einen neuen Nährboden, einen neuen 
Bereich erdiger Energie, die die planetare Biosphäre erweit-
erte und wie ein Uterus für den Fötus der neuen Zivilisation 
fungierte.  

Die Megasteine wurden sorgfältig auf Schlüsselpunkten 
dieses energetischen Mutterbodens platziert um als 
Schöpfer und Zentren zu dienen und das Wachstum dieser 
neuen Beziehung zu fördern. Diese neuen Steine wurden 
sowohl für die planetare Mutter als auch für ihre men-
schlichen Kinder geschaffen – Mit dem Zweck die energetis-
che Grundlage dieser Struktur als Ecksteine aufrecht zu er-
halten.  

Und ihr Menschen wart dazu bestimmt, zusammen mit 
diesen platzierten Steinen in eurem Gewächshaus der Zivili-
sation zu leben. Niemals solltet ihr diese behandeln wie 
stumme Skulpturen, die eure Naturparks dekorieren oder 
gar als lästige Klumpen, die nur euren Weizenfeldern den 



Platz wegnehmen. Auch sollt ihr die Megalithen niemals mit 
wildem Gras überwuchern oder sie durch unbändige Hor-
den beschmutzen lassen. Vielmehr soll eine symbolische 
Verbindung mit ihnen Aufrecht erhalten, und an ihnen 
sowohl im Leben als auch im Tod festgehalten werden. Und 
trotz ihrer stumm anmutenden Erscheinung sind sie Mit-
glieder der Familie: Lebendig, heiter und bewusst. 

Ihr solltet die Steine aufsuchen, ob alleine, in Paaren oder 
Gruppen, ob in bester Gesundheit oder von Krankheit 
gebeutelt, ob im Sonnen- oder Mondlicht, um zu bitten oder 
zu beten, zu geben oder zu nehmen. Genauso wie ihr es mit 
euren geschätzten Ältesten des Stammes zu tun pflegtet. 
Und mehr noch: Mit ihnen atmen, singen, ihrem Flüstern 
und ihrer Stille zu horchen, mit ihnen und dank ihnen zur 
Sonne in der Erde und zur Sonne des Himmels reisen, sie 
euch überraschen lassen und mit euch spielen, eure Vorstel-
lungskraft in zehn Richtungen auszudehnen – mit ihnen als 
Gefährten aufzuwachsen. 

Das war der Megalithische Traum innerhalb des Neolithis-
chen Traumes.  



 
Geburtstempel für Stein-Träume 

Es gab viele Inseln der Träume in der Neolithischen Zeit, Ir-
land und Malta, nur um ein Paar zu nennen – eine im At-
lantischen Ozean und eine im Mittelmeer. Und es gab viele 
Wiegen der Zivilisation auf der Erde, nicht nur einen Irischen 
Einzelfall. Wobei Irland besonders lieb zu uns, einer Gruppe 
außerirdischer Plejadier war. 



Die kleine grüne Insel am äußersten Rande einer Landmasse 
war beides: Eine Grenze und ein Herzstück. Irland wurde 
auserwählt und als Vorzeigeprojekt vorbereitet. Irland wurde 
als "Person erster Güte der Erdenseele" bewundert und 
verehrt.  

Wir sprechen bei der Insel von "Ihr". Sie war eine Frau allen 
Alters: Kind, Jungfrau, Geliebte, Mutter, Großmutter und eine 
Frau mit magischen Kräften. Sie war wunderschön und 
weise – Eine ideale Kandidatin für die Rolle der Gastgeberin 
für unseren Plejadischen Kindergarten der Sternensaaten. 

Als wir um 5.000 v. Chr. an ihren Küsten landeten, hatte Ir-
land Generationen von Sternensaaten hervorgebracht. In 
der Tat bestand die gesamte menschliche Population ihres 
Landes aus Plejadischen Sternensaaten – menschliche See-
len vom Sternsystem der Plejaden, welche in irdischen Kör-
pern inkarnierten, um den Stämmen von Homo sapiens 
anzugehören. Stellt euch vor, was es für uns bedeutete un-
seren irdischen Kindern, unserer Familie auf Erden von An-
gesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen! 

Die irische Gruppe von Sternensaaten war als unsere Kinder 
wertvoll für uns, wertvoll als Gleichberechtigte. Wir waren 
imstande ein solch scheinbar widersprüchliches Bild in un-
seren Köpfen zu tragen. Auf der Ebene der Sternenseele 



waren sie gleich wie wir, wenn nicht sogar großartiger. Was 
die Ebene der planetarischen Seele anbelangte, waren sie 
allerdings verletzliche Kleinkinder, die elterliche Fürsorge 
und Wärme brauchten. Wir schlüpften im Auftrag der 
Großen Mutter (der heiligen weiblichen Kraft) in die Rolle 
der Mutter, um sie an der Hand zu nehmen und ihnen aus 
der Grube der Nachwirkungen einer globalen Katastrophe 
zu helfen. 
  
Diese Katastrophe um 10.000 v. Chr. kehrte die schlimmste 
animalische Seite der Sternensaaten auf dem Planet Erde 
hervor. Aber trotz ihrer gewaltvollen Taten in dieser Extrem-
situation, waren sie dennoch reine Menschen: Rein in ihren 
Seelen und rein in ihren Körpern. 

Reinheit bedeutet hier, sich einer ursprünglichen Ganzheit 
zu bewahren ganz ohne die Verunreinigung eines 
Fremdelements. Diese vollkommene Reinheit wurde 
während der gesamten Ära der Prähistorie von der ganzen 
Menschheit beibehalten. In dieser Phase der Prä-Konta-
minierung, Prä-Zersplitterung und Prä-Entfremdung befand 
sich die Menschheit in einem Zustand der unberührten, 
makellosen Unschuld. 

