NEUE BOTSCHAFT DER PLEJADER
MIT INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN LAGE (alle Texte gechannelt von Pavlina
Klemm)
Liebe Lichtbotinnen und liebe Lichtboten,
wir grüßen euch in dieser Zeit und in diesem Raum und übergeben euch Informationen zu der Situation, die
sich aktuell abspielt.
Diese gerade stattfindende Situation ist zuvor geplant worden. Wir möchten bei dieser
Informationsübertragung nicht nur von den dunklen Mächten und von den dunklen Elementen sprechen. Wir
möchten die gesamte energetische Situation beleuchten, die sich gerade abspielt.
Viele von euch wissen sicher, dass Ende des Jahres 2018 und Anfang des Jahres 2019 die notwendige
Anzahl an Menschen mit durchleuchteten Herzen und mit erhöhtem spirituellen Bewusstsein erreicht
worden ist.
Viele von euch wissen sicher, dass die Anzahl dieser Menschen ihr Licht vervielfacht, Räume und Zeiten
ihrer Existenz durchleuchtet und dadurch auch die Existenz der anderen.
Dieses Licht zieht das Licht weiterer Frequenzen an, die aus dem Kosmos zu euch kommen. Mit jedem Tag
erhöhen sich die Frequenz und das Licht, das aus dem Universum zu euch Menschen strömt.
Mit jedem Tag erhöht sich das Bewusstsein der menschlichen Wesen, die für die Entwicklung ihres
Bewusstseins bereit sind.
Jeden Tag öffnen sich kosmische Tore, die den Planeten Erde mit dem göttlichen Licht und seiner
Intelligenz verbinden.
Dunkel denkende Wesen verstehen diese Situation, und sie verstehen, dass die momentane kosmische
Entwicklung unvermeidlich zu einer Gesamtbefreiung der Menschheit von den dunklen Energiefeldern und
von der dunklen Vergangenheit führt.
Dunkel denkende Wesen verstehen, dass das göttliche Licht sich unaufhaltsam in den menschlichen Herzen
verankert und sich früher oder später über den ganzen Planeten verteilt.
Dunkel denkende Wesen verstehen, dass die Menschheit sich früher oder später aus den Fängen der dunklen
Elemente befreien wird und sich an die Frequenz der kosmischen Freiheit anbindet.
Das, was jetzt auf diesem Planeten geschieht, gehört zu einer geplanten Aktion, welche die Menschheit in
die Frequenz der Angst, Hoffnungslosigkeit und Sorgen in Bezug auf die Zukunft zurückwerfen soll.
Diese weltweite Aktion erschüttert die Psyche der menschlichen Gemeinschaft, aber gleichzeitig weckt sie
die Intuition in den menschlichen Herzen und ermöglicht, dass die Menschen Zeit mit sich selbst und Zeit
mit ihren Liebsten verbringen können.
Diese Aktion hat aber einen noch viel bedeutenderen Hintergrund, weshalb sie auch geplant worden ist.
Oft haben wir beobachtet, dass die Zeitlinien der menschlichen Gemeinschaft manipuliert worden sind. Eine
dieser Zeitlinien geht gerade zu Ende.
Die diesjährige Osterzeit wird für die Menschheit ein riesiger historischer Meilenstein sein, an dem die
aktuelle Zeitlinie beginnt, in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Die diesjährige Osterzeit bringt
dem Planeten Erde eine große Menge an kosmischem Licht, das verstärkt das Christuslicht und sein
Bewusstsein mit sich bringt.
Die menschlichen Wesen, die sich auf die neuen kosmischen Frequenzen vorbereitet und ihre Herzen
geöffnet haben, nehmen diese neuen Informationen auf. Dadurch erfolgt ein großer Quantensprung in die
neuen Dimensionen der Menschheit. Dieser Bewusstseinsquantensprung hilft, die negative Zeitlinie, die den
ganzheitlichen kosmischen Bewusstseinsprozess der Menschheit verhindern sollte, zu transformieren. Das
menschliche Herz ist für diesen Prozess der Schlüssel und der Code.
Die Gesamtsituation der Menschheit beginnt sich stark zu verändern. Es werden gewaltige Prozesse in Gang
gesetzt, die beginnen, auf dem Planeten »Ordnung« zu schaffen, und die beginnen, verschiedenste
menschliche Bereiche in den ursprünglichen göttlichen Zustand zu bringen. So, wie es war, als die
Menschheit auf den Planeten Erde gekommen ist und gemäß den göttlichen Gesetzen der Reinheit lebte.

Dieser Prozess, der im Grunde schon begonnen hat, bringt alles in Ordnung, was bisher nicht in göttlicher
Ordnung war.
Viele von euch tragen die göttliche Ordnung bereits in ihrem Herzen, und deshalb werden diese
Veränderungen für euch nicht wesentlich oder überraschend sein.
Für viele aber werden diese Situation und ihre Entwicklung neu sein und die Grenzen der menschlichen
Erwartungen und des menschlichen Denkens überschreiten.
Wir appellieren an die ganze Menschheit und an alle Menschen guten Willens. Helft anderen, die sich vor
ihrer Zukunft fürchten und nur das Schlimmste erwarten. Helft ihnen und seid ihnen ein Vorbild. Zeigt ihnen
eure positive Einstellung. Lasst eure positiven Meinungen und eure Freude über die neue Zukunft nicht von
negativ denkenden Personen mit Füßen treten.
Dieser Umbruch in die neue Zukunft wurde schon lange vorausgesehen. Millionen durchleuchteter
menschlicher Seelen dieses Planeten haben auf diese Zeit gewartet. Millionen von menschlichen Seelen sind
auf diesen Planeten inkarniert, damit sie gemeinsam den Umbruch in die positive Zukunft unterstützen
können. Und ihr gehört zu ihnen!
