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Wir sind die Plejadischen Abgesandten des Lichts, euch umgebend in diesen Tagen 

mit Liebe und Glück. Dies ist wahrlich eine phantastische Zeit, die ihr alle 
erlebt. Ihr könnt euch wirklich dankbar dafür fühlen, da es ein 

außerordentlicher Prozess ist, und ein großer noch dazu! Wir fühlen eure 
Spannungen und eure Erwartungen in aller Liebe und in gegenseitigem Respekt. 

 
Wir fühlen eine große Verbundenheit zwischen der Menschheit in diesen Zeiten, 

und das ist eine sehr wünschenswerte Eigenschaft in diesen fantastischen Zeiten, 
und wir freuen uns sehr, von unserem Standpunkt aus mitzuteilen, dass wirklich 

Großartiges in den kommenden Zeiten geschehen wird. Ihr könnt euch auf noch mehr 
Anstrengungen von unserer Seite verlassen, um die ersten Verbindungen mit euren 

Zivilisationen aufzunehmen. 
 

Wir möchten dafür in aller Ruhe und Gelassenheit kommen. Es ist nicht 
erforderlich, dieses Ereignis mit großen Feierlichkeiten zu verknüpfen ~ es ist 

wirklich nicht notwendig. 
 

Entsprechend unserer Beobachtung ist der beste Weg, mit diesem ersten Kontakt 
fortzufahren, in aller Stille mit Gruppen eurer Zivilisationen zu treffen. Jene, 

die bereit sind, werden am besten geeignet sein, um mit uns zu kommunizieren, 
und schließlich wird ein bewusstes Zusammentreffen gewährt werden. Lasst uns 
diesen Bericht mit der höchst möglichen Gelassenheit zu euch bringen, da der 

falsche Ansatz wäre, wenn die Dinge nicht richtig behandelt werden, noch zu viel 
Panik ausgelöst werden könnte. 

 
Wir strahlen Ruhe aus und unsere Absichten bezeugen dies. Wir, als Plejadische 
Abgesandte des Lichts, konnten bereits viel auf eurer Welt und darüber hinaus 

dank unserer Harmonie und Zusammenarbeit erreichen. Die Mit-Abgesandten des 
Galaktischen Rates des Lichts sind bereit, tatsächlich die Verbindung 

aufzunehmen, nachdem unsere Erst-Kontakte reibungslos und erfolgreich verlaufen 



sind. 
 

Alles in allem sind wir mit einem hoch empfindlichen Projekt befasst, das einen 
gut ausgearbeiteten und durchdachten Plan erfordert, gefüllt mit Gelassenheit 

und in Liebe. Wir würden wirklich eure Hilfe und Zusammenarbeit in dieser 
Angelegenheit schätzen, indem ihr ruhig bleibt und andere um euch herum 

beruhigt. Wir haben absolut keine bösen Absichten gegen euch, wir kommen in 
Frieden zu euch, um euch erkennen zu lassen, wer ihr wirklich seid ~ ihr seid 
unsere Familie! Wir kommen, weil wir euch lieben, das ist der einzige Grund. 

Viele unserer Abgesandten und viele unserer Familie des Lichts werden in eurer 
Welt verkörpert, und trotz dieser Tatsache unterscheiden sie sich nicht von 

euch, deshalb gibt es auch nichts zu fürchten. Alles ist gut. 
 

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um über die letzten größeren Veränderungen 
dieses Kalenderjahres zu sprechen. Dieses Ereignis wird man niemals vergessen. 

Es wird der Beginn der schönsten Welt und der wunderbarsten Veränderung 
überhaupt. Es ist ein großartiger Abschluss der Dualität und der Beginn eures 

eigenen wunderschönen Wesens. Diese Verschiebung läutet eine neue Ära des Lichts 
ein, in dem das Christus-Bewusstsein euer sein wird ~ für euch alle. Es wird 

euer erneute kollektive Zustand des Seins, der eure Wachstums-Schmerzen mit sich 
bringt, so wie jede Entwicklung Hand in Hand damit geht. Letztendlich solltet 

ihr euren Fokus auf das Endergebnis halten, das jetzt innerhalb eurer Reichweite 
ist. 

 
Alles wird sich sehr viel schneller als jemals zuvor entwickeln. Es wird 

schwierig sein mitzuhalten, da sich alles schnell hinsichtlich des Prozesses 
ändert, was Schaffung, Bewusstsein und Aufklärung betrifft. Alle Zeitlinien 

werden an einem Punkt zusammenlaufen und alles könnte sich in einer Sekunde 
verschieben ~ so schnell könnte es gehen. Zeit wird nicht mehr existieren, nur 

der JETZT-Moment wird übrig bleiben und in jenem JETZT-Moment werdet ihr in 
diesem höheren Zustand des Seins SEIN, das einzige IHR, verkörpert und 

ausstrahlend. 
 

Das ist der Christus-Zustand des Seins, zu dem ihr euch nun  auf einer 
kollektiven Ebene entwickelt und Mutter Erde war noch nie von so vielen schönen 
Licht-Präsenzen umgeben gewesen, weder auf der Erde, noch darüber hinaus. Wir 

sind alle hier anwesend und wir sind bereit zu bezeugen, wie erfolgreich die 
Verwirklichung eurer eigenen Schaffung und eures eigenen Aufstiegs ist. 

Erreicht, für was ihr so lange gekämpft habt, für was ihr euch abgemüht habt und 
seht es immer vor euren Augen und in euren Herzen. 

 
Wir sind hier dafür zu sorgen, dass alles gut funktioniert und gut endet. Wir 

kommen, unserer Familie hier auf der Erde bei ihren spezifischen Missionen zu 
helfen. Wir fühlen uns erfreut über das, war ihr macht und das mit Grund! Was 
ihr geschafft habt, ist niemals zuvor gemacht worden und sicherlich nicht auf 
der Ebene, die ihr jetzt erreicht habt. Genießt die erstaunliche Fortsetzung 

eurer Schaffung und lasst während dieser Verschiebung alles frei. Genießt „mit 
dem Fluss“ zu schwimmen und bringt eure Herzen in reine Liebe. Bleibt weiter in 

dieser Liebe und lasst sie für euch eine befreiende Wirkung haben. 
 

Wir sind die Plejadischen Abgesandten des Lichts und wir möchten euch das 
nächste Mal in eurer neu geborenen Neuen Welt treffen. Achtet gut auf diese Neue 
Welt und achtet gut auf alle eure Brüder und Schwestern und seid Liebe, da das 

die neue Lebensweise auf dieser Welt sein wird und nichts anderes. 