  



Ein System, das eine solche Kultur der unschuldigen  Kind-
heit gewährleistet und nährt, kann am besten als "Kinder-
garten" bezeichnet werden.  

In einem Kindergarten sammelt ein Kind grundlegende kul-
turelle Erfahrungen. Unser Kindergarten in Irland war eine 
Schule für das menschliche Kind in der es die strukturellen 
Grundlagen für ein zivilisiertes Leben erlernen konnte. Diese 
Struktur war so fundamental, dass sie mit Fortdauer der Zeit 
auch noch im Erwachsenenalter der Menschheit als 
Vorzeigemodell diente.  

Unsere Kindergartenschule war ein Ort des Spaßes, wirk-
lichem Spaß. Es gab keine Grenze zwischen Arbeit  und Spiel 
oder zwischen Lernen und Leben, weil das Leben ansich den 
Lernprozess darstellte. Wir hatten ein System von Lehrplä-
nen erstellt, das sich dem Entwicklungs- und Wachstum-
stempo unserer Schüler anpasste.  

Vereinfacht ausgedrückt setzte sich unser irischer Kinder-
garten aus drei Stufen bzw. Klassen zusammen: 

Stufe (Klasse) 1 war auf das Erlernen der Ackerbaukunst aus-
gerichtet. 



Stufe (Klasse) 2 war auf das Erlernen von Ritualen aus-
gerichtet, und Rituale bedeutet hier bewusstes Tun und 
Handeln. 

Stufe (Klasse) 3  war auf das Erlernen von Techniken aus-
gerichtet, sowohl materielle als auch spirituelle Techniken. 

  

Auf dem Weg der Reinkarnation war es möglich, dass die 
Sternsaaten sich von einer zur nächsten Stufe entwickeln 
konnten und somit in der Lage waren, ihr individuelles 
Repertoire an Lebenserfahrungen anzusammeln bzw. 
aufzubauen.  



Nach dem Abschluss von Stufe 3 konnten sich Absolventen 
unseres Kindergartens für den Besuch einer Grundschule in 
Ägypten, Indien, China oder anderswo entscheiden. Ebenso 
konnten Sternsaaten dieser Länder eine Lebenszeit in Irland 
verbringen um an unserer Plejadischen Schule initiiert zu 
werden.  

Irland sollte allerdings kein Kindergarten für immer bleiben. 
Mit dem Wachsen der Kinder entwickelte sich auch der 
Kindergarten weiter.  

Unser Plan war es die Schuleinrichtungen parallel zum En-
twicklungstempo der Schüler zu adaptieren. Mit dem 
Fortschritt unserer Studenten wurden auch unsere mega-
lithischen Anlagen größer und komplexer. Von Ringen aus 
Erde zu Steinkreisen, Dolmen und dann schließlich zu stein-
ernen Pyramiden mit Kammern, es sollte ein systematischer 
Fortschritt sein. Wenn es so lief wie geplant, würde Irland 
Schritt für Schritt von einem Kindergarten zu einer Univer-
sität wachsen, einer weltberühmten Universität.  

Die Tatsache, dass du dieses Buch liest, lässt darauf 
schließen, dass du vielleicht eine/einer der Absolventen/Ab-
solventinnen unseres Irischen Kindergartens bist. 

Ja, du!  



In einem deiner vergangenen Leben hat du vielleicht auf 
dieser magischen smaragdenen Insel gelebt, bist in ihren 
Seen geschwommen und hast in ihren Wäldern gespielt, 
hast eine ihrer Schlangen beschworen (Ja, in Irland gab es 
Schlangen), an ihren Elixieren genippt oder bist mit ihren 
Schwänen in luftige Höhen aufgestiegen.  

Es gibt nur einen Weg dies herauszufinden.  
Es gibt nur eine Person die es herausfinden kann. 

Die folgende Geschichte wurde auf meine Bitte hin 
geschrieben, und sie soll dir dabei behilflich sein deine 
eigene Geschichte wieder zu entdecken. Die Geschichte von 
Modira aus Irland um 3800 v. Chr. ist die Lebensgeschichte 
einer Zweitklässlerin die ungefähr 3000 Jahre umspannte. 
Ihr Leben wird dir nicht die gesamte Kindergarten-Erfahrung 
zeigen können, dir aber womöglich eine Tür zum beza-
ubernden Garten deiner vergessenen Träume eröffnen. 



Modira Spricht   (3800 v. Chr., Irland) 

Reise zu unserem neolithischen Selbst  



2. Die Kraft deiner Zukunft 

(Das ist das originale Nachwort von Sincera  

aus “Reise zu unserem neolithischen Selbst”) 



Ich komme sowohl aus eurer Vergangenheit, als auch aus 
eurer Zukunft. 
  
Wir, die 5D Plejadier und 6D Sirianer, sind geistige Wesen di-
rekt oberhalb eurer 3D-Welt in Raum und Zeit. Als eure stel-
lare Familie des Lichts sind wir sowohl Teil eurer Vergangen-
heit als auch eurer Zukunft. Als eure stellaren Seelenvor-
fahren begleiten wir euch durch eure Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.  

Wir sind euer Höheres Selbst und deshalb auch euer zukün-
ftiges Selbst. 

In Wirklichkeit bist du dein in die Gegenwart zurück kehren-
des zukünftiges Höheres Selbst um den Sieg sicherzustellen. 
Welchen Sieg? 

Den Sieg eines paradiesischen Planeten über einen Matrix-
Planeten. Den Sieg einer freien menschlichen Spezies über 
eine außerirdische Herrscher-Rasse. Den Sieg des Lichtes 
über die Dunkelheit. 

