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06.05.2022  Cyron von den Plejaden 
 

„Geliebte Freunde des Weltalls und des Aufstiegs von Mutter Erde, ich begrüße Euch 

mit meinem plejadischen Licht als Diener der Galaktischen Föderation. Und Cyron ist 

an Ort und Stelle, präsent, um die Energieverhältnisse und das Wirken auf den oberen 

Ebenen zu verkünden. 

 

Eine neue Lichtwelle sorgt dafür, dass der Lichtaustausch in einer Vielzahl von 

Strömungen stattfindet. In diese Strömungen seid auch Ihr involviert, mal dezent und 

dann wieder werdet Ihr mitgerissen von sehr veränderten Verhältnissen, die Euch neue 

Möglichkeiten offenbaren. 

 

Das Licht ist in seiner Vollständigkeit an vielen Orten dabei, sich zu stabilisieren und ein 

hohes Niveau der Schwingung zu halten. Mit großer Freude sehen wir viele 

Verbindungen und Verbindungsmöglichkeiten. Menschen finden sich im Einklang mit 

ihren Bewusstseinsspektren, die sie zueinander führen. 

 

Ströme des vollendeten Lichts aus der Zentralsonne erreichen die Erdoberfläche. Wir 

geben Partikel des Wissens hinzu und Teile des Erhalts von Strukturen der Wiederfindung 

in das Ganze. Heilungen geschehen im Innern eines jeden Individuums, in der 

Gesellschaft und in den Bewusstseinsstrukturen. Systeme bilden sich, die eine neue 

Wissensstruktur verkörpern und Menschen übernehmen Aufgaben zum Wohle aller.  

 

Wir weben feine Fäden des Lichts in Eure Strukturen hinein. Es sind unzählige Fäden der 

Kommunikation und  des Wissens für ein Leben in der Einheit. So entstehen 

Stabilisierungen auf den Ebenen, die sich in großen Veränderungen befinden und stark 

von Ängsten und Lähmungen geprägt sind. 

 

Das Licht der Sonne ist ein zentraler Punkt. Die Sonne lenkt die Vorgaben für den 

Aufbau der Neuen Erde und die Anhebung des multidimensionalen Gerüsts, mit dem 

sie aufsteigt, in die Dimension höchsten Lichts, mit der Aura eines Sterns. Es gibt 

Zeitlinien der Förderung und der Angleichungsprozesse, wobei die Zeitlinie der 5-

dimensionalen Wirklichkeitsebene besteht. Sie kann durch das beständige Abkapseln 

der unteren Ebenen und Strukturen erreicht werden. Die künstlichen und destruktiven 

Zeitlinien bestehen nach wie vor und verwässern das Leben als solches.  

 

Daher ist es angebracht und von Bedeutung, dem Wissen der 3-Dimensionalität die 

Energien zu entziehen und sich auf die Möglichkeitsebenen der Lichtebenen zu 

konzentrieren. Der Wechsel erfolgt , und die Gleise entzweien sich Zunehmens.  
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Was bedeutet ein Leben in der 5-ten Dimension? Es bedeutet, sich in der Einheit allen 

Seins als göttliches Wesen anzuerkennen und im Licht das allumfassende Bewusstsein 

auszudrücken. Ein tiefer, spiritueller Frieden, geht mit diesem Prozess einher, 

verbunden, mit dem Dienst, in jeder Form das Licht und die Liebe seiner Seele 

auszudrücken und sich dem Fluss göttlicher Erfahrungen hinzugeben. 

 

Auf der 5-dimensionalen Ebene besteht ein Wissen, welches Formen und 

Möglichkeiten in den Gesetzen des Lichts bereithält. Leichtigkeit, und die Annahme, 

alles zu integrieren, sind Qualitäten dieser Lichtstruktur. Das Leben zu ehren und zu 

schätzen, ist ein Grundmerkmal der Dimensionen des Lichts. Viele weitere Qualitäten 

der Einheit werden hinzugeführt, in dem Maße, in dem die Klärungen aller Systeme 

abgeschlossen werden. 

 

Das Licht hat einen Klang, und so werden Klangspektren installiert, die Euch den Weg 

weisen. Viele Sternenkinder aus anderen Dimensionen sind dabei behilflich, Euch 

entsprechend auszurüsten. Mit ihren Energieträgern erhaltet Ihr weitere Einblicke für 

Anpassungen in die neue Dimension. Prüft an jedem Eurer Tage Eure Entscheidungen, 

und geht in der Schwingung Eurer Herzen die Wege des Lichts weiter. 

 

Cyron begegnet den neuen Erdenstrukturen mit großem Dank für das Licht und für die 

Teilnehmer. Die Lichtbringer und die göttlichen Essenzen, sie alle haben ihren Beitrag 

mit Hingabe geleistet und sind dabei, sich in die neuen Energieformen auszurichten. 

Wichtig sind die Zeitlinienoptionen. Neue Möglichkeiten oder Gelegenheiten, Impulse 

und Informationen, eröffnen Euch die Schritte in das Licht. Erfahrt die Schritte als 

Einladung und als Wachstumsgelegenheiten. 

 

Alles Unlichte vergeht mit der Ausrichtung auf das Licht. Verwirklicht Eure Ziele, und 

dient Eurer Seele. Für die Kommunikation mit der Seele erhaltet Ihr von Cyron 

Lichtworte, die Euch dabei unterstützen können, das Licht in Euch zu halten  und zu 

stärken: 

 

 

KERA’SEAM’ENEE’RUUM 

 

 

Wir verbinden die Lichter der plejadischen Flotte mit den Lichtern der Erde und 

erschaffen eine neue Struktur nachhaltigen Wandels in den Herzen der Menschen. Mit 

großer Verbundenheit dienen wir dem Licht und allem, das dem Licht entgegengeht.  

Cyron grüßt Euch von seinem Schiff aus, sieht auf die Erde hinab und erkennt die 

lichtvollen Schwingungen in den Herzen der Liebenden. 

 

Seid gesegnet und haltet die Stellung.“ 
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Enthusiastisch und sehr kraftvoll meldet sich Cyron zurück. Wie sich die Zeit ändert, in 

der letzten Woche war noch nichts zu sehen. Auch Cyron und seine Botschaft sind ein 

Wandlungspunkt für die vorherrschenden Energien auf Erden. 

 

 
Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

http://www.maat-lenaya.net/
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

