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20.01.2021  Cyron von den Plejaden 

 

 

„Liebe Lichter der aufsteigenden Erde, liebe Seelen, wieder ist Cyron bei Euch, um in 

einem größtmöglich-unterstützenden Maße anwesend zu sein. 

 

Diese Tage der Veränderung auf Eurem Planeten, verändern auch Euch, da sich die 

Lichtstruktur erhöht, vordringt und das Alt-Etablierte mit seinen Strukturen weiter aus 

der Reserve lockt, so dass Unvollkommenes und Einschränkendes an das Licht der Zeit 

kommt und zusammenfällt. 

 

Auch dieser Vorgang kann Eure Zellen erschüttern, da in Wellenbewegungen alles 

erfahrbar sein kann, was ausgesendet wird. Überprüft Eure Resonanzen dahingehend, 

dass Ihr Euch selbst vermittelt, dass dieser Zustand ein Vorrübergehender ist und die 

Energiestrukturen der alten Zeit mit ihren vermeintlichen Akteuren Euch dienten, um 

Euch selbst zu erfahren und daran zu wachsen. 

 

Es ist also ein höherer Standpunkt, eine höhere Sichtweise einzunehmen, um nicht 

weiter ein involvierter Teil dessen zu sein, was ihr Alle hinter Euch lassen wollt. 

 

Ein Wandel auf Eurer Ebene schließt mit ein, dass dieser alte, zähe Fluss des 3-

dimensionalen Ausdrucks und seiner Wirkungen aus dem System vollständig entlassen 

werden darf, um das neue Licht der Zentralsonne Alcyone, die Lichter der Urquelle 

und Strömungen des allumfassenden Bewusstseins in Eure Welten einfließen zu lassen. 

Ein Großteil ist bereits getan, doch das Licht, und damit die Schwingung, erhöht sich 

weiterhin.  

 

Das kollektive Bewusstsein spiegelt gleichzeitig Zustände, welche erfahren werden. 

Immer wieder wird Euch auf die eine oder andere Weise gezeigt, was Euer Sein auf 

Erden ausmacht, welcher Ausdruck angesagt ist und Eure Göttlichkeit widerspiegelt. 

 

Die hohen Energien fließen in Euch ein, um Euch gleichzeitig Erinnerungsfragmente 

mitzusenden. Erinnert Euch, Ihr Lieben, immer wieder, denn so festigt Ihr Eure Position 

als Lichtbringer und als Zeitzeugen einer neuen Welt, die die Schönheit und die 

Harmonie, den Frieden und das universelle Wissen in sich trägt. 

 

Haltet zueinander in Zeiten des Umbruchs, denn dieser steht vor der Tür. Dehnt Eure 

Herzen aus. Die allumfassende Christusenergie drängt in Eure Seins-Räume, und 

Christusenergien werden erfahren. Bei einigen von Euch erscheint er vor dem Dritten 

Auge, immer präsent, um Euch zu führen und beizustehen. 

 

Der Prozess der Wiederherstellung eines göttlichen Lebens auf Erden, welches in hohen 

Schwingungseinheiten existiert, lässt Euch bewusst werden, bei Euch selbst zu 

beginnen und in Euch den Wandel zu vollziehen, damit sich dieser in Eurer äußeren  
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Welt zeigen kann. So heißt es, täglich zu hinterfragen, was es zu tun gibt, um Heilungen 

entstehen zu lassen. Vielleicht probiert Ihr es aus und seid ganz einfach in Eurem 

Element der Schöpfung. Im Sein erkennt Ihr das Wesentliche. 

 

Es ist wichtig, den Fluss der neuen Energien aufzunehmen und zu integrieren. Jede Art 

von Schocks oder Traumen dürfen erlöst werden. 

 

Wir Plejadier stehen an Eurer Seite und verbinden uns mit Euch. Wir sind hier, um zu 

helfen und zu dienen. Ihr aber bewegt den Fluss der Veränderung auf Eure Weisen, so 

erkennt, dass Ihr ein aktiver Part dieser Angelegenheit seid. 

 

Um die Masse der Menschheit aufzuwecken, entwickeln sich Flüsse der hohen 

Veränderungswellen, die jetzt vermehrt auftreten können. In Intervallen wird allen 

gezeigt, dass einmaschige Strukturen nicht das bedeuten, wofür sie gestanden haben, 

und Menschen, die ansehenswert waren, das Gegenteil von dem ausdrücken, was sie 

auf der Weltenbühne zuvor dargelegt hatten.  

 

So bitten die Plejadier Euch von Herzen: Bleibt in Eurer Mitte, bleibt in Eurer Kraft, und 

segnet die Momente, in denen es stürmisch wird. Ein jeder Mensch hat das Recht, sich 

so auszudrücken, wie es seiner Entwicklung entspricht, da dieser Ausdruck gewählt 

wurde, als Teil der Erfahrung im Wandlungsprozess. 

 

Wir wurden beauftragt, das Gottesfluid einzustreuen, was bedeutet, dass wir auf dem 

Weg sind, um diesen klaren Strom einzulassen in das atmosphärische Becken.  Cyron 

bittet Euch, zu erkennen, dass dieses Gottesfluid Teil der Veränderung und Umwälzung 

ist. Klare Partikel und Ströme aus Gottes Hand dringen in die Atmosphäre und 

vergrößern die Sichtweise einer jeden Seele. 

 

Das große Potential der göttlichen Macht, beginnt Wirkung zu zeigen. Und so sind wir 

zur Stelle, um hilfreich beizustehen und um unser Tageswerk zu verrichten, immer im 

Dienst des göttlichen Plans. Alles ist so, wie es sein sollte. 

 

Ihr seid in einem Strudel verschiedenartiger Energien, die Ihr zum Teil in kurzer Weise 

abzufächern habt. Daher gibt Cyron Euch wieder etwas mit an die Hand, um Energien 

besser und geeigneter regulieren zu können, und nur das zu beanspruchen, was für 

Euch von Nutzen ist. 

 

Geht daher bei der nächsten Meditation in Eure Lichträume und verbindet Euch mit 

dem Seins-Ausdruck: 

 

ELARA*SO*AN 

 

Dieser Ausdruck verbindet Euch auf der Herzensebene mit Euch und segnet das 

Umfeld. 

 

http://www.maat-lenaya.net/


 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

Cyron ist glücklich, Euch in dieser Weise behilflich zu sein. Ihr seid die Macher in einer 

sich verändernden Welt. So lasst Eure Herzen sprechen und verbindet Euch mit 

weiteren Herzen, so dass Leuchtfeuer entstehen. 

 

Bleibt am Ruder! Cyron verabschiedet sich.“ 
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Cyron von den Plejaden ist Lichtschiff-Commander der Galaktischen Föderation.  Im 

Dienst für die Erde stehen die Plejadier beim Aufstiegsprozess den Bewohnern bei und 

informieren über öffentliche Entwicklungen des energetischen Wandels. Mit Cyrons 

Botschaft fließen transformierende Energien mit ein. 
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