Die Vorbereitungen auf diesen Umbruch in die neue positive Zukunft haben Jahrzehnte, Jahrhunderte,
Jahrtausende gedauert … Vielen von euch schien es, als würden sie eine ganze Ewigkeit dauern …
Die Zeit, die nun anbricht, bringt großartige positive Veränderungen. Nichtsdestotrotz ist es notwendig zu
verstehen, dass die neue positive Zukunft erst dann kommen kann, wenn die Strukturen der alten Welt
definitiv zusammenbrechen und in Licht transformiert worden sind.
Obwohl die aktuelle Situation bei vielen Panik und Angst mit sich bringt, erschafft sie gleichzeitig eine
verstärkte Verbindung zwischen den Menschen, die ein reines Herz mit positiven Ansichten in sich tragen.
Viele von euch haben schon lange auf die neue positive Zukunft gewartet. Die dunklen Wesen verstehen die
Situation und wissen, dass sie mit Panik und Angst die einzigartige kosmische Angelegenheit, die zu den
Osterfeiertagen ansteht, verdecken können. Durch die aktuelle Situation versuchen sie Netze der Angst über
die Menschheit auszubreiten …
Wir, die plejadischen Wesen, appellieren gemeinsam mit weiteren friedliebenden außerirdischen Wesen,
gemeinsam mit den für den Planeten Erde zuständigen Lichtwesen, gemeinsam mit dem Verbund der
menschlichen Seelen des menschlichen Himmels, an alle menschlichen Wesen guten Willens ... guten
Willens in den menschlichen Herzen:
Verliert die Hoffnung in die neue Zukunft nicht. Verbindet euch mit den Frequenzen der Freude, des
Friedens und der Hoffnung!
Verbindet euch mit der reinsten göttlichen Essenz der menschlichen Rasse. Die göttliche Intelligenz
verbindet euch mit der reinsten Essenz der Seele der Menschheit. Sie verbindet euch mit den reinsten
Frequenzen der göttlichen Energie und Intelligenz. Wenn ihr mögt, verwendet für diese Verbindung den
Zahlencode 8787. Visualisiert ihn oder übertragt ihn auf Wasser, das ihr langsam und schluckweise trinkt.
Dank des Lichts in eurem Herzen und dank eures erhöhten Bewusstseins kann die negative Zeitlinie der
Menschheit transformiert werden. Es können auch Räume und Zwischenräume, die nicht mehr in die
menschliche Gegenwart und Zukunft gehören, transformiert werden.
Wir appellieren an jeden von euch. Verbindet euch mit euren Lichtbegleitern, verbindet euch mit eurer
Familie im menschlichen Himmel. Eure Familie macht sich aus diesen Dimensionen verstärkt bemerkbar.
Sie sucht verstärkt den Kontakt zu jedem von euch! Sie möchte euch mit ihrem Licht, ihrer Liebe und
Weisheit, die eure Ahnen im gesamten Energiefeld eurer Familienlinie in sich tragen, unterstützen.
Dieser Bewusstseinsaufstieg, der mit jedem Tag voranschreitet, verbindet das Licht der physischen und
feinstofflichen Wesen.
Dieser Bewusstseinsaufstieg verbindet die physischen und feinstofflichen Welten, die sich zu einem Ganzen
vereinen!
Und eben dieser Prozess bricht gerade an. In diesen Tagen. Ihr befindet euch in einer der bedeutendsten

Zeiten eurer Menschheitsgeschichte.
Die dunklen Elemente versuchen, die Oberhand über das gesamte Geschehen dieser Welt zu gewinnen, doch
der Schwall kosmischen Lichts, der aus der göttlichen Quelle kommt, ist unaufhaltsam!
Euer Planet nimmt dieses kosmische göttliche Licht in seine Portale auf, und die dunklen Elemente werden
diesen Planeten verlassen müssen.
Die physischen und feinstofflichen Welten verbinden sich und fließen ineinander …
Eure Natur beginnt sich seit dem vergangenen Jahr 2019 unglaublich zu regenerieren, weil die Ankunft der
Urfrequenzen und Urinformationen aus der göttlichen Quelle die Natur in ihren ursprünglichen, natürlichen
Zustand zurückführt.
Der Ruhezustand, der durch diese unnatürliche, künstlich erzeugte aktuelle Situation hervorgerufen wird,
verhilft auch der Natur zu einer beschleunigten Regeneration. Die Erdkugel kann tief einatmen und
anfangen, ihre Kräfte zu sammeln.
Wir bitten alle Bewohner dieses Planeten um verstärktes Vertrauen in die positive Zukunft der Menschheit.
Ihr alle habt lange auf eine positive Zukunft gewartet, und verstärktes Vertrauen bringt die positive Zukunft
rascher zu euch. Deshalb bitten wir euch: Unterstützt durch verstärktes Vertrauen in die positive Zukunft
nicht nur euch selbst, sondern auch andere, dank eures positiven Überblicks über diese Situation.
Jeden Montag von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr arbeiten wir verstärkt energetisch mit jedem, der Hilfe
benötigt, und mit jedem, der um sein erhöhtes Bewusstsein bittet. Natürlich könnt ihr euch auch zu jeder
anderen beliebigen Zeit mit uns verbinden, aber jeden Montag von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr meditieren und
arbeiten schon jetzt Tausende von Unterstützern der kosmischen Heilfrequenzen gemeinsam mit uns. Wir
haben zusammen ein Energiefeld erschaffen, das allen hilft, die Hilfe benötigen. Und jeder von euch –
ausnahmslos jeder – hat Zugang zu diesem Feld. Eure Absicht allein reicht aus.
