PAVLINA KLEMM channelt DIE PLEJADER

»IHR ENTFACHT EUER SEELENLICHT &
FINDET ZUEINANDER!«
Eine neue Plejaden – Botschaft vom 16. März 2022

Liebe Lichtbotinnen und liebe Lichtboten!
Ihr befindet euch kurz vor dem Ziel. Die dunklen Wolken ziehen ab und werden schon bald
hinter dem Horizont verschwinden.
Trotzdem sind viele Menschen noch voller Unsicherheit darüber, wie sich die ganze
Situation weiterentwickeln wird. Viele Menschen haben ihr Gleichgewicht verloren, ihre
Kraft und ihr Vertrauen in die positive Zukunft. Deshalb möchten wir euch hier noch einmal
ganz klar mitteilen – und wir werden es wieder und wieder tun: Die positive Zukunft hat
bereits begonnen – die positive Zukunft in jedem Einzelnen von euch!
Ihr seid schon so weit gekommen und habt große Prüfungen gemeistert. Diejenigen von
euch, die diese Lebensprüfungen bestanden haben und weitergehen, sind die, die eine
stabile Energie auf diesem Planeten aufrechterhalten. Gebt eure positiven Pläne und
Visionen für die kommende Zeit nicht auf. Ihr befindet euch kurz vor dem Ziel.
So viele dunkle außerirdische Wesen haben euren Planeten schon endgültig verlassen. Viele
dunkle Wesen sind sogar gerne gegangen, weil sie wussten, dass der Aufenthalt auf der
Erde ihnen nur noch weitere Probleme bereiten würde. Ganze Kolonien außerirdischer
Verbündeter haben euren Planeten verlassen – und dabei haben sie große, ausgedehnte
Felder der Zerstörung und dunklen Magie mit sich genommen.
Unfassbares hat sich auch unterirdisch abgespielt, unter euren Füßen, überall auf dem
Planeten, doch unzählige unterirdische Verstecke und Anlagen sind bereits gesäubert
worden, und jetzt findet die Regeneration des Inneren eures Planeten statt. Wir haben Geräte
in den leeren, verlassenen Gängen und Räumen installiert, die eurem Planeten helfen, sein
verwüstetes Inneres zu durchlichten und zu heilen. Diese Geräte erhöhen die Lebensenergie
in diesen unterirdischen Räumen, die geradezu vollgesogen waren mit der
grauenerregenden Energie vergangener Zeiten und ihrer Geschehnisse.
Gemeinsam mit unseren friedliebenden außerirdischen Kameraden haben wir in den
Dimensionen des Erdinneren Vorrichtungen installiert, welche die angesammelten

