01.04.2019

Cyron von den Plejaden

„Cyron grüßt Dich, liebes Licht, und ich begegne Dir mit Freude. Das, was Du “Zeit“
nennst, nennen wir “Augenblick in Abhängigkeit des Seins“. Und dieser Augenblick
ist einer der Schönsten, da wir bei Dir sind und die vielen Veränderungen sehen. Alle
greift ineinander, viele Sternennationen sind beteiligt und leiten den großen Aufstieg
ein – ein Ablauf mit Präzision.
Und doch steht es in Abhängigkeit zur Erdschwingung, wie sich das Licht ausdehnt.
Leuchttürme und Anker vollbringen unbeschreibliches. Und viele verborgene
Aktivitäten sorgen für den nötigen Halt. Du bist die Veränderung. Durch Dich wird
sich Neues manifestieren, und Deine Sicherheit ist es, die Dich trägt.
Die Herausforderung besteht darin, sich seiner selbst bewusst zu werden, auch wenn
äußere Erscheinungen, Meinungen und Manipulationen Dich in Frage stellen. Dein
ganz eigener Ausdruck zählt. Es ist der Ausdruck Deiner Seele und Ursprungskraft. So
führe Deine Sinne wieder an diese Orte zurück, um Deine Essenz zu spüren. Dein Licht
zählt. Deine Größe zählt. Deine Stärke zählt, und Deine Verbundenheit zählt.
Plejadische Leuchtfeuer werden installiert und begegnen den Menschen. Wir sind an
Ort und Stelle, und immer enger werden die Räume, in denen sich diejenigen tummeln,
die an dieser großen Prozession beteiligt sind. Noch einmal: Wir sind vor Ort. Wir
heben an und wir erleichtern. Das Licht, welches einfließt, hat einen besonderen Glanz
und eine besondere Struktur. Es entstehen Wandlungsmomente. Doch alles läuft sanft
ab, damit sich das Große im Kleinen treffen kann und umgekehrt.
Die Plejadische Lichtsäule
Die Energie der Plejadischen Lichtsäule säumt Dein Licht, indem Du Dir vorstellst,
innerhalb dieser Säule zu sein. Diese Säule bereitet Dich darauf vor, die neuen Energien
anzunehmen und akzeptieren zu können, ohne Ängste und Widerstände zu bilden.
Deine Ausrichtung und Deine Visualisierung helfen Dir, Dich an die veränderten
Energien zu gewöhnen und sie zu halten.
Stelle Dich in eine breite Lichtsäule mit weiß – goldenem Licht. Lasse die Energien Dich
berühren und einwirken. Nehme Dir Zeit für diese Kur. Wir begleiten Dich und sehen
nach Dir. Du bist jederzeit willkommen!
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Viele Veränderungen finden statt, und Du fragst Dich vielleicht, wie Du damit
umgehen kannst. Hier möchten wir Dich auf Dein Gefühl aufmerksam machen.
Vertraue Deinem Gefühl, lasse Deinen Verstand beiseite. Dein Gefühl übernimmt die
Führung. So vertraust Du Deiner Seele und Deinem Ausdruck. Ein friedlicher und
stiller Jetzt – Moment lässt das Ego gehen, und neue Partikel und Informationen können
durch Dich fließen.
Vertraue in diese Zeit und in den Ablauf des göttlichen Willens. Du bist ebenso ein
göttlicher Abdruck, wie wir es sind, und daran kannst Du täglich festhalten und Dich
danach ausrichten. Es ist in diesen Momenten der Verschiebungen sehr wichtig, auf
sein Gefühl zu hören und zu vertrauen.
Mit unserem Segen, unserer Dankbarkeit und unserer Liebe verabschieden sich Cyron
und das Team der Plejadier. Erinnere Dich an Deine Größe!“
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