Du bist gekommen aus der zukünftigen Erde, aus dem 
Zeitalter des Lichts. Das Licht der Zukunft sendet seine bun-
ten Strahlen in die Gegenwart um die Geschehnisse der-
maßen zu gestalten, herbeizuziehen und einzuladen, um 



seine vollkommene Erleuchtung zu gewährleistet. Dieser 
Vorgang der Selbstverwirklichung hat dich zu einem einzi-
gartigen Funken gemacht. In deiner gegenwärtigen Inkar-
nation bist du ein individueller Ausdruck dieses mani-
festierenden Momentums einer zukünftigen Realität, dieses 
anziehenden Mechanismus' eines zukünftigen Poles.  

  

Der letzte Verkehrs-Zyklus 

Du bist dein zukünftiges Selbst, das in die Gegenwart 
zurückkehrt um dabei zu helfen das Leben deiner Wahl zu 
leben. Du hast am großen Kreisverkehr des letzten Verkehrs-
Zyklus der die Spezies in zwei Lager teilt, die Wahl getroffen. 
Aber die Kraft des Wirbels zieht dich ständig zurück in den 
Kreislauf. Es bedarf eines Kraftaufwandes sich von gewohn-



heitsmäßigen Wiederholungen loszueisen und in die von dir 
gewünschte Richtung zu steuern. Du bist also gekommen, 
um dir selbst einen Schub zu geben. 
  
Die Zukunft ist eine Energie. Die Zukunft ist eine 
Schwingung. Was für eine Art von Schwingung? 

Stell dir vor der Überfall der Zivilisation hätte nicht stattge-
funden, in was für einer Welt würdest du heute leben? 

Gelinde gesagt: Es gäbe keine Massaker der Menschheit 
oder einer anderen Spezies, keine ökologische Krise, keine 
Gefahr durch Nuklearwaffen, keine Hungersnöte, keine 
Führer für die Massen, keine Könige und Königinnen, keine 
Armee und Polizei, keine Terroristen oder Patrioten, keine 
Börsen oder Banken, keine genmanipuliertes Essen oder 
Chemtrails, keine Vogelgrippe oder Aids, kein Casino, kein 
Bordell, keine Großkonzerne – Es gäbe keine Matrix. 

Stell dir die energetisch hochwertigen Lebensmittel vor die 
du isst, die Kleidung, die sich anfühlt wie deine zweite Haut 
und die sich an das Licht anpassenden Gebäude, die du be-
wohnst. Denk an deine geräuschlosen Fahrzeuge, deine 
biomimetischen Anwendungen, deine grüne Stadtland-
schaft und das üppige Leben in der Natur. Stell dir den Spaß 
in der Schule vor, das Gelächter auf der Arbeit, die Heilung in 



den Hospitälern, die Inspiration im Theater und die bedin-
gungslose Liebe zu Hause. 

Stell dir Musik, Dichtung, Tanz, Gemälde und Skulpturen, 
Geschichten und Lieder vor, stell dir die Handwerke und die 
Kochkunst vor, die alle deine fünf Körper nährt. Stell dir vor, 
wie es ist mit Bäumen und Vögeln zu kommunizieren, mit 
Bergen und Meeren, mit Planeten und Sternen … das alles 
genauso mühelos wie du es jetzt mit deinen Mitmenschen 
tust.  

Stell dir vor jeder hat eine Herz-zu-Herz-Verbindung. 

"Aber der Schaden ist angerichtet", wirst du sagen. "Wir kön-
nen da nichts mehr ändern. Wir können nicht die Zeit 
zurückdrehen und die Geschichte ungeschehen machen.” 

Doch, du kannst die Geschichte rückgängig machen! Die 
Geschichte ist nichts als ein Alptraum, erinnerst du dich? 

Ein Alptraum ist unerheblich und belanglos, eine reine 
Schikane für den ursprünglichen Traumzustand. Er mag 
monströs und gigantisch erscheinen, aber der Alptraum 
kann nur auf seinem schmalen Pfad der Täuschung wandeln. 
Und wenn ein Alptraum nachlässt, dann setzt der wahre 



Traum seinen Kurs fort. So bist du also gekommen, um dich 
selbst wieder auf den Weg des Traumes zu führen.  

Was passierte war, dass der Überfall das Wachstum der Zivili-
sation zerteilte, wie ein Baum der sich in zwei Äste aufgabelt. 
Einer dieser Arme ist als Seine Geschichte (im engl. Original 
"History") und der andere als Ihre Geschichte (im engl. Origi-
nal "Herstory") gewachsen. Ein Ast wurde zur Realität, der 
andere zur Möglichkeit. Die ursprüngliche Zivilisation war 
zwar nie verloren, aber stets unterdrückt. Sie ist unterge-
taucht, wurde zur Phantasmagorie, die als ein vergessener 
Traum schlummernd im Bewusstsein der Menschheit liegt. 

Dieser Traum wurde im Unterbewusstsein gehalten und 
dazu benutzt, den Alptraum zu füttern. Unter der Tyrannei 
des Alptraumes, schaffte es der wahre Traum nur sehr matt 
und schwach, tief im Innersten des menschlichen Gedächt-
nisses zu überleben. Um den Alptraum der Geschichte 
aufzulösen, muss die Möglichkeit zur Realität werden.  

Stell dir diese Realität als eine Schwingung vor.  

Eine Schicht der Schwingung, die dem menschlichen Be-
wusstsein zugrunde liegt, eine Schicht der Schwingung die 
in der Erde verankert ist kann nicht ausgelöscht werden. Sie 
kann nicht zerstört werden. Sie kann nicht aufgegeben wer-



den. Sie ist in den ätherischen Chroniken (Akasha-Chronik; 
anm. des Übersetzers) dieses unverwüstlichen Planeten als 
ständige Präsenz verwoben. 

