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„Liebe Lichter auf Erden, Cyron grüßt Euch in diesen Tagen der Wandlung. 

 

Auch heute ist es an der Zeit, dem ins Auge zu sehen, was ist. Denn die Fluten neuen 

Lichts stehen an und holen Euch aus Eurem Trauma. Das Erwecken schreitet voran, 

und dies ist Euch allen zu verdanken. Ihr seid die Lichtträger einer neuen Generation, 

in der sich weltweite Veränderungen ereignen. 

 

Cyron gratuliert Euch an dieser Stelle für Euren, so aufreibenden, Dienst. Und heute 

möchte Cyron Euch bitten, in Euch hineinzuhören und die Wahrheit zu erkennen. Es ist 

die Wahrheit Eurer Herzen. Das, was sich im Außen zeigt und ereignet, sind 

Wandlungsfragmente, die allen dienlich sind. Auf dem Weg in die Einheit ziehen sie an 

Euch vorbei. 

 

Wir sehen verschiedene Realitäten des Seins, und Ihr habt Zugriff auf diese Realitäten, 

die Ihr erschafft. Die Wirklichkeit Gottes ist rein, und sie erscheint heller und klarer mit 

jedem Gedanken und mit jeder Handlung der Liebe zu allem Sein. Game Over. Das 

Spiel ist aus. Es beginnt sich, die Wirklichkeit zu formen, die dem Plan Gottes entspricht. 

Diese Wirklichkeit  enthält die puren Gottesfragmente und deren Leitlinien. Was also 

im Außen geschieht, ist der Film einer außerordentlichen Reinigung, um die 

Gottesfragmente innerhalb Eurer Realitäten zu festigen. 

 

Wir leiten Ängste aus Euren Systemen und Bahnen und führen sie dem universellen Licht 

zu. Angstsysteme sind sehr präsent. In unserer Bahn erkennen wir das große Lösen 

linearer Bestandteile innerhalb der Ebenen. Zeitgleich verschiebt sich der Boden. Er ist 

in Bewegung und bildet sich neu. Für das Wechseln von Realitätsebenen ist es wichtig, 

konsequent in der Ausrichtung Eurer Natur zu bleiben und Gottes Anwesenheit zu 

spüren. 

 

Das Licht auf der anderen Seite leuchtet und Ihr, meine lieben Lichtbringer, seid es, die 

die Richtung bestimmen. Das Binden an alte Dinge wird gelöst. Und wir sind befugt, 

Euch in weiteren, speziellen Wandlungselementen zu helfen und zu unterstützen.  

 

Cyron steht hinter dem Projekt der Erde. Sie ist ein heiliges Wesen und sie verdient den 

größten Respekt. Die verschiedenen Ebenen der Erde werden in unseren Dienst 

miteinbezogen. Die Elemente des Lichts erfüllen ihre Aufgaben. Wir sind uns im Klaren, 

dass eine weitere Beschreibung unserer Tätigkeiten Euch ein Trost sein kann. So wie 

unzählige Helfer, die sich auf unserer Bahn befinden, gehen auch wir den Weg der 

Unterstützung. 
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Ein wesentlicher Teil sind die Lichtelemente für die Erdumlaufbahn und die 

Atmosphäre. Alles dient der Erhebung und Heilung Eures Planeten. Wir klären das 

kollektive Bewusstsein von dichten Energien. Der Lichtraum steht Euch zur Verfügung. 

Tretet ein. Ihr alle seid eingeladen, Euch den himmlischen Energien – und Anpassungen 

hinzugeben. Lasst diese Energien durch Euch fließen und vertraut. Wunder geschehen. 

 

Wir sind mit dem Erdmittelpunkt verbunden. So zirkulieren unsere Energien innerhalb 

eines festen Systems. Unsere Demut für die Größe und Schönheit des Planeten Erde ist 

immer präsent. Wagt es, Euch auf Neues einzulassen. Cyron ist bei Euch, steht hinter 

Euch. Die Verschiebungen sind aktiv und können unterschiedliche Gefühle 

hervorrufen. Daher möchte Cyron Euch anbieten, den Raum der plejadischen 

Energien zu betreten. Die Energien in diesem Raum zirkulieren und transformieren. 

 

So bittet um das Licht der Plejadier. Klinkt Euch ein in die vorhandenen Strömungen 

und Wellen. Und die Eintrittskarte hierfür ist: 

 

 

SONA’ALEA 

 

 

Wir freuen uns mit Euch auf eine gemeinsame Zukunft, auf einen Austausch auf einer 

höheren Ebene des Lichts und der Liebe. In dieser neuen Realität begrüßen wir Euch. 

In Liebe dienen wir dem Licht.  

 

Cyron verabschiedet sich. Haltet die Verbindung zu uns, geliebte und gesegnete 

Lichtdiener.“ 
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Versetze Dich in einen ruhigen, meditativen Zustand, rufe Deine Anwendung mit dem Wort:  

SONA’ALEA ab, und lasse die Energien sich in Deinem Körpersystem integrieren. Wiederhole 

diese Anwendung entsprechend Deiner Intuition und Deines Heilungsweges.   

 

Die Plejadier sind Bestandteil im Aufstiegsgeschehen der Erde. Ihre Technologien dienen der 

Lichtintegration und Heilung. Cyron zeigte mir in dieser Botschaft die Instabilität der Linearität, 

welche sich senkrecht durch unterschiedliche Ebenen zieht, sowie die Verbindungsverläufe 

zum Erdmittelpunkt, mit denen die Plejadier ihre Energien verbunden haben. 
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