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22.11.2018  Cyron von den Plejaden 

 

 

„Geliebte Seelen, hier spricht Cyron, und ich grüße Euch. Soll ich sagen von oben? Es 

ist definitiv eine Frage der Betrachtung. Wir sind in einem Raum miteinander 

verbunden. Ich bin außerhalb und doch in gewisser Weise innerhalb Eures 

Erdenraumes. Denn wir sind dabei, zunehmend neue Lichtspeicher zu positionieren. 

Lichtspeicher garantieren einen kontinuierlichen Lichtstrahl, der in Resonanz 

kosmischen Lichts steht und Wandlungsaufgaben vollzieht. Doch Lichtspeicher können 

noch viel mehr. Sie strahlen in die Welt und ermöglichen einen weitreichenden Fluss 

energiereicher Teilchen, die wiederum alles ausschwemmen, was, Euch zu liebe, das 

Herz schwer gemacht hat. Es ist die alte Strukturen – Energie, die weicht, und es 

platziert sich neues Wissen und Macht.  

 

Es ist eine energetische Macht, die sich etabliert und im ständigen Fluss der 

Erneuerungen steht. Wir Plejadier kennen uns damit aus, denn wir haben eine lange 

Geschichte der Wandlung und Erhebung hinter uns. Wir greifen auf unseren 

Erfahrungsschatz zurück und etablieren nun mit der Hilfe anderer Sternennationen 

Punkte – ich sage jetzt einmal:  Es sind Tankstellen des Lichtes. Sie garantieren einen 

immerwährenden Lichtfluss. Was sind das für unsagbar schöne Neuigkeiten! Wir sind 

ganz aus dem „Häuschen“, um es mit Euren Worten zu sagen und freuen uns über 

Euren Neubeginn. Das Sternenlicht kann jetzt verändert hindurchscheinen, und ganz 

neue Möglichkeiten eröffnen sich. 

 

Wir stehen in ständiger Korrespondenz mit den Lichtschiffen und mit den 

Aufgestiegenen Meistern und eruieren den sichersten Weg für alle Beteiligten. WIR 

SIND PRÄSENT! Sozusagen ständig im Stand by  - Modus, für alle Eventualitäten 

ausgestattet und gerüstet. Feinjustierungen werden vorgenommen, und wie Ihr 

unschwer erkennen könnt, finden Veränderungen jetzt auch auf öffentlichen Wegen 

statt.  

 

Es laufen Lichtcodes ab, wie in einer unendlichen Schleife. Sie formieren Anhebungen 

und die Veränderung des Klangspektrums. Warum ist der Klang so wichtig? Der Klang 

ist die Sprache des Kosmos. Ihm gebührt der höchste Respekt, denn der Klang hält alles 

am Leben. Klang ist Schwingung, Resonanz und Wissen. Der Klang bedeutet:  

Herzöffnung. Und so schwingen wir im Klang, im Einheitsklang neuer Möglichkeiten 

und Verhaltensweisen.  
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Unsere Verbindungslinien erhalten den Status. Lichttechnologische Komponenten, die 

wir halten und in Abfolgen durch die Erde wandern, garantieren einen 

Informationsfluss und eine Teilchenverschiebung. Ein ganz wunderbarer 

Zwischenraum entsteht, der Neues offenbart. 

 

Cyron bietet Euch seine Hilfe an. Denn alles ist wandelbar, selbst die dunkelsten 

Strukturen und Begebenheiten. Richtet Euren Willen auf das Licht aus, auf wohltätige 

Zwecke. Schaut Euch um, wo Ihr selbst helfen könnt, denn es wird unruhig. Doch haltet 

an Euren Werten fest. Seid fest verankert in Eurem Herzen, und gebt Euch die 

Erlaubnis, so zu sein, wir Ihr es wünscht. Mit meinem Licht sende ich Euch Stärke und 

Kraft. Ihr seid stärker, als Ihr denkt und größer, als es den Anschein hat. 

 

Lichtpartikel werden nun ständig und intensiv gesendet und freigelassen, auf das Ihr 

im Licht wandelt. Es war mir ein Vergnügen! In Liebe und Treue bin ich an Eurer Seite 

und sehe in die Herzen. Bleibt standhaft. Ich bin Cyron – Plejadier und Lichtbotschafter 

aus den Sternenreichen der Wirklichkeit.“ 
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