Jeden Montag von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr übertragen wir kosmische Informationen und Frequenzen zu
jedem, der sich mit uns verbindet. Eure Absicht allein reicht aus. Die gemeinsame positive Kraft zwischen
euch und uns wächst immer weiter.
Und wir unterstützen euch noch auf andere Weise: Solange diese außergewöhnlich komplizierte
planetarische Situation anhält, werden wir jeden Abend kosmische Informationen und Energie für euch
übertragen. Wir beginnen schon heute, den 19. März 2020, damit. Wir werden diese Energien bis Ende des
Monats April verstärkt übertragen. Jeden Abend von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr.
Nehmt daran Teil. Verbindet euch mit uns. An den Osterfeiertagen werden wir die Energie sowie kosmische
Frequenzen und Informationen noch verstärkt übertragen.
An den Osterfeiertagen werden die Menschen, die dafür bereit sind, die lichtvollen Christusstrahlen
empfangen, die sich in ihrem Herzen zu einem riesigen Licht verbinden. Und dieses Licht transformiert
negative Zeiten und Räume des betreffenden Menschen.
Das Licht der menschlichen Herzen wird eine Kettenreaktion unter den Menschen auslösen und helfen, die
negative Zeitlinie und negative Realität dieser Zeit zu transformieren.

Zweite Botschaft der plejadischen Wesen zur aktuellen Lage [25.03.2020]
Liebe Lichtbotinnen und liebe Lichtboten!
Wir, die plejadischen Wesen, kommen gerade gemeinsam mit einer riesigen Anzahl weiterer friedliebender
außerirdischer Zivilisationen und Lichtwesen zu euch. Wir unterstützen euch in eurer Zeit und in eurem
Raum und übertragen Frequenzen der verstärkten Hoffnung, Kraft und Dankbarkeit in eure Herzen.
Die verstärkte kosmische Frequenz der Hoffnung hilft euch, diese Zeit, die ihr gerade erlebt, zu überstehen.

Hoffnung bringt euch Verbindung zu euren Erwartungen, die ihr in eurem Geist in der Zeit eurer
verschiedenen Inkarnationen hier auf der Erde entwickelt habt.
Eure Hoffnung verbindet euch mit weiteren friedliebenden Wesen, die dank ihrer niemals verlorenen
Hoffnung in die Gegenwart eingestiegen sind, in der Frieden und göttliche liebevolle Gesetze herrschen.
Eure Hoffnung, die ihr in euch tragt, hat euch niemals verlassen und gerade in diese Zeit dieser Inkarnation
auf diesem Planeten inkarnieren lassen.
Eure Hoffnung verbindet euch mit eurer neuen, positiven Zukunft.
Wie lange ihr auf diese Zeit gewartet habt!
Wie lange eure Seele von Angst besetzt war!
Wie lange eure Seele in den Räumen eures Körpers eingezwängt war und ihre wahre Schönheit und Größe
nicht zeigen konnte!
Wie lange eure Seele auf diese Zeit gewartet hat!
Eure Hoffnung ist niemals versiegt, und sie hat euch in diese Zeit geführt. In diese Zeit, in der die Brücken
einstürzen, die euch mit der dunklen Vergangenheit verbunden haben.
Diese Zeit bringt in naher Zukunft wunderbare Möglichkeiten und riesige positive Veränderungen, die sich
der menschliche Geist noch gar nicht ausmalen kann.
Mit der Ankunft der freien Energie auf eurem Planeten eröffnen sich unglaubliche Möglichkeiten für eure
ganze Gemeinschaft. Dadurch wird die gesamte menschliche Gesellschaft materiell abgesichert sein.
Der Planet Erde durchläuft soeben planetarische Prozesse, die euch freie Energie bringen.
Der Planet Erde nähert sich unaufhaltsam der göttlichen Ordnung, verbindet sich direkt mit der Linie
kosmischer Bahnen, die zur göttlichen Ordnung führen.
Der Planet Erde durchläuft einen riesigen Transformationsprozess.
Anfang des Monats April 2020 beginnt er das kosmische Tor zu durchqueren, das enorme
transformatorische Eigenschaften hat.
Der Planet Erde nähert sich diesem Tor unaufhaltsam. Um die Osterfeiertage wird er sich in den Räumen
dieses kosmischen Tores befinden, und der Erde und ihrer Bevölkerung wird es gelingen, das zu
transformieren, was nicht in die göttliche Ordnung gehört.
Systeme, die künstlich von Wesen für ihren Vorteil und Gewinn erschaffen worden sind, werden fallen. Denn
künstlich erschaffene Systeme sind nicht göttlich und liebevoll.
Ihr Menschen, verliert nicht die Hoffnung und freut euch auf eine positive Zukunft, geschaffen in liebevoller
göttlicher Ordnung.
In einer Ordnung der bedingungslosen Liebe.
Dieser Prozess bringt zwar große Veränderungen mit sich, aber er bringt euch eine friedliche Zukunft.
Es ist uns eine große Freude, euch mitzuteilen, dass die energetischen Prozesse, die gerade stattfinden, uns
zu Tränen der Freude und des Glücks rühren.
Wir wissen natürlich, dass viele menschliche Individuen die momentane Situation nicht verstehen und
verzweifelt darüber sind, welche künstlich erzeugten Nachrichten von den derzeitigen öffentlichen Medien
gebracht werden.
Wir möchten euch deshalb mit der heutigen Botschaft über die energetischen Prozesse informieren, die
gerade hinter den Kulissen stattfinden und die dem Gesamtprozess eures Aufstiegs dienen.
