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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. 

Meditiert und arbeitet energetisch gemeinsam mit uns, den plejadischen Wesen, jeden Abend 

von 21:00 bis 21:20 Uhr eurer Ortszeit, wenn ihr wollt. Wir arbeiten mit euch jeden Abend 

bis zum Ende des Monats April. Und um die Osterfeiertage sogar verstärkt. Dazu haben wir 

euch in der ersten Botschaft vom 19. März 2020 eine Meditation übermittelt. 

Regelmäßige Übertragungen unserer Informationen und von Energie finden wie immer jeden 

Montag von 21:00 bis 21:20 Uhr statt. 

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 

 


