
   

 

PAVLINA KLEMM channelt DIE PLEJADER 

 

WÄHLE FÜR DICH DEN 
LICHTVOLLEN UMBRUCH! 
Eine neue Plejaden-Botschaft vom 13. März 2021  

Liebe Lichtboten und Lichtbotinnen des Planeten Erde! 

Jeden Tag erhöht sich der Zustrom kosmischen Lichts, der euer Licht und das Licht eurer irdischen Ebene 

anhebt. 

Jeden Tag wird auch das Licht in euren Seelen größer. Euer Seelenlicht gibt dieses Licht an die Systeme 

eurer persönlichen Existenz weiter. Der persönlichen Existenz von jedem Einzelnen von euch. 

Sehr zügig öffnen sich in diesen Wochen die Tore zu den lichtvollen Dimensionen der neuen 

Bewusstseinsebene. Die langjährige energetische Vorbereitung, die seit dem Jahr 2012 stattfand, trägt nun 

Früchte in Form von erhöhten kosmischen Frequenzen und kosmischen Informationen, die euer Planet 

erfolgreich in sich einkodiert. 

Euer Planet kodiert diese kosmischen Lichtinformationen auch in die Seelen der menschlichen Wesen ein, 

sofern sie dafür bereit sind und sofern sie dafür offen sind. 

Der Bewusstseinsumbruch, der gerade stattfindet, ist eine natürliche Entwicklung der menschlichen 

Gemeinschaft. Die dunkel denkenden und dunkel handelnden Individuen öffnen mit ihrem negativen 

Standpunkt tagtäglich Tausenden von menschlichen Wesen die Augen und weiten ihren Horizont. Die 

dunkel denkenden und dunkel handelnden Individuen haben diese schwere Aufgabe auf sich genommen, 

damit sie Tausenden von menschlichen Wesen schneller zum Erwachen aus ihrem langjährigen Schlaf 

verhelfen. 

Das Leben auf dem Planeten Erde ist gewissermaßen ein »Spiel«. Und jeder von euch, der sich gerade 

physisch auf diesem Planeten befindet, spielt eine wichtige Rolle für die Gesamtentwicklung der 

menschlichen Gemeinschaft. 

Jede irdische Inkarnation eines menschlichen Wesens in dieser Zeit dient dem Erwachen und der 

Verarbeitung der eigenen Angelegenheiten, damit die Menschheit als Ganzes erfolgreich in die höheren 

Bewusstseinsdimensionen aufsteigen kann. 

Jeder von euch spielt eine große Rolle in dieser umfassenden Verschiebung hin zum Licht. 
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Jeder von euch, der sich entschieden hat, sein persönliches Licht zu erhöhen und in höhere 

Bewusstseinsdimensionen einzusteigen, hat von der Lichtwelt eine größere Anzahl an Lichtwesen 

mitbekommen, die ihn unterstützen und ihm aktuelle, erhöhte Lichtfrequenzen des Kosmos bringen. 

Jeder von euch, ohne Ausnahme, hat in dieser Zeit von der geistigen Welt sein eigenes, persönliches 

Lichtportal zur fünften Bewusstseinsdimension erhalten. Ohne Ausnahme. Fast acht Milliarden Menschen, 

die auf diesem Planeten leben, haben ihr eigenes Lichtportal erhalten, das sich über jedem Einzelnen von 

ihnen befindet. Direkt über euch. Die Reinheit eures Herzens, eine reine Absicht und die Entscheidung, in 

diese neue Bewusstseinsdimension einzusteigen, verbinden euch mit eurer persönlichen lichtvollen 

Bewusstseinsebene. Diese Lichtsäule nähert sich euch immer mehr, und die reinste Essenz eurer Seele 

verbindet euch mit ihr. Das Licht dieses Portals verbindet euch mit weiteren menschlichen Wesen reinster 

Herzen, die sich so entschieden haben wie ihr. 

Es genügt, sich für diese Gelegenheit zum Aufstieg zu entscheiden, und es genügt, sich bewusst zu machen, 

dass die Reinheit des eigenen Herzens der Zugangscode zu den neuen lichtvollen Dimensionen ist. 

Jeder Mensch ohne Ausnahme hat jetzt die Möglichkeit, sich für diese neue Dimension zu entscheiden. 

Aber nicht alle Menschen werden in diese lichtvolle Ebene einsteigen, weil ihr Bewusstsein und ihre 

spirituelle Entwicklung das nicht zulassen. Aber die Entscheidung dieser Menschen wird von der göttlichen 

Intelligenz, und diese Menschen werden trotzdem von den erhöhten kosmischen Bewusstseinsfrequenzen 

profitieren. Jeder hat seinen freien Willen und jeder hat das Recht auf seine persönliche, freie 

Entscheidung. Jeder hat das Recht, die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen. 