Oft haben wir euch darüber informiert, dass die menschliche Gemeinschaft diesen Aufstieg als Ganzes
erleben wird. Wir haben euch mitgeteilt, dass alle menschlichen Seelen, ob sie sich nun in einem
menschlichen Körper, im menschlichen Himmel oder in anderen Räumen und Zeiten befinden, als Ganzes
aufsteigen werden.
Dieser gemeinsame Aufstieg ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass das kollektive Bewusstsein der
Menschen und die energetischen Prozesse der Erde sich auf einer bestimmten Bewusstseinsstufe befinden.
Und diese Stufe wurde erreicht!

Der Planet Erde löst gerade Energien aus seinem Inneren heraus, die nicht zu seiner Natürlichkeit gehören.
Er löst sich von Programmen, die künstlich in ihn einkodiert worden sind und zur Manipulation der
Menschheit dienten.
Er löst ganze Energiesysteme auf, die er in sich tragen musste und die ihn daran gehindert haben, in die
natürliche göttliche Ordnung zu kommen.
In diesen Tagen sind Tausende menschliche Seelen von Kindern und Erwachsenen, die durch die dunklen
Wesen gequält worden sind und deshalb ihren physischen Tod im Inneren der Erde fanden, aus dem Inneren
der Erde in den menschlichen Himmel aufgestiegen.
Diese Seelen sind befreit worden – und genau in diesen Tagen finden sie ihre Ruhe und ihren Frieden. Die
Lichtwesen helfen ihnen bei diesem Übergang und heilen die Emotionen, die sie durchleben mussten.
Schreckliche Erinnerungen, die ihr menschlicher Geist erleben musste, werden in Licht transformiert.
Weitere gefangene menschliche Seelen, die sich Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende lang in
den Zwischenräumen irdischer Dimensionen aufhielten, finden ebenfalls in den nächsten Tagen ihr
himmlisches Zuhause. Auch ihre Emotionen und Erinnerungen werden geheilt. Lasst ihnen euren Segen
zukommen, damit ihr Übergang in den menschlichen Himmel harmonisch ablaufen kann.
Durch diesen oben beschriebenen Prozess wird die menschliche Gemeinschaft in der Zeit des Aufstiegs ein
Ganzes sein, und es wird ihr erfolgreich gelingen aufzusteigen.
Momentan durchlauft ihr enorme Prozesse, die euch befreien werden!
Lasst euch bitte nicht durch Nachrichten verunsichern, die »von außen« aus den künstlich erschaffenen
Systemen zu euch dringen. Diese Nachrichten werden nicht mehr lange gültig sein.
Lasst die Frequenz der Hoffnung, des Friedens und der Freude in eure Herzen fließen.
Segnet eure neue, kommende positive Zukunft.
Wir sind bei euch und begleiten euch.
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
Eure plejadischen Begleiter

Dritte Botschaft der plejadischen Wesen zur aktuellen Lage [3.4.2020]
Liebe Lichtbotinnen und liebe Lichtboten!
Wir grüßen euch und bringen euch Liebe, Unterstützung und Informationen, die euch helfen können, die
weiteren Prozesse zu verstehen, welche gerade stattfinden. Momentan laufen unzählige Prozesse ab,
physische wie feinstoffliche, und wir möchten euch vor allem solche Informationen überbringen, die nicht
nur eurer persönlichen Entwicklung und eurem Überblick dienen können, sondern auch der Entwicklung und
dem Überblick der Menschheit.
Die Lichtstrahlen und Lichtinformationen aus dem Kosmos, die in euer Sonnensystem gelangen, erzeugen
gerade ein neues Matrixsystem galaktischer Ordnung.
Dieses System bildet sich mit Hilfe ursprünglicher göttlicher Abdrücke und resoniert mit kosmischen Tönen,
die der gesamten Kommunikation des Menschen und der Lebewesen des Planeten Erde mit der
feinstofflichen Welt und ihren feinstofflichen Wesen dienen.
Dieses von der göttlichen Intelligenz durchdachte System ist absolut vollkommen.
Das menschliche Herz, an die Kristallnetze der Galaxis und an die Kristallnetze eures Planeten angebunden,
empfängt diese Töne und diese Lichtinformationen.
Eure Chakren empfangen neue lichtvolle Schwingungen und erhöhen dadurch die lichtvolle Schwingung
eures Körpers.

Alles beginnt zusammenzupassen und richtig zu funktionieren.
Eure Zeitlinie, die von der göttlichen Ordnung abgewichen ist, beginnt die richtige Richtung einzuschlagen.
Der Planet Erde wird sich in den nächsten Tagen an die göttliche Ordnung anbinden.
In unseren Augen ist diese Entwicklung unaufhaltsam.
Diese lang ersehnte Zeit bricht gerade an! Die lichtvolle Revolution bricht gerade jetzt an!
Die Menschheit erwacht aus ihrem Schlaf, der Tausende von Jahren gedauert hat. Tausende von Jahren
existierte die Menschheit unter einem Schleier des Vergessens, der Skepsis und der Hoffnungslosigkeit.
Die Menschheit erwacht und empfängt Informationen und die Unterstützung der Lichtwesen, die ihr bei den
nächsten Schritten ihrer Bewusstseinsrevolution helfen.
Täglich kommen kosmische Lichter, welche der Menschheit helfen sich an ihre Essenz und an ihre Größe zu
erinnern, auf den Planeten Erde. Gleichzeitig helfen diese kosmischen Lichter dabei, sich von allem zu
befreien, was nicht zur Freiheit der Menschheit gehört.
