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15.07.2021  Cyron von den Plejaden 

 

 

„Cyron grüßt die Lichtbringer und Lichtdiener der Neuen Zeit. 

 

Mein Anliegen in dieser, sich sehr verschiebenden, energetischen Lage, ist es, Euch 

Mut zu machen für die kommenden Auswirkungen. Neues zieht Neues an, und so 

obliegt es Euch und Eurer Natur, sich veränderten Verhältnissen in Akzeptanz und Mut 

zu öffnen, denn das Neue beinhaltet die göttlichen Energien der Einheit und des 

Wissens, die das Zeitalter und Eure Wandlungen prägen. 

 

Als Sternengeborene seid Ihr, geliebte Lichtwesen, auf dem Weg Euch dahin 

zurückzuentwickeln. Ihr erkennt Eure Gaben, wie auch Eure Vielfalt und das 

multidimensionale Sein in Euch. Alle Gaben und Aufträge möchten stärker 

hindurchscheinen und führen.  

 

Es ist ein großer Prozess der individuellen Wandlung, der Euch zurück zu Eurer 

Ursprünglichkeit führt. In diesen Zeiten, da nichts sicher scheint, könnt Ihr Euch auf Euer 

Inneres berufen, dem Herzschlag Euer Natur lauschen und die Führung annehmen, die 

Euer Höheres Selbst Euch eingibt. Zugleich ist es wichtig, sich den Kenntnissen des 

Lebens zu stellen und Anderen zu helfen, die Schritte zu bewältigen, die jetzt vermehrt 

anstehen. 

 

All das lässt Euch erkennen, wer Ihr seid, und Ihr werdet über Euch hinauswachsen, da 

die Liebe Einzug hält und alles verändert, was ihr nicht entspricht. Ihr erkennt Eure 

Glaubenssätze, Konditionen und Begrenzungen. Viel Schmerz wird frei und erlöst 

werden, wenn das Ausmaß dessen erfasst wird, was unterdrückt, vernachlässigt und 

kleingehalten wurde. 

 

Ihr Lieben, seid Euch bewusst, dass hinter den Grenzen das Grenzenlose steht und 

darauf wartet, von Euch erfüllt und angenommen zu werden. Wie kleine Kinder werdet 

Ihr aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, und zugleich werdet Ihr Euch mit 

allem verbunden fühlen, was hinter dem Schleier des Vergessens liegt, denn es ist Eure 

wahre Natur. 

 

Euer Dasein wird sich ausdehnen und wachsen, ja erblühen, in einer friedlichen und 

sicheren Welt des Lichts. Doch zuvor ist es Eure Aufgabe, Euch und Anderen in der 

Entwicklung zum Ganzen beizustehen und über den berühmten Tellerrand 

hinauszuschauen.  

 

Plejadische Lichter sind überall und stehen bereit, um erschlossen zu werden. Die 

plejadische Substanz erweckt Euch, in Euer Zuhause zu kommen, hinein in das Paradies 

des Lichts und der Liebe.  
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Es bedarf Eurer Bereitschaft, sich dafür auszurichten, nicht morgen oder übermorgen, 

nicht einmal im Monat, sondern wirklich und wahrhaftig täglich, sich den Himmel auf 

Erden mit der Ausrichtung und Eurer Absicht zu erschaffen. 

 

Seht eine imaginäre Verbindung zu uns, zur Zentralsonne Alcyone und den Wesen des 

Lichts, Euren Brüdern und Schwestern, die Euch in Liebe führen und beistehen. Führt 

diese Lichtschnur zu Euren Herzen, Sogleich fühlt Ihr Frieden und Verbundenheit. Ihr 

erkennt Euer Sein und Euren Zweck auf Erden. Lasst die Energien los, die dem Leben 

abträglich sind, die Euch kleinhalten oder schaden möchten. 

 

Ihr alle seid Geschwister des Lichts in einer besonderen Zeit der Entwicklung, die sich 

dafür entschieden haben, die Schritte zu gehen, die das Alte hinter sich lassen – und 

zwar für immer. Seid Euch gewiss, dass der Tag kommen wird, an dem Ihr Erleichterung 

spürt und den Segen, den Ihr so manches Mal vermisst habt. 

 

Cyron ist an Eurer Seite, verbunden mit vielen Lichthelfern, verbunden mit der 

Galaktischen Föderation des Lichts und allen weiteren Institutionen der Galaxie, den 

Freunden der Sterne und ihren Vertretern. Spürt diese Liebe und Verbundenheit, denn 

sie ist da. Ständig fließt der Fluss der Hilfsbereitschaft und Unterstützung zu Euch. 

Begegnet Euch in Eurem Innern, so begegnet Ihr Euch selbst. Das pure, schöne Sein ist 

immer vorhanden. 

 

Mit unseren Aufgaben, die Erde zu schützen und zu begleiten, haben wir weitere, 

wichtige Heilaufträge, die wir durchführen. Wir begleiten die Lichtprozesse und 

Veränderungen und bewegen uns in den Lufträumen. Die Atmosphäre wird mit 

neuem Licht geflutet. Licht ist Information, und so enthalten die Lichtströme spezielle 

Informationen, die geeignet sind, um Bewusstseinsprozesse zu vervollkommnen. 

 

Wir leiten in Absprache das Licht an die richtige, dafür vorgesehene Stelle, 

neutralisieren Luftpartikel und verbinden Lichtparameter. Ihr könnt eine zunehmende 

Erleichterung spüren, wenn Ihr Euch vollständig den neuen Energien öffnet und Euch 

nach ihnen ausrichtet. 

 

Von Moment zu Moment darf entschieden werden. Entscheidungen, welche aus der 

Herzebene kommen, tragen dazu bei, das Netz der Verbundenheit zu erschließen und 

zu stärken. Alles, was dem Licht der Neuen Zeit dient, verwebt sich mit der Erschaffung 

der neuen Erdenrealität. Erwägt einmal darüber nachzudenken, in welcher Weise Ihr 

an dieser Realität Anteil nehmt. 

 

Gaia, das Licht der Erde, breitet sich in vielen Dimensionen aus, was dazu führt, dass 

das Wahrgenommene sich gleich erhebt, um durch höher schwingende Fragmente 

ersetzt zu werden. Alles ist in Wandlung und dient Euch und Eurer Entwicklung, in eine 

multidimensionale Form, die das Universum und Eure Galaxie ausdrücken.. 
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Angst ist ein Hemmstoff, der durch das Licht erlöst wird. Seelen in Angst werden an ihre 

Grenzen geführt, denn sie haben sich zu entschieden, den unterdrückten Weg 

beizubehalten, oder mutig ins Licht zu gehen. Das Neue, Unbekannte wartet. Ihr seid 

alle Pioniere des Lichts und geschult, die Abenteuer der Neuen Zeit zu meistern. 

 

Cyron geleitet Euch und segnet Eure Ausdrücke. Mit viel Liebe zum Sein verabschiedet 

Cyron sich in dieser Zeitlinie und erwartet Euch in der Zeitlinie der Verbundenheit, des 

Lichts und der Treue.“ 
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