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„Hier spricht Cyron. Ich grüße die Bodenmannschaft der Erde in Verbundenheit und 

freue mich, an Bord dieses Schiffes Kontakt zu Euch aufzunehmen, denn mein Medium 

ist bereit für eine Anpassung, die ich gerne weiterleite. 

 

Sicher ist Euch bewusst, dass die einströmenden Energien Vieles wandeln und daher 

ein Zurückkehren in alte Verhaltensmuster und in die Normalität  verbrauchte und nicht 

unterstütze Maßnahmen wären. Insofern seid ihr angehalten, jetzt mit vereinten Kräften 

das Neue zu erschaffen.  

 

Das Licht ist bereit und unterstützt Euch. Viele Helfer, Engel, Erzengel, die Meister und 

die Sternengemeinschaften stehen Euch zur Seite. So bittet Cyron Euch heute darum, 

ins Gefühl zu gehen und wahrzunehmen, was ist und was sich innerhalb von Eurem 

Wesen zeigt. Denn diese Energien bedürfen der Anerkennung und der Wahrnehmung. 

 

Ängste erhalten Altes aufrecht. Sie lösen sich durch das Wissen, welches sich ausdehnt.  

Auch das Unbewusste ist imstande zu erkennen, welcher Weg der Geeignete ist. Formt 

mit Hilfe des Lichts Eure Träume und Wahrheiten, die ihr im Leben sehen möchtet. 

Durch Resonanzen und Verbindungen zu alten Energiestrukturen werden sich Ängste 

miteinander verweben und Anhaftungen bilden. Werdet frei, frei von den 

Einschränkungen der alten Zeit und den Systemen. 

 

Freiheitsgedanken entstehen, wenn das Sein sich in die Position der vollständigen 

Akzeptanz für das, was ist und sich zeigt, bewegt. Das Äußere ist ein Schein, denn ihr 

wisst es besser, und so möchte Cyron Euch mitnehmen. Die Plejaden verfügen über 

Strukturen der Freiheit, der Annahme und der Leichtigkeit. Und eben dieses Feld ist es, 

in das ihr jetzt geht, damit der Wandel sich festigen kann und sich weitere Ereignisse in 

Eurem Leben manifestieren können. 

 

Wir von den Plejaden haben dieses Feld für Euch gewebt, so dass ihr darin Platz finden 

könnt. Ihr könnt Euch entspannen und tief ausatmen. Ihr könnt somit die Energien der 

Einheit und der Freiheit wahrnehmen und so das Licht weiter in Euer System lassen. 

Frequenzen begleiten Euch dabei. Für dieses Feld ist eine Hingabe entscheidend, 

denn wer in einem ständigen Widerstand zu Einheitsenergien lebt, erschwert sich die 

Zugänge außerhalb dieses Feldes. Tretet ein. Entspannt Euch, und genießt die 

Lichtmomente, die in Eurem System Platz finden möchten. Ihr seid gesegnet. Dieser 

Raum der gewebten Einheitsenergien ist geschützt: 
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Neue Energieformen können irritierend wirken, da sie sich im System ausdehnen und 

Altes ersetzen. Gebt Euch die Zeit für Wandlungen. Wir freuen uns an  dieser Stelle für 

die Gelegenheit der Heilung, die wir erstellt haben. 

 

Die Plejaden sind in vielerlei Hinsicht mit der Erde verbunden und lassen in 

multidimensionaler Weise Codes und Lichtformationen einfließen. Ganz bestimmte 

Programme erfüllen hierzu die technischen Maßnahmen, um das Licht der 

Zentralsonne Alcyone in das Licht der Erde zu leiten. Code – Programme, Lichtsäulen, 

Lichtfragmente, und die Präsenz der Plejadier vollziehen den Wandel aus alten 

Strukturen mit. 

 

Wir sind am Himmel, ebenso wie auf der Erde. Filigran ist die Arbeit, die Neues erschafft. 

So weben wir Lichtsegnungen und Lichtmomente ein in Strukturen, die sich wandeln. 

Wir erfüllen die Raumluft mit Sphären – Lichtcodes, und unser technisches Know - How 

leistet Überstunden. 

 

Wie ihr wisst, kann Cyron Euch immer nur ein Teil dessen sagen, was sich abspielt. 

Anderes würde Euch irritieren, oder nicht nachvollziehbar sein. Ein Überwerfen, oder 

etwas zu veröffentlichen, was sich in Räumen abspielt, die jenseits der Dualität 

existieren, würde diesen Plan gefährden. Und so sagt Cyron Euch: Wir sind in Eurer 

Nähe. Wir sind Eure Freunde. Wir sind eins.  

 

Und mit diesen Worten schließt Cyron für heute. Ihr seid die Liebe, die es braucht, um 

das Licht auf Erden auszudehnen. Bleibt am Ruder!“ 
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Den Zugang zum Feld für Freiheit, Annahme und Leichtigkeit erhältst Du durch die 

Schwingung:  LESOA’ANBEE.  Empfange die Energien mit Hingabe und Offenheit. 
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