Ende März 2020 konnten wir beobachten, wie euer Planet in das wunderschöne, hellblaue Licht von
Erzengel Michael eingehüllt war. Mit diesem blauen Licht sind zeitgleich sehr viele Lichtwesen gekommen,
welche von Erzengel Michael auf euren Planeten entsandt wurden. Sie wirken hier verstärkt auf alle
Menschen, damit sie ihre Realität verstehen. Sie helfen jedem Menschen, der bereit dafür ist, sich
energetisch von den Erlebnissen der vergangenen Tage und Wochen zu reinigen.
In diesen Tagen ist eure Erde in goldenes, strahlendes Licht eingehüllt. Dieses Licht schützt sie, und aus
unserer Sicht sieht es so aus, als wäre sie von wunderschöner, lichtvoller Watte mit wunderbaren, lichtvoll
strahlenden Strukturen umgeben.
Seit den letzten Märztagen 2020 kommt es zu einer verstärkten Umprogrammierung der menschlichen DNA
durch die göttliche Intelligenz. Veraltete Informationen, die nicht zu eurer DNA gehören, verlassen
massenhaft euren Planeten und seine Dimensionen. Durch die Lichtwesen sind Zwischendimensionen
geschaffen worden, über welche diese unbrauchbaren Informationen gehen können. Hinter den Toren dieser
Zwischendimensionen werden diese unbrauchbaren Informationen in Licht und freie Energie transformiert.
Die ersten lichtvollen Urinformationen eurer menschlichen DNA kommen schon seit Anfang des Jahres
2019 zu euch. Nun kommen sie aber verstärkt von der göttlichen Quelle, und die göttliche Intelligenz kodiert
diese neuen, eure DNA betreffenden Informationen gleichzeitig in das Element Wasser. Das bedeutet, dass
auch durch das Trinken von Wasser Informationen zur Rekonstruktion eurer DNA in euren Körper
gelangen! Und nicht nur durch das Trinken, sondern auch beim Baden regeneriert ihr ungemein!
Die göttliche Intelligenz hilft euch auf unterschiedlichste Art und Weise. Sie hilft euch dank ihrer Energie,
ihres Lichts, ihrer Liebe und ihrer Lichtinformationen. Sie sendet eine große Menge an Lichtwesen auf den
Planeten Erde, um der menschlichen Gemeinschaft zu helfen.
Alle Voraussetzungen für den Einstieg in die neue Ära der Menschheit wurden euch durch die göttliche
Intelligenz zur Verfügung gestellt.
Nun kommt es auf jeden Einzelnen von euch an, wie viel Energie, Licht, Liebe und lichtvolle Informationen
sie oder er ins Herz aufnimmt. Nun kommt es darauf an, wie eure persönliche Manifestation der Materie und
der neuen Realität abläuft.
Jeder von euch ist wichtig und jeder von euch trägt den Schlüssel zur Entstehung der neuen positiven
Zukunft in seinem Herzen.
Jeder von euch ist der Schlüssel zur Entstehung einer neuen positiven Zukunft!
Jetzt, genau jetzt, sind euer Handeln und eure Entscheidungen für die positive Zukunft am wichtigsten!
Genau jetzt bildet sich die neue positive Linie für eure Zukunft.
Kodiert kraft eurer Gedanken und kraft eures Herzens nur das Schönste in eure Zukunft! Kraft eurer
Gedanken und kraft eures Herzens erschafft ihr die ersten energetischen Abdrücke eurer neuen zukünftigen
Zeitlinie der Menschheit!
Werdet euch der Kraft und Wichtigkeit eurer Gedanken, eurer Gefühle und eures Handelns bewusst.
Eure neue Zukunft und eure neuen energetischen Abdrücke erschafft ihr genau jetzt und in diesem Raum.
Wendet euch an Erzengel Michael und seine Lichthelfer, damit sie euch helfen, die Erlebnisse der letzten

Jahre, der letzten Monate, Wochen und Tage zu reinigen. Bittet sie um Reinigung von der künstlich
erzeugten Realität.
Segnet jeden Tag euren Planeten und alle auf ihm lebenden Wesen.
Segnet jeden Tag alle Männer dieses Planeten.
Segnet jeden Tag alle Frauen dieses Planeten.
Segnet jeden Tag alle Kinder dieses Planeten.
Bleibt rein und positiv in eurem Herzen.
Euer reines Herz ist der Schlüssel zur neuen positiven Zukunft.
Ihr seid der Schlüssel …
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
Eure plejadischen Begleiter

Vierte Botschaft der plejadischen Wesen zur aktuellen Lage
Liebe Botinnen und Boten der lichtvollen kosmischen Informationen!
Wir grüßen euch aus den kosmischen Höhen und aus den kosmischen Dimensionen, Ebenen und Zeiten.
Die künstlich erschaffenen Prozesse, die sich gerade auf dem Planeten Erde abspielen, hinterlassen in den
Herzen vieler Menschen störende Spuren.
Nachrichten, von den Medien veröffentlicht, verwirren den Geist und stören das natürliche Handeln und
Denken vieler Menschen, die auf ihre persönliche Freiheit warten.
Dabei gelangen die persönliche Freiheit und ihre Frequenzen gerade in jedes Teilchen eurer Existenz. Jetzt.
In diesem Augenblick.
Die Menschheit hat schon lange auf diese Zeit gewartet. Die Menschheit hat schon lange auf die Befreiung
aus den Fängen der dunklen Mächte gewartet.
Diese Befreiung findet gerade statt und man könnte sagen, dass sie auf allen Ebenen der menschlichen
Gemeinschaft abläuft.
Auch wenn sie für viele Menschen noch nicht sichtbar ist: Die Befreiung läuft auf allen Ebenen der Existenz
eures Planeten Erde ab.