Solch eine Möglichkeit, die eine Schwingung des ur-
sprünglichen Traumes darstellt, liegt fernab der Reichweite 
jeglicher Alpträume … 

  

Bild eines chinesischen Kindes names Xue Yufan 

… und jenseits der Reichweite böser Erwachsener. 

Die Matrix besitzt kein Herz. Das Paradies schon.  

Dein gegenwärtiges Ich fühlt sich lebensbedrohlich eingek-
lemmt innerhalb der Matrix, ein monströses Gefängnis, be-
wacht von zehntausenden Wächtern. Dein gegenwärtiges 



Ich kennt keinen Ausweg um sich aus dieser Belagerung zu 
befreien. Deswegen ist dein zukünftiges Ich gekommen, um 
dich aus deiner gegenwärtigen Falle zu befreien. 

Wie? 

Zunächst gilt es, deine Energie zu befreien. Du hast deine 
Energie bisher falsch gebraucht indem du falsche Schlacht-
en gegen die falschen Dämonen geschlagen hast. 

Zu allererst, befreie deine Energie indem du aufhörst die Ma-
trix reformieren zu wollen. Die Matrix ist eine Scheinwelt, 
die dir über die Ohren gezogen wurde um dich blind 
gegenüber der Tatsache zu machen, dass du von einer rück-
sichtslosen Macht dazu instrumentalisiert wurdest als ihre 
Energiequelle zu dienen. Den Status Quo verbessern, sie 
umwandeln, sie menschlicher gestalten, ihr eine Seele ein-
hauchen, ihr ein Herz einsetzen… das alles mögen noble 
Absichten sein, die allerdings letztlich nur dazu führen, dass 
die Matrix davon profitiert. Du erkennst, was auch immer du 
machst, die Matrix wird dich niemals respektieren, 
geschweige denn lieben. 
  
Zweitens, befreie deine Energie, indem du aufhörst die Ma-
trix zerstören zu wollen. Die Matrix mit Waffen aus der Ma-
trix zu bekämpfen stärkt letztendlich nur die Matrix und der 



Kämpfer bleibt erschöpft, frustriert und verzweifelt zurück. 
Die Matrix ernährt sich von deiner militanten Energie, sie 
stellt die eigentliche Energiequelle der Matrix überhaupt 
dar. Sie verführt dich, sie dir als ein wahres Monster 
vorzustellen, sodass du all deine Lebenskraft bündelst um 
mit ihr zu kämpfen, wodurch du ihr nur weitere Energie 
zuführst.  

Eine Illusion mit einer Illusion zu bekämpfen funktioniert 
niemals. Durch die Illusion zu blicken wirkt, und wirkt Wun-
der. Der Moment indem du erkennst, dass das Matrix-Feld 
nichts weiter ist als ein Fake-Realität, eine Zivilisation der 
Täuschung. Dass die Kontrolle der Matrix niemals dein 
wahres menschliches Dasein berühren kann - Ja in diesem 
Moment bist du sofort frei von ihrer Herrschaft. 
  
Die Matrix ist in deinem Kopf. Ihre Existenz steht in einer Ko-
Abhängigkeit mit deiner inneren Zustimmung ihr 
gegenüber. Somit ist der wahre Kampf, der Übernahme 
durch eine Illusion zu widerstehen und sich zu weigern 
fremde Regeln anzuerkennen. Der wahre Kampf ist das 
Umkehren der umgekehrten Ursprünge. Der wahre Kampf 
ist es am Licht festzuhalten. Licht ist Wahrheit, Licht ist 
Schönheit und Licht ist Liebe. 



Wahre Zivilisation gründet sich auf dem Herzen. Nur durch 
den heiligen Ort deines Herzens findest du Zugang zum 
wahren Plan der Zivilisation. Dieser Plan ist eingespeichert in 
deinen Erinnerungen und Idealen und ist nur zugänglich 
über den Weg des Herzens, nicht über jenen des Verstandes. 
Der Weg des Herzens und der Weg des Verstandes führen in 
zwei komplett unterschiedliche Realitäten.  

Wie schon vorher erwähnt, die Zeit in der du lebst, Mor-
gendämmerung, ist eine seltsame Phase in der zwei gegen-
sätzliche Realitäten parallel zueinander laufen: Eine wahr, die 
andere gefälscht, eine mit dem Herzen, die andere ohne. 
Eine mit dem Plan, die andere gegen ihn. In jedem einzelnen 
Moment musst du dich entscheiden nach welcher Realität 
du dich ausrichtest. 
  

  

"Die rote oder die blaue Pille, welche wirst du wählen?"  

- Szene aus dem Film 'The Matrix' 



Wenn du dich mit der Schwingung des ursprünglichen 
Planes in Einklang bringst, wirst du auf eine der stärksten 
Kräfte überhaupt zurück greifen können. Wenn du die En-
ergie des ursprünglichen Planes manifestierst, zerfällt die 
Matrix in deinem Kopf ganz von selbst. 
  
Es herrscht eine Kriegssituation, und du musst kämpfen. 

Um siegreich aus dieser spirituellen Schlacht hervorzuge-
hen, ist es unbedingt notwendig aufzuhören die Matrix so 
zu bekämpfen wie die Matrix selbst es von dir verlangt. Von 
nun an kämpfst du für Wahrheit, Liebe und Schönheit. Du 
kämpfst für deine Träume. Du kämpfst für Visionen, du 
kämpfst mit Visionen. 
  
Ihr alle seid visionäre Krieger.  

Wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du aus der siegre-
ichen Zukunft kommst, welche Kraft soll dich aufhalten? 
Deine Einstellung ist deine Macht, dein Ausgangspunkt, 
dein Triumphbogen.  

Allerdings muss deine Kraft gefördert werden. Es bedarf 
mehr als einen starken Glauben und eine positive Einstel-
lung um diesen Krieg zu gewinnen. Das ist der Grund warum 



so viele von uns hier sind: Um euch als Alliierte zur Seite zu 
stehen. Wir sind euch dabei behilflich, aus der Matrix 
auszubrechen und euch wieder mit eurer wahren Quelle der 
Kraft zu verbinden.  

Als eure stellaren Verbündeten ermahnen wir euch Zeit in 
der Natur zu verbringen, im Herrschaftsgebiet von Gaia – 
dort liegt die wahre Kraft. Denkt daran, die Matrix ist ein 
künstliches Konstrukt, das der Natur der Erde aufgezwungen 
wurde. Wenn du dich im Herrschaftsgebiet von Gaia 
aufhältst, dann bist du außerhalb des Herrschaftsgebiets der 
Matrix. 

Wenn du ihre Berge besteigst, an ihren Seen und Ozeanen 
entspannst, durch ihre Wälder wanderst, an Flüssen oder 
Seen verweilst, dann kannst du ihren Puls des Lebens 
spüren und ihren Herzschlag hören. Noch viel wichtiger, du 
wirst ein emotionales Band mit ihr fühlen. Dieses emo-
tionale Band ist der Schlüssel für deine Vier-Körper-
Verbindung mit Mutter Erde, und die Vier-Körper-
Verbindung birgt den Schlüssel zum fünften Schatz: Deinem 
Lichtkörper.  



  
Egal ob jung oder alt, du bist ein Kind der Erde und der Sonne. 

Und wir ermutigen euch dazu, unsere Megalithischen Plätze 
aufzusuchen, auch dort werdet ihr wahre Kraft finden. Wen-
ngleich die Megalith-Strukturen künstlich erschaffen wur-
den, so waren sie doch essenzielle Produkte unserer Ko-
Kreation mit Gaia, die mit ihrer Unterstützung und Erlaubnis 
für ihren Nutzen geschaffen wurden. Diese Megalith-Kon-
struktionen wurden im "Zivilisationskapitel" eures ur-
sprünglichen Planes geschrieben, um als Orte der Kraft zu 
fungieren.  

Wir drängen euch, zu unseren Megalithischen Kraftorten zu 
kommen, da es auch Riesensteine gibt (wie die Zikkurate im 
Nahen Osten) die von unserem Gegner (nämlich den An-
nunaki) erbaut wurden, um euren Geist zu kontrollieren und 



eure Energien zu absorbieren. Ihre Riesensteine sollen einer-
seits eure Kräfte rauben um auf der anderen Seite ihr 
eigenes Reich zu nähren. Unsere Megalithen hingegen 
sollen sowohl euch als auch die Erde stärken. 
  
Aus diesem Grund kontrolliert das System der Matrix viele 
unserer Anlagen in der dritten Dimension unter dem Etikett 
"Weltkulturerbe". Die Matrix kontrolliert unsere Megalithen, 
indem sie sie mit Polizeikräften, Stacheldrahtzäunen, Be-
tonmauern und Überwachungskameras umschließt. 
  
Aus diesem Grund kontrolliert das System der Matrix die 
vierte Dimension, indem die Wissenschaft Geschichten 
propagiert, dass sie staubige alte Gräber – Steinhäuser für 
verfaultes Fleisch seien.  

Dieses Grab-Etikettierung (engl. tomb-branding) ist eine so 
allgegenwärtige Praxis, dass man von einem Phänomen der 
Grabes-Verschwörung sprechen kann. Mit der Unter-
stützung der akademischen Welt verfolgt diese Grabes-Ver-
schwörung eine offensichtliche Agenda:  

Euch zu verscheuchen. 



  

Oder anders ausgedrückt, euch davon weg zu ekeln. 

Die unterschwellige Botschaft dieser offiziellen Geschichten 
ist es, euch ein gewisses Bewusstsein des Todes im Bezug 
auf die Steine einzupflanzen – tote Steine für tote Körper, 
gegensätzlich zu Leben, Vitalität und Freude. Diese Agenda 
soll euch so weit wie möglich fernhalten und die Steine so 
tot wie möglich erscheinen lassen.  

In vielen unserer Megalith-Stätten wurden Knochen und As-
che von Toten gefunden. Dies ist ein Fakt und keine Erfind-
ung. Aber dieser Fakt beweist nur, dass unsere Stätten in 
späteren Zeiten dem Vandalismus wandernder Populatio-
nen zum Opfer gefallen sind.  



Ob aus Bequemlichkeit und Unwissenheit oder als böswilli-
gen Versuch sie zu entweihen, verwendeten diese 
Neuankömmlinge viele unbesetzte Megalithkammern dazu, 
die Körper ihrer Toten aufzubewahren. Die in Ausgrabungen 
gefunde Asche und Knochen stammten oft von Eroberern 
oder Landbesetzern, primitiv und barbarisch im Vergleich 
zur verschwundenen indigenen Population, für welche die 
Megalithen eigentlich erbaut worden sind.  

  
Die Megalith-Stiftungen der Zivilisation 

Warum werden unsere Megalithen als Orte der Kraft beze-
ichnet? 

Weil sie Kraftpunkte der Erde markieren – sie sitzen auf den 
wichtigsten Meridian-Schnittstellen von Gaia, entlang ihres 
energetischen Flusses. Des weiteren markieren sie Kraft-
punkte des Himmels – und sind auf stellare Energiequellen 
ausgerichtet. 



