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12.05.2021  Cyron von den Plejaden 

 

 

„Cyron begrüßt Euch, liebe Seelen, mit einer Botschaft, die Euch Freude und 

Erleichterung bringt, denn von hier oben ist das Spektrum der Veränderung sichtbar.  

 

Die Abläufe der Transformation sind in vollem Gange, und das Licht der Plejaden bricht 

durch, somit auch viele weitere Prozesse der Veränderung. Erinnert Euch daran, dass 

Ihr die Veränderung seid und alles auf dem Wege ist, sich zu erneuern. Die Lichtstruktur 

verändert sich mit der Lichtflut, und Unsichtbares wird sichtbar.  

 

Ganz bestimmte Prozesse erlauben es, dass Seelen sich entscheiden, ihren Weg zu 

gehen. Diese Wahl entsteht durch Erkenntnisse und Glaubenssätze, welche ihre 

Bewusstseinsstufen ihnen vorgeben. Und auch wenn es Euch schwer fällt, so lasst sie in 

großem Respekt und in Anerkennung für ihr Sein diesen, von ihnen gewählten, Weg 

weitergehen. 

 

Mit der Lichtflut ereignen sich Prozesse, die in ihrem Verlauf das Matrix-Programm 

löschen. So entfallen Strukturen und Muster-Ereignisse des alten Lebens auf der Erde. 

Dieser Erscheinungsprozess ist wichtig, um der Masse der Menschheit einen anderen 

Weg zu offenbaren, der ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu erinnern. Dieser äußere 

Prozess ist ein Prozess des Erkennens. 

 

Durch viele Äonen hindurch entstand das Licht, welches Ihr in diesen Tagen 

annehmen könnt, um das größere, wahre Bild dessen zu erhalten, von dem es heißt, 

ein allumfassendes, geliebtes Wesen zu sein, eingebunden in ein menschliches Leben, 

für Erfahrungen jenseits der höher-spektralen Dimensionen.  

 

Dieser Vorgang ändert sich mit der Annahme neuer Gesetzmäßigkeiten im Licht. Da 

die Leistung der groben Energien abnimmt, erhält das Licht neue Möglichkeiten, sich 

anzupassen und auszutauschen. 

 

Cyron bittet Euch, Euch diesen Erfahrungswerten zu öffnen und über die Grenzen 

hinauszugehen, die Euch in der Gefangenschaft halten. Als Meisterin und als Meister 

der neuen Erdenstruktur, seid Ihr aufgefordert, Euch mit dem Licht zu bewegen. Was 

heißt es, sich mit dem Licht zu bewegen? 

 

Spürt das Licht, das Ihr seid, zuerst in Euch selbst, und von dieser Warte aus, geht  in 

Eure Aufmerksamkeit, und in allem was Ihr tut, entscheidet und seid, geht dem Licht 

entgegen. Trefft somit die höchste Wahl dessen, was möglich ist, um 

Wandlungsprozesse zu unterstützen.  

 

Viele Menschen brauchen Hilfe und seelischen Beistand, sie sind verwirrt und passen 

sich den gegebenen Verhältnissen an. Sendet Euer Licht und Eure mitfühlende Liebe 

in alle Bereiche, die dieses Licht gebrauchen können. 
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 Als Meisterin und als Meister seid Ihr in Eurem Wissen so weit, zu erkennen, wo Hilfe 

sinnvoll ist.  

 

Unser plejadisches Licht dringt nun tief in die Sphären ein, die dafür verantwortlich sind, 

dass sich der Himmel bewegt und Veränderungen auf allen Ebenen ihren Lauf 

nehmen. Dieses Licht hat eine besondere, entscheidende Struktur:  Es bindet sich an 

die höheren Schichten, welche sich in multipler Weise verändern. Somit entsteht ein 

Prozess, der die höherdimensionalen Lichtbereiche unterstützt, was dazu führt, dass die 

unteren Bereiche mit niedriger Schwingungsaktivität unbeachtet bleiben. 

 

Eine umfassendere Größe entsteht, in die Ihr jetzt hineinwachst und Euch 

zurechtzufinden habt. Trennungsstufen dienen Prozessen, die die Wahl jener 

unterstützen, die nicht an einer umfassenderen Transformation teilnehmen. 

Gleichzeitig fließen Segnungen ein. Diese Segnungen werden unterstützt durch das 

große Ausmaß an intergalaktischen Helfern, Sternengemeinschaften und göttlichen 

Interventionen. 

 

Ein Lichtweg beinhaltet eine Abschiednahme von eingebundenen Strukturen, die in 

neu vorhandenen Lichtprozessen dysfunktional sind. Cyron bittet Euch:  Bleibt in der 

Ruhe, was auch immer Ihr in Euch und in äußeren Aktivitäten erfahrt. Lasst Eure 

Emotionalkörper sich im Vertrauen an das größere Bild, welches entsteht, ausrichten. 

Prozesse im Licht dienen dem Licht und damit dem göttlichen Plan. 

 

Cyron segnet alle Partikel der Einheitsgröße, die auf die Erde strömen und sich 

ihresgleichen suchen.“ 

 

 

Cyron ist Lichtschiff-Commander der Galaktischen Föderation des Lichts, im Auftrag, 

der Erde beim Aufstieg in die höheren Dimensionen beizustehen. 
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