Euer Planet ist auf seiner Oberfläche und in seinem Inneren missbraucht worden und erlitt große
Verletzungen, physische wie emotionale. Euer Planet musste die Emotionen menschlicher leidender Wesen
ertragen. Er musste die Emotionen von Wesen ertragen, die menschliche Wesen verletzten.
Jetzt bahnt sich die Wahrheit zusammen mit der Freiheit jedes Einzelnen ihren Weg in verschiedenste Teile
der Gesamtexistenz der Menschheit hier auf diesem Planeten ... und das Verborgene gelangt an die
Oberfläche.
Ihr, die ihr bewusst und reinen Herzens seid, versteht unsere Worte sicherlich.
Ihr, die ihr bewusst und reinen Herzens seid - helft dem Planeten Erde und seiner Seele Gaia energetisch.
Helft auch der Seele der Menschheit energetisch, die gemeinsam mit euch auf diese Befreiung gewartet hat.
Die Seele der Menschheit hat auf diese Befreiung gewartet und auf den energetischen Ausstieg aus der
gegenwärtigen Realität!
Jetzt erreichen uns die erforderlichen Frequenzen und jeder von euch kann helfen! Jeder von euch kann mit
seiner positiven Kraft der Erde und allen helfen, die an der Befreiung der Erde mitwirken - ganz egal, auf
welche Art und Weise sie das gerade tun.

Die heutige Botschaft ist ein Aufruf an euch alle!
Schickt allen Menschen und allen Wesen guten Willens positive Energie und Kraft.
Unterstützt euch dadurch gegenseitig energetisch!
Die diesjährigen Osterfeiertage bringen dem Planeten Erde eine enorme Erhöhung der kosmischen
Christusenergie. Die Erhöhung und Manifestation dieser Energie verläuft über eure Herzen.
Nicht nur der Planet Erde durchläuft diesen Prozess des Aufstiegs. Es geht auch um eine unzählige Menge
anderer Planeten und anderer friedliebender Zivilisationen, die sich auf ihren Aufstieg vorbereiten.
Auch deshalb begleitet eine große Anzahl von Lichtwesen alle friedliebenden Zivilisationen, irdische und
nicht irdische.
Eure persönliche Beteiligung ist ein großes Plus für die Gesamtsituation. Die Lichtwesen begleiten euch und
helfen euch, aber eure eigene Hilfe ist unverzichtbar. Eure Hilfe ist ein Teil eurer höheren Aufgabe, die ihr
euch auf diesen Planeten und für diese Zeit mitgebracht habt - die ihr euch vorgenommen habt.
Jeder von euch ist unverzichtbar und jeder einzelne positive Gedanke von euch, jede positive Emotion und
jede positive Tat tragen zur Gesamtbefreiung der Menschheit bei!
Als Kettenreaktion betrachtet hilft eure Befreiung auch der Befreiung weiterer friedliebender außerirdischer
Zivilisationen, die wiederum zur Anhebung des Bewusstseins und zur Entwicklung eurer Galaxis beiträgt!
Es ist notwendig, die ganze Situation komplex zu sehen und zu verstehen. Ihr befindet euch NICHT NUR in
einem Befreiungsprozess der Menschen, sondern auch in einem Befreiungsprozess eurer benachbarten
besiedelten Planeten, mit denen ihr frequenzmäßig verbunden seid. Ihr seid frequenzmäßig mit ihnen
verbunden. Eure Galaxis ist eure gemeinsame Heimat und ihr alle beeinflusst euch gegenseitig.
In diesen Osterfeiertagen laufen großartige Transformationsprozesse ab, die wir in den vorausgegangenen
Botschaften schon beschrieben haben. Der Planet Erde durchläuft ein kosmisches Portal, das alles Negative
und künstlich Erzeugte in Licht oder eine andere Energieform transformiert.
Zu euren Herzen strömt in jeder Sekunde eurer gegenwärtigen Existenz eine riesige Menge kosmischen
Christuslichts, das sich dank eures Herzens hier auf der Erde manifestiert. Euer Herz trägt dieses Licht in
sich und verbreitet es in alle Räume und Zeiten eurer Existenz. Dieses Licht verbindet sich mit weiteren
Herzen und weiteren Lichtern menschlicher Wesen. Ihr erschafft somit eine lichtvolle Schicht und eine
lichtvolle Kettenreaktion rund um euren ganzen Planeten.
Diesen Prozess könnt ihr mit einer verstärkten Anbindung an die Frequenz der kosmischen Freiheit
unterstützen. Die Zahl 21 ist der kosmische Schlüssel zur Freiheit! Die kosmische Freiheit ist das höchste
Ziel eurer Bewusstseinsevolution!
Verbindet euch mit der Frequenz der kosmischen Freiheit und aller ihrer Elemente und Eigenschaften!
Integriert die Frequenz der Freiheit in eure Seele und in euren Geist!
Schickt die Frequenz der kosmischen Freiheit allen Menschen und allen Wesen, die Befreiung benötigen.
Schickt die Frequenz der kosmischen Freiheit zum Planeten Erde und zu seiner Seele Gaia, damit sie Kraft
für die Zeit der nächsten Tage und Wochen ihrer Bewusstseinsevolution erhalten. Damit sie die Kraft haben,
sich von Elementen, die ihnen schaden, zu befreien.
Bei der Arbeit mit der Frequenz der kosmischen Christusenergie und der kosmischen Freiheit kannst du
FOLGENDE AFFIRMATION verwenden:
„Ich öffne mein Herz und empfange Licht, Liebe und Informationen der kosmischen Christusenergie.
Die kosmische Christusenergie verankert sich in meinem Herzen und verbreitet sich in alle Räume und
Zeiten meiner Existenz.
