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AN PLUTO VORBEIFLIEGEN: Was bedeutet das? 

 

Eine der wichtigsten Prinzipien hinter den Lehren der Qabalah ist, dass unser Sonnensystem ein Wesen ist und 

als einen Aspekt seiner Einheit alles umfasst, was innerhalb seiner wohnt. Es ist das unmittelbare Erlebnis dieser 

Einheit, das der Beginn der Befreiung unseres begrenzten Bewusstseins ist. Unser Sonnensystem entspricht 

unserem physischen Körper. Die Planeten, die um die Sonne innerhalb unseres Sonnensystems kreisen, sind die 

Organe unseres Sonnensystems und wirken auf uns individuell und als eine Gruppe. Sie entsprechen den sieben 

inneren Chakras unseres physischen Körpers. 

Das Bewusstsein der Menschheit hat einen weiteren Schritt entwickelt und dies wird widergespiegelt im nahen 

Vorbeifliegen eines Raumfahrzeugs, Neue Horizonte, an Pluto. Pluto ist der 20. Tarotschlüssel, Urteil. Dieser 

Schlüssel zeigt graue Gestalten, die sich aus offenen Särgen erheben. Die Pluto-Schwingung stimmt überein mit 

der Symbolik der vollständigen Befreiung vom Unterbewusstsein des Massengeistes. Es drückt eine intensive 

Kraft aus, die uns hilft, die Särge des Irrtums zu zerstören, die uns in Banden halten. Schlüssel 20 steht in 

Zusammenhang mit der immerwährenden Intelligenz und deutet das immerwährende Wiedererkennen der 

Macht des Geistes an. Wird diese Kraft vollständiger ausgedrückt, wird der Mensch fähig, seinen Geist und 

seinen Körper zu erneuern und fortbestehen zu lassen. 

In der atlantischen Zeitperiode (oder der vierten Wurzelrasse) hatte die Menschheit bestimmte Kräfte und 

Fähigkeiten, die jetzt in den meisten Menschen nur latent bestehen. Auf dem Pfade von Schin erheben sich die 

drei Gestalten aus den Särgen aus einem scheinbar toten Zustand, was das Wiederaufleben dieser alten Kräfte 

darstellt. Was sie aufleben lässt, ist dargestellt durch die sieben Grundtöne, die den sieben heiligen inneren 

Planeten entsprechen.  

Obwohl die mit Schin verbundenen Kräfte wieder aufleben, finden sie in Bezug auf unsere jetzige Zeitperiode 

Ausdruck in einer völlig neuen Situation, so dass sie in einer vollkommen unterschiedlichen Weise eingesetzt 

werden, das „Wiederauferstehen“ dieser Kräfte geschieht in einer Weise, die in voller Harmonie mit den 

geistigen Fähigkeiten und den Entwicklungen des Wassermannzeitalters steht.  

Die Botschaft von Pluto, Schlüssel 20, ist: Haften wir an dem, was war, so kämpfen wir gegen den gesamten 

Geist der Entwicklung und den Geist der Brüderlichkeit. Das Konventionelle, das Traditionelle, das Klassische, 

alle haben ihren Platz, weil es bestimmte Ideen, bestimmte Traditionen gibt, die Schönheit und Wert haben und 

es wert sind, beibehalten zu werden. Aber diese Dinge, die es wert sind, beibehalten zu werden, werden nicht 

den Fortschritt unterdrücken. Sie werden nicht Ideen einschließen, die das Heute auf dem Weg des Gestern 

belassen und die uns davon abhalten, Sichtweisen zu entwickeln, die das Wohl der anderen im Auge 

haben. Die Menschheit ist zur Zeit nicht entwickelt genug, um in einer wahrhaft spirituellen Ordnung zu leben, 

aber es gibt viele Einzelne, die dazu bereit sind und es so wollen. 

Wir haben die Macht und die Verantwortung, die Herausforderungen, die wir persönlich erfahren, in 

Änderungen zum persönlichen Wachstum zu verwandeln. Dieser Prozess trägt zur Entwicklung des Bewusstseins 

bei, was widergespiegelt wird in unseren Erfahrungen mit dem Vorbeifliegen an allen Planeten in unserem 

Sonnensystem. Nun wissen wir, dass es kein Ende gibt für die Ziele, die wir in unserem inneren und äußeren 

Universum sehen und erforschen, und wir fangen mit dieser Erforschung erst an, was einen weiteren Sprung im 



Bewusstsein der Menschheit widerspiegelt. Es ist nicht nur ein großes Privileg zu leben, sondern es ist auch eine 

aufregende Zeit, in der wir leben. 

Mögen die Segnungen des mächtigen Gabriels Euch zuteil werden in L.V.X. 

Die Erbauer des Adytums 

 