Und weil sie als Portale zu multiplen Dimensionen dienen, 
sind sie Schnittstellen für kosmische Kräfte, sie sind Speicher 
des Lichts, welche sowohl euren, als auch den Lichtkörper 
eures Mutterplaneten Erde nähren.  

Unsere Megalithen sind keine herrliche Pracht der Vergan-
genheit – Sie sind die herrliche Pracht der Zukunft. Einige 
davon haben wir begraben und die meisten deaktiviert 
bevor wir uns von eurer physischen Ebene zurückgezogen 
haben. Wir haben viele von ihnen versteckt und können sie 
in künftiger Zeit preisgeben.  
  
Im Himmels Willen, sie sind die Begründungssteine der Zivil-
isation. Wie könnten ihre Schöpfer jemals daran denken sie 
aufzugeben? Sie müssen und werden den Alptraum der 
Geschichte überleben. Sie hatten sich während der Nacht 
schlafen zu legen um auf den Tag zu warten, wie die wun-
derschöne schlafende Prinzessin im Märchen unserer Kinder 
den magischen Kuss erwartet. 

Du bist der Prinz, der die schlafenden Megalithen 
wachküsst, zurück zum Leben. Es ist deine Aufgabe diese 
schlafenden Giganten zu aktivieren um dann selbst von ih-
nen aktiviert zu werden. Dies ist ein Geben und Nehmen, 
eine Win-Win-Situation. Du brauchst sie und sie brauchen 



dich. Sie warten auf niemand anderen als auf dich. Dieser 
Kuss ist die Aufgabe, derer sich deine Seele einst aus freien 
Stücken angenommen hat. 
  

  
Drenthe, Niederlande 

Was also brauchen diese schlafenden Megalithen von euch? 

Euer Bewusstsein. 

Diese Steine sind, wie alles andere im Universum, bewusste 
Wesen. Als neu erschaffene Ko-Kreationen von uns und Gaia 
verfügen unsere Megalithen über eine spezielle Mischung 
aus planetarem und stellarem Bewusstsein – genau wie ihr 
in eurem spirituellen Dasein als Sternsaat-Erdlinge.  

Genau wie du verfügen Megalithen über einen physischen 
Körper. Und doch ist dieser physische Körper, für dich in 



Form eines Steinblocks, nur die Spitze des Eisberges. Unter 
der Oberfläche liegt eine ausgedehnte semi-physische und 
nicht-physische Wirklichkeit. Der semi-physische Aspekt 
eines Megalithen kann als sein Lichtkörper bezeichnet wer-
den, der nicht-physische Aspekt als sein Bewusstsein. 
Lichtkörper und Bewusstsein sind die zwei Schichten der 
spirituellen Identität eines Megalithen.  

Unsere Megasteine sind in das magische Reich der Erde 
eingebettet, ihre Wurzeln reichen bis tief ins Erdreich ihrer 
spirituellen Welt. Per Definition sind unsere Megasteine spir-
ituelle Wesen mit materiellen Körpern.  

Es sind lebendige Steine, obwohl sie zur anorganischen 
Seite der Erdenfamilie gehören. 

Es sind singende Steine, obwohl sie still und stumm an-
muten. 

Es sind Korridore in andere Welten, obwohl sie erscheinen 
wie das Ende einer Straße. 

Es sind Wirbel der Schwingung, Informationsbibliotheken 
und Häfen für Reisen. 

Es sind Tempel des Lichts. 



Was die Megasteine brauchen, ist deine Erkenntnis – dein 
schamanisches Bewusstsein dafür wie magisch sie wirklich 
sind. 

  

Wenn du Stonehenge besuchst um Steine zu sehen, dann 
verfehlst du den Sinn. Wenn du Megalithen wie verkrusteten 
Schmutz behandelst, werden sie dich wie verkrusteten 
Schmutz behandeln. Sie sind über Tausende von Jahren von 
materialistischen, blinden und tief innerlich tauben Men-
schen falsch behandelt worden. Das letzte was sie brauchen 
können ist noch mehr unbewusster Quatsch dieser Art. 
  
Sie brauchen euch um gesehen zu werden: Um ihre verbor-
genen Dimensionen zu sehen, ihre Lichtkörper zu sehen 
und um ihre geheimen Kammern zu sehen. 



Sie brauchen euch um gehört zu werden: Um ihr Wispern zu 
hören, ihre Gespräche zu hören und um ihre Geschichten zu 
hören. 

Sie brauchen euch um gefühlt zu werden: Um ihre 
männlichen und weiblichen Unterschiede zu fühlen, ihre 
fließenden Wechselwirkungen zu fühlen und ihr Ein- und 
Ausatmen von kosmischer Luft zu fühlen.  

"Aber welche Magalith-Stätte soll ich aufsuchen?", wirst du 
fragen. "Sie sind rund um den Globus verteilt!".  

Mach dir keine Sorgen, du wirst genau dort landen wo du 
landen sollst. Nenn es Vorsehung, nenn es Schicksal, nenn es 
göttlichen Willen oder nenne es Synchronizität. Es gibt eine 
Kraft in deinem Leben die sicherstellt, dass du dein Ver-
sprechen, das du feierlich abgegeben hast, erfüllen wirst.  

Der Ruf dieser Kraft wird aus deinem Herzen kommen. Ihm 
folgend wirst du irgendwann vielleicht die Stufen ein Pyra-
mide in Nordafrika erklimmen oder in Südindien mitten im 
Nirgendwo in einen obskuren Dolmen kriechen. Du kön-
ntest dich in Carnac inmitten eines singenden Kreises von 
Steinliebhabern wiederfinden oder deinen eigenen Schat-
ten auf leere Gefäße in den Ebenen von Phonsavan werfen. 