Die kosmische Christusenergie verbindet sich mit weiteren reinen menschlichen Herzen.
Jetzt und in diesem Raum.
Meine Seele verbindet sich nun mit der Frequenz der kosmischen Freiheit und nimmt sie in ihre Matrix auf.
Ich verbinde mich kraft meines Geistes mit der Intelligenz der kosmischen Freiheit und bitte sie, allen

Wesen zu helfen, die die Frequenz der kosmischen Freiheit benötigen und die die Frequenz der kosmischen
Freiheit empfangen wollen.
Ich bitte die Intelligenz der kosmischen Freiheit um Hilfe für den Planeten Erde und seine Seele Gaia.
Ich bitte die Intelligenz der kosmischen Freiheit um Hilfe für die Seele der Menschheit.
Jetzt und in diesem Raum.
Meine Absicht ist rein und klar.
Liebe, Licht und Freiheit verbreiten sich über den ganzen Planeten und helfen allen Wesen, die meine Hilfe
annehmen.
Danke, danke, danke.“
Und wir, die plejadischen Wesen, danken dir für die Manifestation der kosmischen Informationen auf
diesem Planeten.
Wir danken dir und wir danken allen Wesen, die sich entschieden haben, dem Planeten Erde und der
Menschheit bei diesem Bewusstseinsaufstieg und bei der Befreiung von niedrigen Schwingungen und
Elementen zu helfen.
Danke für deine Existenz! Danke für deine Existenz auf diesen Planeten Erde.
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
Eure plejadischen Begleiter

Fünfte Botschaft der plejadischen Wesen zur aktuellen Lage
Liebe Botinnen und Boten der liebevollen Frequenzen!
Die Situation, die sich gerade auf dem Planeten Erde abspielt, ist ein Teil des gesamten
Reinigungsprozesses. Dass sich eure Gesellschaft in Bezug auf die kosmischen Gesetze gerade in gläubige
und nicht gläubige Menschen aufteilt, musste so kommen.
Nicht alle Menschen sind Gäste auf dem Planeten Erde von uralten Vorzeiten oder von Zeiten des
Herabkommens der menschlichen Zivilisation auf diesen Planeten.
Nicht alle Menschen verstehen und begreifen diese Situation.
Menschen mit unguten oder unreinen Absichten werden früher oder später nicht mehr zu den neuen,
erhöhten kosmischen Frequenzen des Planeten Erde passen. Nur wenige von ihnen werden sich anpassen
können. Nur wenige von ihnen werden sich in ziemlich kurzer Zeit auf das Positive umprogrammieren
können. Mit dieser ziemlich kurzen Zeit meinen wir maximal zehn eurer menschlichen Jahre.
Denn: Die lichtvolle Frequenz eures Planeten wird sich immer weiter erhöhen. Wer von ihnen sein
Bewusstsein nicht anpasst, wird mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Planeten verlassen.
Der Planet Erde erhöht praktisch jeden Tag seine Frequenz. Er erbringt dadurch sehr große Leistungen. Und
vielleicht habt ihr beobachtet, dass auch eure Körper große Leistungen vollbringen und sich an die
Schwingungen der Erde anpassen.
Falls ihr Müdigkeit fühlt, lasst euren Körper ausruhen.
Falls ihr Trauer oder eine andere Emotion fühlt, lasst sie gehen.
Falls ihr fühlt, dass euch nach Weinen zumute ist, lasst die Tränen kommen und weint alles aus eurer Seele
hinaus, was sie in ihrer Reinheit behindert. Das menschliche Weinen ist die reinste und natürlichste Art der
Seelenreinigung, die euch die göttliche Intelligenz gegeben hat.
Macht euch frei von allen Emotionen und Gedankenmustern, die euch gerade in dieser mehr als
transparenten Zeit gezeigt werden.
Eure Erde ist mit euch durch viele Epochen und durch viele Bewusstseinsebenen gegangen. Ihre kosmische
Gesamtentwicklung bringt sie nach und nach in eine Bewusstseinsstufe, in der sie sich zu Zeiten von
Lemurien befand! In einer Zeit der Reinheit der Naturreiche und der Reinheit der menschlichen

Gemeinschaft.
Der Planet Erde reinigt sich, damit er gänzlich in seine Reinheit zurückkehren kann. Er reinigt seine
Oberfläche, er reinigt sein Inneres. Er reinigt die menschliche Gemeinschaft.
Die dunklen Wesen und dunklen Mächte versuchen, ihre Netze auszubreiten, und sie möchten die
menschliche Gemeinschaft in Systeme zurückreißen, die sie hier über Jahrtausende hinweg erschaffen
haben. Die dunklen Wesen und dunklen Mächte senden mit Hilfe der Medien Unmengen holografischer
Projektionen an die menschliche Gemeinschaft aus, welche die menschlichen Wesen in dem Glauben lassen,
dass die Befreiung der Menschheit und die Befreiung der Seele der Menschheit unerreichbar ist.
Lasst euch bitte nicht verunsichern und vertraut auf eure Intuition. Hinter den Kulissen laufen unzählige
Prozesse ab, welche die menschliche Gemeinschaft befreien.
Verliert euren Glauben nicht. Mit eurem positiven Überblick erhöht ihr nicht nur eure Energie, sondern auch
die Energie der Erde. Hinter dem Vorhang laufen so viele Geschehnisse ab, die dabei helfen, das Mosaik des
gesamten weltweiten Prozesses zu einem Ganzen zusammenzufügen!
