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„Cyron spricht zu Euch in der Schwingung des Einsseins.
Mit Beginn diesen Jahres erlebt Ihr, geliebte Lichtdiener, die Resonanzen, die in Euch
selbst wohnen. Weit Fortgeschrittene werden auf den Wellen der Einheit reiten. Andere
klären sich, damit die Erlösung aller alten Strukturen greifen kann. Ihr seid diejenigen,
die das Licht halten und ausdehnen.
Mit dieser Botschaft, die plejadische Codes enthält, möchte Cyron Euch Mut machen.
Steht fest in Eurem Glauben, dass sich alles zum Guten fügt, und erfahrt Euch in der
Einheit und im Frieden. Es ist so wichtig, diese Grundlinie zu halten und zu stabilisieren,
um die Verschiebungen und Ausrichtungen zu gewährleisten.
Ein neuer Korridor ist entstanden, der das Licht in einer neuen Form und Intensität,
durch den Wegfall alter Maßnahmen und Beschränkungen, hindurchlässt. Ebenso wird
daran gearbeitet, das Licht zu schwächen. Dieser Part ist ein Auslaufmodell jener, die
in Ihrer Ausrichtung alten Systemen und Indoktrinationen folgen.
Mit Euren Herzen seid Ihr in der Lage, alles zu wandeln, Standpunkte, Meinungen,
Handlungen, Ausrichtungen und das Licht, welches Ihr in Euch tragt. Ihr seid die
Verstärker, die Lichtbringer, und so möchte Cyron Euch an dieser Stelle die
Gelegenheit der Stabilisierung Eurer Energien anbieten.
Erfüllt den Raum, in dem Ihr Euch befindet, mit Licht und zentriert Euch. Werdet Euch
des Ursprungslichtes bewusst und ergebt Euch in das wahre Selbst Eurer lichtvollen
Ausdrücke. Sendet Liebe in die Bereiche, die erweckt werden möchten. Sprecht
sodann das Wort:
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aus. Diese Wortschwingung verbindet Euch mit Euren wesentlichen Aspekten, die sich
auf die neue Dimension der Freiheit ausrichten. Verweilt einige Zeit in diesem Raum
der Anpassungen.
Geliebte Lichtdiener, ein Sturm von Energien und deren Anpassungsvorgängen und
Ausrichtungen, kann Euch einiges abverlangen. Es ist bedeutsam, sich zu
verinnerlichen, dass Ihr göttlichen Ursprungs seid, dass sich das Licht in eine neue und
höher geordnete Ebene transformiert und dass Ihr Euch selbst dabei erkennt und dem
höchsten Licht in Euch Ausdruck verleiht.
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Das Äußere ist ein Teil dessen, den Ihr wahrnehmt und verarbeitet. Vieles aber wird auf
allen Ebenen außer Eurer Reichweite bewirkt und angeglichen, so dass Ihr in einer
weitaus abgefächerten Form in ein neues Zeitalter hineingleitet. Dieser Prozess dient
Eurem Schutz und dem Schutz Eurer Seelen.
Mit der Verbindung zu meinem Medium entsteht ein Widerhall an plejadischen
Energien und Verbindungen, die in der Neuen Zeit aufgeschlüsselt und ausgedehnt
werden. Wir alle sind Teil eines Projektes für die Neue Erde, die wir gemeinsam mit Euch
erschaffen.
Vergegenwärtigt Euch, dass Prozesse in zyklischen Bahnen verlaufen und auch das
hervorbringen können, was vorher verborgen und unbekannt war. Wir Plejadier stehen
an Eurer Seite. Wir sind Verbündete und Vertreter Eurer Urväter und Urmütter.
Die Atmosphäre ist voll und umhüllt von Sternenpartikeln und flüssigen Lichteinheiten,
welche in ihren Substanzen das Wiedererkennen fördern und Luftpartikel auf ihren
Schadstoffgehalt hin, neutralisieren. Lichtbahnen sind bereits verankert worden, so
dass Ihr, wenn Ihr Euch für die Energien dieser Zeit öffnet, das Licht und die
Informationen der Plejaden wahrnehmen und in Euch aufnehmen könnt.
Was gibt es zu beachten? Geliebte Lichtdiener, in dieser Zeit des „Jetzt“ – Augenblicks
ist alles möglich. Abhängig von der Struktur der alten Zeit, die sich auflöst, findet das
Neue in einer sehr viel schnelleren und zielgerichteteren Ausbildung statt. Dieser
schnellen Ergebnisse gilt es, sich in einem Raum des größten Lichts und der Präsenz
anzunehmen. Der Plan gilt für jeden Einzelnen und für alle diejenigen in Eurem Umfeld.
Gebt einander die Hand. So entsteht eine Verbindung, die das Wesentliche – die
Energie des Einsseins – ausdrückt.
Die Prozesse der Verbindung in eine neue und friedliche Welt, bewegen sich mit dem
Abläufen Eurer eigenen Energien und Ausrichtungen. Die Lieferungen plejadischer
Lichteinheiten durchdringen den Raum und die Sphären, um Euch in Eurer Entwicklung
zu unterstützen.
Wir sehen sehr genau, was sich ereignet und wie die Vollendungsprozesse
voranschreiten. Unser aller Dank gilt Euch, auch in sensiblen Zeiten, Euer Herz offen zu
halten und zu heilen. Die Zeit des Wandels nimmt in Euren Energieverhältnissen Fahrt
auf. Alles wird transparenter.
Und mit diesen Worten verabschiedet sich Cyron. Ihr alle seid gesegnet im Licht der
Neuen Zeit, in den Ausrichtungen der Liebe und in der Einheit zu allem Sein. Das Glück,
das dieser Zeitabschnitt in sich trägt, ist erfahrbar, mit einer ganzheitlichen Sichtweise.
Haltet Euch an Eure Herzen.“
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