Du könntest einen Weg finden um dir ein Ticket zu leisten 
und um den halben Globus fliegen, an einen exotischen Ort, 
dessen Name bis vor einem Monat nicht einmal in deinem 
Vokabular vorhanden war. Oder die bahnbrechende Ent-
deckung machen, dass sich ein megalithischer Schatz ganz 
frei in deinem Hinterhof befindet. 

Du könntest denken, dass du dir eine Stätte ausgesucht 
hast, in Wahrheit aber hat sie dich ausgesucht.  

Diese beiderseitige Auswahl wurde sowohl in der Vergan-
genheit als auch in der Zukunft getroffen. Aus diesem Grund 
fühlst du eine besondere Anziehungskraft, eine Verbindung 
oder sogar ein bestimmte Art der Verpflichtung einer gewis-
sen Stätte gegenüber, und dieses Gefühl der Verbundenheit 
beschränkt sich nicht nur auf eine Einzelne. 

Eine megalithische Stätte ist nicht neidisch auf deine Ver-
bundenheit zu einer anderen. Werde also vertraut mit unter-
schiedlichen Anlagen. In diesem speziellen Leben bist du 
dazu ausersehen viele Stätten zu aktivieren, und eine Stätte 
wiederum ist dazu ausersehen von vielen aktiviert zu wer-
den. 



Oh du! Du denkst, dass du klein und unbedeutend bist, ein 
Niemand. Aber in Wahrheit bist du der Aktivator der 
Megasteine. Jeder einzelne von euch ist ein Aktivator von 
Megalith-Stätten.  

"Aktivierung" – Das klingt wie ein wichtigtuerischer Akt, 
einem Ego-Trip. 

Es ist nicht das, was die Leute denken. Aktivierung ist das 
Einfachste auf der Welt. Jeder kann das! 

Um diese Megasteine zu aktivieren musst du nicht ein 
spezieller Jemand sein oder jemand Bestimmten dabei 
haben. Du braucht kein Kostüm oder Perücke, keine Technik 
oder Technologie, keinen Zauberstab oder magischen 
Spruch. Du braucht keine Weisheit, keine Information, kein 
Wissen. Du bracht kein Training, keine Übung, keine Berech-
tigung und kein Diplom. Du brauchst dazu nur eines: Dein 
Herz. 

"Das ist alles?", fragst du stirnrunzelnd. 

Das genügt? Warum betrachtet ihr euer Herz immer als ein 
dem Kopf untergeordnetes Ding? 



Versucht nicht kopfgesteuert und emsig analysierend der 
Frage nachzugehen warum und wofür die Megalith-Stätte 
steht. Wer hier war und was auch immer gemacht hat und 
welche Maßnahme am einträglichsten wäre. Der Kopf wird 
niemals in der Lage sein die magische Tür zu öffnen. Das 
Herz allerdings sehr wohl. 
  
Vielleicht habt ihr vergessen, dass das Herzstück unserer 
Neolithischen Revolution eben das Herz darstellte. Wir er-
schufen Pflanzen- und Tierarten und initiierten land-
wirtschaftlichen Methoden, leiteten Bauprojekte in die 
Wege und errichteten megalithische Stützen um euer neues 
Dasein zu unterstützen, wir verweilten auf Erden um mit 
euch durch eure Kinderjahre zu gehen … das alles für dieses 
magische Ding in eurer Brust.  

Die Zivilisierung sollte euch zärtlich machen und nicht ab-
härten, euch süß, nicht sauer machen. Bei der Zivilisierung 
ging es um Liebe. Ihr oberstes Ziel war die Wiederherstel-
lung eurer Fähigkeit zu lieben: Kein Kämpfen gegen Andere 
oder die Natur; von jetzt an nur noch Liebe! 

Liebt eure Mitmenschen, liebt euch selbst, liebt andere 
Arten, liebt Mutter Erde, liebt die Sonne, den Mond, Pflanzen 
und Sterne, liebt den wunderbaren Traum von Gaia. Die 
Megasteine zur Unterstützung der Zivilisation wurden in 



Liebe für Liebe erschaffen. Gibt es also einen anderen Weg 
sich mit ihnen zu verbinden? 

Es ist der Kuss des Herzens, der die schlafenden Steine er-
weckt. Die Magie dieses Kusses reicht sehr, sehr tief: Der 
Prinz küsst sich selbst zurück ins Leben. Du kennst das alte 
Sprichwort: "Indem du gibst, wirst du empfangen." An Mega-
lithstätten, die als Schwingungsverstärker fungieren, wirst 
du das was du aussendest vielfach zurückbekommen.  

Wenn du die Steine aufsuchst um alte Freunde zu treffen, 
wirst du auch als alter Freund geehrt. Wenn es dich aus Pil-
gerleidenschaft zu den Steinen zieht, wird dir passionierter 
Segen einer Präsenz zuteil, die kalt und reaktionslos er-
scheinen mag. Nicht nur ihre Liebe sondern auch liebevolle 
Weisheit sollt du von ihnen zurück bekommen.  

Ihr Wissen, Informationen und Daten sind in ihrer Liebe 
kodiert. Die mysteriöse Kraft die zwischen euch und ihnen 
fließt, wird euch die Türe öffnen und den Weg zeigen, euer 
Gedächtnis ankurbeln und euch Inspiration senden, euch 
lehren, euch führen, sowohl eurer Herz als auch euren Geist 
erweitern. Ihr seid aktiviert.  



  

Eine neue Steinzeit ist fällig, eine Neo-Neolithische Revolu-
tion, denkt ihr nicht? 

