
 

 

 Neunte Botschaft der Plejader zur 

aktuellen Lage [14. November 2020] 

gechannelt von Pavlina Klemm 

Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten! 

 

Bleibt bitte in eurem Herzen und macht euch keine Sorgen um die Zukunft! 

Bleibt bitte in eurem Herzen und gebt euer Vertrauen in die positive Zukunft 

nicht auf! 

Bleibt bitte in eurem Herzen und schließt ein für alle Mal mit eurer persönlichen 

dunklen Vergangenheit ab. 

Bleibt in eurem Herzen und lasst die Frequenzen des Friedens und der 

Dankbarkeit in es hineinströmen. 

Die Frequenzen des Friedens verbinden euch mit unendlichem Frieden und mit 

unendlicher Dankbarkeit. 

Lasst diese Frequenzen in euer System fließen und nähert euch damit 

frequenzmäßig der göttlichen Quelle an. 

Macht euch keine Sorgen um die Zukunft. Im Gegenteil. Jeder von euch erzeugt 

genau jetzt, in diesem Augenblick, seine neue positive Zukunft. Und nicht nur 

das.  

Alle, die gerade ihre persönlichen energetischen Systeme durchleuchten, 

durchleuchten damit gleichzeitig auch die Gesamtsysteme dieses Planeten! 

Schritt für Schritt geht ihr auf die positive Zukunft zu. 

 

Denkt daran, dass die Mehrheit der menschlichen Wesen das Geschehen um sie 

herum bislang nur durch den Seh- und Hörsinn wahrnehmen kann. 

Denkt daran, dass hinter den Kulissen, welche die Mehrheit der menschlichen 

Wesen bisher mit ihren Sinnen nicht wahrnehmen kann, Prozesse ablaufen, die 

der menschlichen Gemeinschaft zum persönlichen und gemeinsamen Sieg 

verhelfen. 

Die Anzahl der Bewohner dieses Planeten, die erwacht sind, hat in diesen Tagen 

34 Prozent erreicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig als freudig festzustellen, 

dass die Zahl der Bewohner, die die momentane Situation verstehen und 

bewusstseinsmäßig zur gesamten spirituellen Bewegung beitragen, immer weiter 

wächst. 

Unserer Einschätzung und unseren Berechnungen nach wird die notwendige 

Zahl an Bewohnern (um die 40 Prozent) bis Ende dieses Jahres erreicht sein. 
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Das sind sehr erfreuliche Aussichten, denn diese Anzahl an Bewohnern trägt 

dazu bei, dass die positive Welle des Geschehens die dunklen Netze der Wesen 

und Elemente, die diesen Planeten und seine Bevölkerung quälen, neutralisiert. 

Der Planet Erde nimmt mit jedem neuen Tag eine riesige Menge an Licht auf, 

das dazu beiträgt, dass sich das Erdinnere reinigt und das Herz dieses Planeten 

sich absolut und erfolgreich mit der göttlichen Zentralsonne verbindet. 

Das Sonnensystem, von dem euer Planet ein Teil ist, verbindet sich erfolgreich 

mit anderen Sonnensystemen und mit der Zentralsonne eurer Galaxis. 

Die spiralförmige Entwicklung führt zu positiven evolutionären Veränderungen, 

die unaufhaltsam sind und die ablaufen, ohne dass die menschliche Zivilisation 

etwas dafür tun muss. 

Das ist ein Gesetz des Kosmos und ein Gesetz der göttlichen Quelle. Die 

spiralförmige, lichtvolle evolutionäre Entwicklung, die nicht nur euer Planet, 

sondern auch Milliarden weitere Planeten eures galaktischen Systems erleben, 

nähert sich den Gesetzen der lichtvollen Liebe der göttlichen Quelle und der 

lichtvollen göttlichen Gerechtigkeit. 

Euer Planet steigt zusammen mit weiteren Planeten Schritt für Schritt in 

lichtvolle, liebevolle Ebenen auf. Die Liebe der göttlichen Quelle ist ein Magnet, 

der die Erde und seine Bevölkerung liebevoll zu sich zieht. 

In einigen Jahren werdet ihr euch umsehen und erkennen, dass dieser »schlechte 

Traum«, der aktuell bei euch abläuft, einer der letzten Versuche der dunklen 

Mächte war, den Planeten und seine Bevölkerung in der dritten Dimension 

einzusperren. 

Die Entwicklung des Lichts in eurem Herzen befreit euch aber aus dieser 

Dimension. 

Verlasst die veraltete Realität. 

Verlasst dunkle Gedanken. 

Konzentriert euch auf die positive Zukunft, die im Augenblick auf euch wartet 

und die sich unaufhaltsam nähert. 

Euer Planet Erde hat die ersten Schritte zu seiner positiven Zukunft bereits 

getan. 

Tut auch ihr solche Schritte und verbindet euer Herz mit der göttlichen Quelle. 

Mit der göttlichen Quelle der Liebe, die euch definitiv aus der dritten Dimension 

befreit. 

Bleibt in eurem Herzen. 

Bleibt im Vertrauen. 

Der göttliche Plan ist unfehlbar. Der göttliche Plan eurer positiven menschlichen 

Zukunft ist bereits programmiert. 

Jeder von euch ist ein Schlüssel zur positiven Zukunft. Jeder von euch. Der 

Schlüssel befindet sich in eurem Herzen. Nicht mehr, nicht weniger. 

Seid euch dieser Tatsache bewusst und handelt danach. 

Frieden und Dankbarkeit in eurem Herzen helfen euch Schritt für Schritt, aus 

den schweren Dimensionen herauszutreten. Jede positive Tat, jeder positive 



Gedanke und jede positive Emotion neutralisiert die veraltete Welt der dritten 

Dimension. 

Der Aufstieg in die fünfte Bewusstseinsdimension ist unaufhaltbar. 

 

Zu deiner energetischen Stärkung für diese Zeit dürfen wir dir noch eine 

kurze Affirmation mitgeben: 

»Ich bin die Liebe des Lichts, und Dankbarkeit durchleuchtet mein Herz. 

Meine Realität ist durchdrungen von göttlichem Licht. 

Die Strahlen der kosmischen Freiheit und Reinheit befreien meine Seele, 

meinen Geist und meinen Körper. 

Meine Gegenwart und Zukunft sind absolut positiv und voll von Liebe, 

Licht, Glück, Frieden und göttlichem Segen. 

Meine Lichtwesen unterstützen und begleiten mich stets, und sie zeigen mir 

den Weg, der für mich am besten ist. 

Ich segne mich, ich segne meine Liebsten, ich segne alle Wesen dieses 

Planeten. 

Ich segne den Planeten Erde. 

Danke, danke, danke.« 

 

Wir sind bei dir und begleiten dich. 

Jedes Wort dieser Durchgabe wurde von uns und den Lichtwesen positiv 

programmiert. 

Jedes Wort dieser Durchgabe kann dein Herz heilen, wenn du es zulässt. Beim 

Anhören der Botschaft und beim Sprechen der Affirmation bist du automatisch 

an die Liebe und das Licht der göttlichen Quelle angebunden. 

Jeder Einzelne von euch! 

 

Frieden mit euch, Frieden mit uns. 

Dankbarkeit und Liebe verbinden uns. 

Eure plejadischen Begleiter 

 


