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04.11.2022  Cyron von den Plejaden 
 

 

„Cyron grüßt die Lichtdiener der Erde und darüber hinaus. Das Leben auf Erden 

verläuft in unruhigen Bahnen. Ein Transformationsschub der Extraklasse stellt sich ein 

und bewirkt Ströme der Reinigung und Entlassung von Energien. 

 

Das Herz erkennt hierbei die Ausrichtung auf die kosmischen Schwingungen, und seine 

Weisheit ist es, die sich der Führung höher spektraler Lichtfrequenzen annimmt. 

 

Eine Vielzahl helfender Hände aus den kosmischen Gebieten steht zur Verfügung. Das 

Licht wächst und resoniert mit dem Licht des Erdinnern. Anhebungsfrequenzen- und 

Ausdehnungen finden statt, und es ist eine Zeitqualität gegeben, in der sich die Seelen 

einfinden, um ihren Platz im Aufstiegsgeschehen zu wählen, eine Wahl, welche die 

Interessen des höchsten Wohls aller Lebewesen, als Element des Wachstums und der 

Weiterentwicklung in das Licht, ansieht. 

 

Durch starke Schwankungen im Magnetfeld bricht sich das Licht in einer anderen 

Weise und seine Informationen gehen direkter in die Lebenssubstanz ein, da sich die 

Ausdehnungen vervielfachen. 

 

Alle Seelen fühlen ihren Platz und den Weg, der für sie bestimmt ist. Die Perspektive des 

Wechsels darf eingenommen werden. Mit den Schwingungen des Kosmos werden 

neue Parameter des Lichts vereinbart und verweben sich durch die Einbringung des 

Plan Gottes, um die größtmögliche, lichtvollste Frequenz hervorzubringen. Dieses 

Stadium der Anpassung und Weiterentwicklung lässt das erscheinen, was alle Seelen 

in tiefster Dunkelheit, Beeinträchtigung und Disharmonie gehalten hat. 

 

Euch obliegt es, wie mit den Tatsachen des Lebens und der Weiterentwicklung 

umgegangen wird. Seht alles als einen Aspekt der Reinigung für eine Ebene des Lichts, 

in die Ihr hineintretet, um in Eurer wahren Größe, die Stärke und Macht Eurer Seele zu 

repräsentieren. 

 

Es sind Zeiten, in denen Ihr Euch nicht vor Euren Schatten verstecken könnt, denn die 

Lichtfrequenzen bauen eine andere Intensität auf, in der es zu leben gilt, ohne die 

klaren Muster der Dualität. Noch immer haltet Ihr fest, in der Überzeugung, dass die 

lichtärmeren Varianten das Leben ausmachen und lebenswert sind. Aus Angst, aus 

Unsicherheit, aus Machtgebaren oder aus dem Grund, sich seinen Themen nicht zu 

stellen, zieht Ihr Euch wie ein Kaugummi in der Welt der Dualität hin und her.  

 

Das wirkliche Leben im Licht ist einfach. Es entspricht der höheren Ordnung des Seins, 

in der vollständigen Liebe und Kraft göttlicher Varianten für das Leben.  
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Mit dem Aufbrechen des Lichts in den Strukturen, die jetzt zerfallen, erhebt sich Eure 

Seelenfrequenz, und Ihr seid es, die das Bewusstsein entsprechend anzupassen habt. 

 

Es ist eine Zeit veränderten Lebens in den Fluss, der die Wirklichkeit zunehmend 

offenbart, und große Veränderungen erzeugen die Lichtdimension, in die Ihr 

möglicher Weise eintreten werdet, so Ihr bewusst Euren Licht- und Ausdehnungsweg 

geht. Unzählige Hilfen stehen Euch zur Verfügung, und die Plejadier sind der 

Schlüsselpunkt im Geschehen. Unsere Linie ist, die Eure, und unsere Aufgabe ist die 

Einbringung des Lichts in Eure Systeme, für die Wiedererkennung Eures göttlichen 

Potentials. 