Eine uralte Zivilisation, wieder errichtet auf wiederbelebten 
Steinen wird das kommende Zeitalter des Lichts bestimmen. 
Eine neue Menschheit im Einklang mit der Neuen Erde geht 
aus dem Licht der aufgehenden Sonne hervor. Ihre 
lebenslange Freundschaft mit den Steinen der Kraft wird die 
Biosphäre auf eine neue Ebene heben und die Schwingung 
des ganzen Planeten anheben. 

Warum warten? Es beginnt hier und jetzt mit euch!  

Es beginnt mit einer Neo-Neolithischen Grundlage die ihr 
für euer Leben schafft. 

Und es beginnt mit dem ersten Schritt: Mit der Heilung eurer 
Ur-Wunde. 



Ihr, Menschen im Allgemeinen und Sternsaaten im Spezifis-
chen leidet an einer tiefgreifenden Angst, der Angst im Stich 
gelassen worden zu sein. Ein guter Weg euer Leiden zu lin-
dern ist es, unsere Megalith-Stätten aufzusuchen. Sie sind 
Zeichen unserer Präsenz und unserer immerwährenden 
Zuwendung euch gegenüber. In ihrer zeitlosen Gegenwart 
könnt ihr das uranfängliche Feld der Familie spüren, wie es 
war, bevor es sich selbst teilte – in euch auf Erden und eure 
Vorfahren im Himmel. 

Sucht unsere Megalithen auf, auch wenn es nicht mehr viele 
davon gibt, auch wenn sie von einem Schleier der Gewalt in 
Form von Pistolen, Kanonen, Bulldozern oder Dynamit über-
zogen worden sind, auch wenn es scheinbar keine Spur von 
uns dort zu geben scheint … ein Kraftplatz bleibt ein Kraft-
platz. Ungeachtet seiner Wunden, hat jeder Kraftplatz eine 
unverwundbare Stelle, die sowohl unsere als auch Gaias 
Liebe in sich behält. Viele von euch mögen die Liebe für Gaia 
verloren haben, Gaia aber hat nie die Liebe für euch, ihre 
verschwenderischen Töchter und Söhne verloren. 
  



  
Golan-Höhen, Israel 

Aus einer zukünftigen Perspektive auf diese alptraumhafte 
Geschichte des Liebesverlustes zurückblickend, kann man 
mit einem Lächeln im Gesicht mit Fug und Recht behaupten, 
dass dieser Mangel an Liebe die Sehnsucht nach selbiger 
nur noch verstärkt hat, dass sie die Menschheit nur zu noch 
besseren Liebhabern gemacht hat und dass dies den Weg 
für eine vollkommene Wiederherstellung des Ansehens der 
Erde als kosmischen Hotspot geebnet hat. 

Erneut werden bewusste Wesen aus allen Ecken und Enden 
des Universums heranfliegen um im legendären "Erde Bed & 
Breakfast" einzukehren, das berühmt ist für seine men-
schlichen Gastgeber und Gastgeberinnen, allesamt 
Großmeister der hohen Kunst der Liebe.  



  



Über den Autor 

Ich bin ein plejadischer Enthüllungstäter.   

Ich enthülle Schlüsselinformationen, die in Megasteinen ver-
steckt sind, um den Suchenden zu helfen, Antworten zu finden. 

Ich habe viele Lebzeiten hier auf der Erde verbracht. In diesem 
Leben, geboren und aufgewachsen in China, ausgebildet in 
Amerika, arbeitete ich in Europa als preisgekrönte Produzentin 
von Dokumentarfilmen. 

Ich habe einen Bachelor in Philosophie von der Universität 
Peking und absolvierte meinen PHD in Religion an der Harvard 
University. Das wahre Wissen erschloss sich mir allerdings erst, 
nachdem ich das akademische Leben hinter mir gelassen hatte. 
Es offenbarte sich mir an einem uralten Dolmen auf den grünen 
Flächen von Carrowmore an der Atlantikküste Irlands. Das 
wahre Wissen nennt sich Gnosis. 

Treffen Sie WJ Qin bei:  www.pleiadianfamily.net   

Über den Autor

https://www.pleiadianfamily.net/meet-w-j-qin


Weitere Lesungen 

Newgrange, Irland 

Zu jeder Wintersonnenwende scheint die aufgehende Sonne in die 
megalithische Kammer von Newgrange, die älter als Stonehenge ist.  

Warum haben die Plejaden Newgrange gebaut und wie?   
Lesen Sie unser Buch Zwillinge.  —>


 



 

New Humankind: A Pleiadian Herstory           Journey to Our Neolithic Self    

Unser Buch Zwillinge

https://www.pleiadianfamily.net/new-humankind-a-pleiadian-herstory
https://www.pleiadianfamily.net/journey-to-our-neolithic-self


Auch Verfügbar 
 

El Regreso de los Pleyadianos Ancestrales 

Spanische Übersetzung von  

Ancient Pleiadians Return  

https://www.pleiadianfamily.net/el-regreso-de-los-pleyadianos-ances 

https://www.pleiadianfamily.net/el-regreso-de-los-pleyadianos-ances


Die Originalversion in Englisch  

Ancient Pleiadians Return 
von WJ Qin 

https://www.pleiadianfamily.net/ancient-pleiadians-return-ebook  

https://www.pleiadianfamily.net/ancient-pleiadians-return-ebook


  

Treffen Sie Qin und die Plejadier bei:  

www.pleiadianfamily.net 

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat oder Sie es nützlich fan-
den, überlegen Sie bitte, uns eine kurze Rezension zu schicken: 

info@pleiadianfamily.net. 

Wir aktualisieren dieses Buch jedes Jahr.  
Ihr Feedback macht einen Unterschied.  

Vielen Dank für Ihr Feedback! 

http://www.pleiadianfamily.net
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