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Cyron von den Plejaden

„Geliebte Kinder des Lichts,
hier spricht Cyron. Ich grüße Euch aus dem All. Viel tut sich auf den anderen Ebenen,
und wie Cyron sieht, sind die meisten von Euch gut informiert. Das Erdmagnetfeld
verändert sich. Massive Strömungen bewegen es, und Umwandlungen sind an der
Tagesordnung. Bewegung ist das Eine. Die Stille des Universums das Andere.
Zeitlosigkeit, Einheit und lichtvolle Präsenz sind in Eurer Nähe. Alle plejadischen
Schiffe sind bestens platziert und erfüllen enorme Aufgaben.
Licht – Intervall – Strukturen sorgen für einen ausreichenden Schutz in dem wir
unseren Dienst ausüben. Wir stehen in Verbindung mit Orten, die Euch als heilige
Stätten bekannt sind. Hier geben wir Datenströme, Lichtcodes und fermentiertes
Wissen weiter. Ein Austausch entsteht, der sich den individuellen
Anpassungsströmungen angleicht.
Vielleicht seht Ihr die Lichtströmungen vom Himmel bis zur Erde. Sie sind ein Teil der
Verankerungstechniken, die Freunde anderer Sternennationen mit uns eingerichtet
haben. Ein komplexes Wirksystem fördert Euer Erwachen und die Annahme neuer
Wissensfragmente. Ein stärkerer Austausch geht mit Resonanzen von Gaia einher,
denn auch sie passt sich dementsprechend an. Es ist ein Ausbalancieren vorhandener
Energien, die allen zur Verfügung stehen.
Technologische Hilfseinheiten werden weiterhin in Stellung gebracht. Der Wandel
vollzieht sich in den Herzen. Plejadisches Licht erfüllt seinen Dienst und berührt das
Leben und Sein auf der Erde. Der Umkehrpunkt ist der Punkt für das Erreichen der
Freiheit und Souveränität im kollektiven Bewusstsein. Wir verbinden Technologien mit
Wissensströmen, die dabei behilflich sind.
In Liebe und Aufmerksamkeit sehen wir in Eure Herzen und verfolgen den Wandel. Wir
sind stets ein involvierter Teil des Ganzen. Plejadischer Segen möge Euch erfüllen und
aufrichten. Cyron bedankt sich bei Euch für die große Kraft und Stärke, mit denen Ihr
Großes vollbringt. Seid mutig in Zeiten, in denen sich vieles ändert.
Wir sehen das Leuchten, das sich ausbreitet und Erfüllung schenkt. Bleibt am Ruder,
Ihr Lieben. Cyron verabschiedet sich für heute.“
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