Die menschliche Gemeinschaft teilt sich nun, aber so musste es kommen. Glaubt daran, dass auch die
Menschen, welche die Situation momentan nicht verstehen, zum göttlichen Plan gehören und ihr Aufenthalt
hier auf der Erde einen Sinn ergibt. Diese Menschen öffnen den bewussten Menschen noch mehr die Augen.
Die bewussten Menschen erhalten durch die Existenz der unbewussten Menschen noch mehr Kraft und noch
mehr Entschlossenheit, etwas zu verändern, und übernehmen dadurch die Verantwortung für die ganze
Menschheit.
Die Situation, die jetzt gekommen ist, nimmt schon sehr bald eine schnelle Wendung. Die Prozesse im
Hintergrund, energetische wie physische, sind am Laufen. Die Ergebnisse lassen nicht lange auf sich warten.
Diese Wendung bringt für viele menschliche Wesen eine unzählige Menge an Veränderungen.
Sie bringt dem menschlichen Geist ein tiefes Verständnis von jeglicher Existenz. Diese Wendung bringt
Verständnis von der eigenen, persönlichen Existenz und sie bringt Verständnis vom Sinn der eigenen,
persönlichen Existenz. Sie bringt eine tiefe Umprogrammierung von Programmen, die nicht im Einklang mit
der göttlichen Gerechtigkeit und mit der göttlichen Harmonie sind.
Diese Wendung greift tief in die Seele von Wesen ein, die nicht in Einklang mit der göttlichen Gerechtigkeit
gehandelt haben. Die göttliche Gerechtigkeit ist ein Synonym für alles, was rein, liebevoll und friedliebend
ist.
Man könnte sagen, dass die riesige, feinstoffliche Wendung an Ostern diesen Jahres begonnen hat.
Die physische, sichtbare Wende bricht schon bald an.
Jetzt wird hinter den Kulissen des Gesamtgeschehens Schritt für Schritt vorgegangen, damit die künstlich
erzeugten Systeme eine neue, positive Form annehmen können. Manche von diesen Systemen verlieren ihre
Form komplett.
Wir wissen, dass die momentane Situation der künstlich geschaffenen „Unfreiheit“ für viele von euch sehr
schwierig ist.
Glaubt daran, dass diese Unfreiheit zu den göttlich lichtvollen Gesetzen nicht dazugehört und nicht lange
andauern wird.
Verliert euren Glauben nicht und bleibt bitte positiv. Alles künstlich Erzeugte und der göttlichen
Gerechtigkeit nicht Dienliche wird sehr bald euren Planeten und eure Realität verlassen!
Ihr seid in diesem Prozess nicht allein. Es begleiten euch lichtvolle und friedliebende außerirdische
Zivilisationen. Sie begleiten euch in lichtvoller wie auch physischer Form.
Wunderschönes kosmisches Christuslicht strömt auf euren Planeten, das den Planeten stabilisiert und dem
menschlichen Herzen Trost in dieser komplizierten Zeit spendet.
Öffnet eure Herzen und lasst dieses Licht in eure Herzen fließen. Dieses Licht bringt der menschlichen
Gemeinschaft Heilung, Liebe und göttliche Gerechtigkeit.
Euer Herz ist der Schlüssel zur Heilung eines jeden von euch. Euer Herz ist der Schlüssel zur Heilung der
gesamten menschlichen Gemeinschaft.

Wir, die plejadischen Wesen, begleiten und unterstützen euch mittels der täglichen, abendlichen
Übertragungen von Heilenergie von 21:00 bis 21:20 Uhr.
In unseren ersten Botschaften vom März 2020 haben wir euch mitgeteilt, dass wir jeden Abend bis zum Ende
des Monats April 2020 Heilenergie übertragen werden. Zu eurer Unterstützung bei eurer menschlichen
Gesamtentwicklung und zur Unterstützung eines jeden von euch, der sich für die von uns angebotene Hilfe
entscheidet, werden wir die Heilenergie auch darüber hinaus übertragen.
Unsere plejadische Gemeinschaft hat sich für die Übertragung der Heilenergie jeden Abend von 21:00 bis
21:20 Uhr entschieden, bis zu unserer Abberufung. Bis zu der Zeit, in der wir das Gefühl haben, dass ihr
unsere Hilfe nicht mehr brauchen werdet.
Wir sind bei euch und begleiten euch. Wir tragen euch in unserem Herzen. Unsere gemeinsame Realität und
gemeinsame Existenz mit euch ist wunderschön und ähnelt den leuchtenden Strahlen einer klaren Sonne.
Die Reinheit der Herzen verbindet uns mit euch und gibt uns gemeinsame Kraft. Unsere Hilfe für euch
macht uns unglaublich glücklich und erfüllt uns mit Freude.
Ihr Menschen gehört zu unserer großen Familie. Unsere Realitäten nähern sich immer mehr an, und
irgendwann kommt der Tag, an dem wir einander nicht nur auf der bewusstseinsmäßigen, sondern auch auf
der physischen Ebene begegnen. Auf diesen Tag und auf diese Begegnung freuen wir uns unablässig. Und
genau dieses Gefühl der unablässigen Freude gibt uns fortwährend die Motivation und die Kraft, euch
weiterhin zu begleiten.
Wir lieben euch. Liebe ist das Größte und Schönste, was wir alle uns wünschen können. Und unser größter
Wunsch ist es, euch Menschen wieder glücklich und mit der Liebe der göttlichen Quelle verbunden zu
sehen.
Das ist unser größter Wunsch und unser stärkster Motor für unser Handeln und unsere Hilfe für die
menschliche Zivilisation. In jedem von euch sehen wir nur das Reinste, nur die reinste Essenz. Und genau
diese Essenz verbindet uns. Die reine Essenz und das reine Herz.
Wir sind mit euch.
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
Eure plejadischen Begleiter