Emotionen des Grauens, der Angst und des Wahnsinns in andere Dimensionen ableiten, in
denen sie in Lichtenergie umgewandelt werden.
Dennoch kann es vorkommen, dass Bewohner dieses Planeten, die ähnliche, noch nicht
verarbeitete Emotionen in sich tragen, mit den Energien, die sich gerade im tiefsten Inneren
des Planeten lösen, in Resonanz gehen und sie in ihrem eigenen System von Seele, Geist
oder Körper spüren. Durchlichtet euch in diesem Fall. Geht vertrauensvoll in euer Herz und
bindet euch an die Quelle, an eure geistigen Führer oder uns Plejader an.
Die Regenerationsphase des Erdinneren hat bereits begonnen, und nach dem Abschluss
dieser Phase werden wir unsere Technologien auf die Oberfläche der Erdkugel verlagern.
Wir werden dann dort an der Reinigung von Feldern negativer Emotionen und Emotionen
der Manipulation arbeiten, die von den dunklen Wesen und Mächten hervorgerufen wurden.
Wir werden auch diese Felder durchlichten und unschädlich machen.
Durch diese Reinigung wird schon jetzt vielen Bewohnern dabei geholfen, sich besser und
leichter von den negativen Feldern der Manipulation und Angst abzutrennen. Das Positive
sowie eine positive Stimmung werden sich dann noch rascher und leichter verbreiten. Viele
Bewohner werden neue Kraft und Hoffnung erhalten und mit neuer Stärke weitergehen.
Wir wissen das, denn wir haben bereits damit begonnen. Und viele Bewohner, die sich noch
dafür entscheiden, sich von den manipulativen Energien zu befreien, werden nun die
Möglichkeit dazu haben. Die Energiefelder auf diesem Planeten werden wieder klarer. Die
Energiefelder der Menschen werden zunehmend durchlichtet.
Eines sollte euch jedoch klar und bewusst sein: Viele menschliche Wesen haben mit
außerirdischen dunklen Wesen zusammengearbeitet. Es wird daher noch eine gewisse Zeit
dauern, bis die alten Systeme der Manipulation und des Bösen auf diesem Planeten sichtbar
aufbrechen. Aber die veralteten Systeme werden zusammenfallen, und es werden neue
Systeme auf der Basis eures höheren Bewusstseins entstehen.
Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir euch begleiten. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir
uns mit allen Kräften um einen fließenden Übergang in die neuen Systeme bemühen. Geht
tief ins Vertrauen. Vertraut euch selbst. Für euch ist in dieser Zeit Flexibilität notwendig –
Flexibilität in eurem Handeln und Denken. Und ihr dürft euch dabei vor Augen halten, dass
eine riesige Menge an Wesen – sowohl physische als auch lichtvolle – euch in dieser Zeit
ununterbrochen helfen und euch auf eurem Weg begleiten.
Macht euch bewusst, dass die Besetzung durch dunkle außerirdische Wesen mehrere
tausend Jahre angedauert hat. Eine ganzheitliche Erneuerung kann nicht innerhalb weniger
Monate stattfinden. Verliert nicht eure Geduld. Ihr seid nicht allein.
Verbindet euch mit eurem Inneren. Dadurch werdet ihr stärker.
Und verbindet euch mit anderen Lichtboten und Lichtarbeitern – zum Beispiel an jedem
Montag von 21 Uhr bis 21:20 zu unserer gemeinsamen Meditation.
Das stärkt euch alle. Es stärkt eure Systeme, und es stärkt Mutter Erde.
Ende 2021, also vergangenen Jahres, geschah etwas Wundervolles, wovon ihr wissen
solltet. Die göttliche Intelligenz hat die außerirdischen friedliebenden Seelenanteile in jenen

Menschen aktiviert, die von anderen Planeten, anderen Welten oder anderen Galaxien auf
die Erde gekommen sind. Wenn du dies hier hörst, gehörst auch du zu diesen Menschen.
Sonst würdest du dich nicht von diesen Informationen angezogen fühlen.
Die Aktivierung der Seelenanteile ruft die Erinnerung an eure lichtvolle Aufgabe in euch
wach. Sie erweckt das Seelenlicht in euch. Auch du gehörst zu jenen, die das Seelenlicht in
all ihren Systemen entfachen und dieses Licht an ihre Umgebung weitergeben. Dieses Licht
wird euch gegenseitig anziehen. Ihr findet euch dann leichter untereinander. Ihr erschafft
ein Lichtnetz, das den gesamten Planeten umspannt, und ihr erhöht so die Schwingung der
gesamten Menschheitsenergie. Ihr erhöht die Schwingung dieses Planeten durch
Lichtenergie, die ihr von eurem Heimatplaneten mitgebracht habt.
Jeder von euch ist wichtig. Jeder Einzelne von euch. Durchlichtet euch selbst. Gebt eure
negativen Programme bewusst ab und lasst euer Licht erstrahlen. Es hilft nicht nur euch,
sondern der gesamten Gesellschaft. Ihr seid alle miteinander verbunden. Jeder beeinflusst
jeden. Entscheidet euch für eure Befreiung und Heilung.
Die Befreiung und Heilung beginnt in jedem von euch.
Wir sind mit euch und begleiten euch.
Eure plejadischen Begleiter