 

Erdveränderungen werden Euch an den Punkt der Einsicht bringen, dem Ganzen zu 

dienen, und in dem, was Ihr habt, ausgleichend allem gegenüber zu sein. Die Stärke 

des massiven Umbruchs wurde mehrfach von den Sternenbrüdern- und Schwestern 

abgemindert. Die Kraft der Erde ist es jedoch, die Veränderungen der Materie 

hervorbringt und Euch das Wahre vor Augen führen lässt. 

 

Einander beizustehen, in einer Welt stark aufsteigender, dimensionaler 

Anpassungsverläufe, ist ein Grad der Meisterschaft. Und so sieht Cyron es mit Freude, 

dass Ihr Euch dahingehend ermächtigt. 

 

Das letzte Bild der alten Erde vergeht und eine neue Erdvariante wird geboren, existiert 

in den höheren Reichen, die den Lebenszyklus der Einheit mit allem-was-ist verkörpert. 

Viele Erden resonieren mit ihr. So passt sich alles dem Fluss der Veränderung an und 

nimmt den Platz im zyklischen Geschehen der kosmischen Evolution ein. 

 

Cyron gestaltet ein Upgrade, eine neue Software für die Erdschablone, in die Ihr 

eingetreten seid. Parameter des Lichts und der Manifestation fließen mit ein. So 

entsteht ein Abdruck für das Leben im Licht, in den, dafür zur Verfügung gestellten, 

Parametern. 

 

Es ist Eure ganz eigene Geschichte, die zum Tragen kommt. Cyron bemerkt, dass sich 

Eure Atmosphäre ausdehnt, um das Licht der Sonne stärker zu absorbieren. 

Sonnenzeichen sorgen dafür, den geeigneten Zeitpunkt abzuwarten, um die höchste 

Lichtintensität im Intervall der Amplitude zu kompensieren. 

 

Das Licht trägt Einheitsspektren in sich und verändert auf vielfältige Weise, Euch und 

Eure Leben. Anpassungsvorgänge, die Eure Herzfrequenzen miteinbeziehen, erhalten 

Hilfe mit dem plejadischen Wort des Lichts für die Integration in den Fluss der Stadien 

vollendeten Lichts: 

 

 

NEVARO SE’EM 
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So dienen wir im Licht dieser Zeit und geben Euch die Hinweise für das Leben im JETZT. 

Viele interaktive Vorgänge im Raum finden statt, um Euch und der Erde einen anderen 

Verlauf zu ebnen. Eine weitere Offenbarung diesbezüglich würde Euer System 

überlasten, und Überforderungen sollen vermieden werden. 

 

Legt somit die Ängste nieder, denn es geschieht das, was dem großen 

Schöpfungsplan innewohnt. Öffnet Eure Herzen weiter für das Licht, und seid stark in 

dem, was Ihr dem Leben übergebt. 

 

Cyron dient Euch mit der Freude für den großen Wandel und dankt Euch von Herzen 

für das Licht, in das Ihr Euch gewandelt habt. Geht über Euch hinaus, denn dort findet 

Ihr, wonach Ihr sucht. Meine Liebe ist immer bei Euch, Cyron.“ 
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Spreche das plejadische Wort des Lichts für die Integration in den Fluss der Stadien 

vollendeten Lichts täglich aus oder beziehe es in Deine Gebete oder Meditationen mit 

ein. Eine Schwingung der Heilung und Ausrichtung entsteht und kann Dich dabei 

unterstützen, neu ankommende Lichtspektren zu absorbieren. 

 

Wer ist Cyron? 

  

Schaue bitte auf die Blogseite 4,  Informationen vom 03.12.2017 

 

Weiterführende Angebote: 

 

Der Kraftort der Plejaden-Allianz am 09.11.2022 

 

Das Plejaden Template -Entspannung 

 

Das Alcyone Template -Verbindung 
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