Auf diese Zeit des lichtvollen Umbruchs haben viele von euch lange gewartet. Viele von euch spüren die 

erhöhten kosmischen Frequenzen. Sie spüren sie nicht nur körperlich, sondern auch in ihrer Seele. Jeder, 

der sich für seine weitere spirituelle Entwicklung entscheidet, wird die Möglichkeit haben, sie viel 

schneller als früher zu erleben. Die kosmischen Lichtfrequenzen und Lichtinformationen helfen euch dabei. 

Auch die erhöhte Anzahl an persönlichen Lichtbegleitern hilft euch bei eurer Entwicklung. Entscheidend 

ist wie immer eure Absicht. 

Integriert jeden Tag die kosmischen Lichtfrequenzen der neuen Bewusstseinsebenen in euer Herz. 

Reinigt jeden Tag euren Körper, eure Seele und euren Geist mit metallisch goldener Farbe, welche die 

Fähigkeit hat, belastende Programme eurer Systeme lichtvoll umzuschreiben und umzuprogrammieren. 

Reinigt eure Aura mit lilafarbenem, transformierendem Licht und lasst alle Elemente, die eure Aura 

verunreinigt haben, in diesem Licht sich transformieren. 

Verbindet euch jeden Tag mit der Erde, die erhöhte kosmische Frequenzen in sich trägt. Ihr werdet ihre 

Kraft und ihre Weisheit spüren. 

Bleibt dadurch in eurer Kraft, in eurer Energie und in eurem Vertrauen. Bleibt in eurer positiven Absicht, 

selbst über eure Gesundheit zu entscheiden. Euch zu entscheiden für die Gesundheit eures Körpers und für 

die Gesundheit eurer Seele. 



Vergesst nicht, dass die Wahrheit, die göttliche Wahrheit, eine unermesslich große, eigenständige Kraft ist, 

die direkt aus der göttlichen Quelle kommt. Wahrheit hat eine so enorme Kraft in sich, dass sie früher oder 

später immer an die Oberfläche gelangt. Sie ist so stark, dass es nicht möglich ist, sie für längere Zeit zu 

verstecken oder unter der Oberfläche des Wissens und Geschehens zu unterdrücken. 

Vergesst nicht, dass einer Lüge keine eigenständige Kraft innewohnt. Sie muss ständig künstlich genährt 

und gefüttert werden, damit sie überleben und existieren kann. Eine Lüge kommt nicht aus der göttlichen 

Quelle und sie trägt keine göttliche Kraft in sich. Eine Lüge kann eine gewisse Zeit lang genutzt werden, 

aber auch eine Lüge hat die Tendenz, ihre Schwingung in die Schwingung des Lichts umzuwandeln. Auf 

diesem Planeten wird es in Zukunft nur noch verstärktes kosmisches Licht geben. Nicht nur in der Erde, 

sondern auch in den Seelen der Bewohner dieses Planeten. Für dunkle Elemente, Lügen oder negatives 

Handeln wird es bei euch keinen Raum mehr geben. Licht und göttliche Liebe werden alle Winkel und 

Räume dieses Planeten erfüllen. 

Es folgt nun eine kurze Affirmation für die Aufnahme der Lichtfrequenzen in dein System. 

Atme tief ein und aus. Lege deine Hände auf dein Herz. Und sprich: 

»Ich empfange jetzt und in diesem Raum die Lichtfrequenzen meiner positiven Zukunft. 

Ich integriere jetzt und in diesem Raum die Lichtfrequenzen meiner positiven Zukunft in mein gesamtes 

System. 

Zeit und Raum sind eins. 

Meine Lichtwesen begleiten und beschützen mich. 

Ich segne meine Zukunft. 

Ich segne mein Leben. 

Ich segne mich selbst. 

Ich segne meine Lichtwesen. 

Danke, danke, danke.« 

Fühle, wie dein Herz diese göttlichen Geschenke annimmt. Fühle, wie dein Körper seine lichtvolle Energie 

anhebt. 

Atme tief ein und aus und sei dir deines erhöhten spirituellen Bewusstseins bewusst, das dich mit weiteren 

lichtvollen Räumen und Zeiten deiner Existenz verbindet. 

Wir danken dir für deine Lichtarbeit. 

Wird danken dir dafür, dass du bist. 

Wir danken dir dafür, dass du existierst. 

Frieden mit dir, Frieden mit uns. 

Eure plejadischen Begleiter. 

 


