
DIESE ZEIT IST FÜR JEDEN
VON EUCH EINZIGARTIG
UND EVOLUTIONÄR!✨
Videobotschaft der Plejader 9
Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten,
wir  grüßen  euch  aus  unseren  lichtvollen  Ebenen  und  überbringen  euch  neue
erfreuliche Informationen zur planetarischen Entwicklung.

Diese Zeit ist für jeden von euch einzigartig und evolutionär!
Momentan geschieht eine verstärkte Aktivierung der menschlichen DNA-Stränge.

Die Strahlen der Sonne aktivieren eure DNA mit ihrer Kristallenergie und bereiten die
Menschen so auf die Ankunft friedliebender Sternenvölker und Gemeinschaften vor,
die sich ihrerseits schon lange auf ihre Ankunft auf diesem Planeten vorbereiten. Auch
Zivilisationen und Gemeinschaften, die sich im Inneren der Erde befinden, bereiten
sich auf die Ankunft der Sternenvölker vor.

Mit  der  Ankunft  dieser  Zivilisationen  erhöhen  sich  die  Wahrnehmung  und  das
Bewusstsein des menschlichen Wesens. Darauf werdet ihr jetzt verstärkt vorbereitet,
und die kosmischen Frequenzen helfen euch dabei. Die menschliche DNA verändert
dazu ihre Struktur und wird kristallin. Gleichzeitig dehnt sich die menschliche Seele
lichtvoll aus und verbindet sich mit ebenso lichtvollen Welten und Räumen, die von
den göttlichen Informationen des Kosmos erfüllt sind.

Auch die Zivilisationen und Gemeinschaften im Inneren der Erde verbinden sich
frequenzmäßig  mit  der  menschlichen  Zivilisation  und  senden  Signale  über  ihre
Existenz. Das menschliche Wesen empfängt diese Informationen und nimmt sie als
stärkende  Frequenzen  voller  Vertrauen  in  die  kommende  Zeit  wahr.  Diese
Zivilisationen befinden sich schon seit Jahrtausenden im Inneren der Erde und bereiten
sich jetzt darauf vor, zur rechten Zeit an die Oberfläche zu treten und ihr Bewusstsein
und ihre Informationen mit euch Menschen zu verbinden.

Aber nicht nur Zivilisationen und Gemeinschaften gibt es im Erdinneren. Es gibt
dort  ebenso Lichtwesen,  die für  die  menschliche Gemeinschaft  zuständig sind.  Sie
tauschen Informationen mit den Wesenheiten des Kosmos aus – darüber, wie sie der
Menschheit und ihrer Entwicklung am besten helfen können.

Das menschliche Wesen fühlt, dass die Lichtwesen mehr denn je präsent sind. 
Das menschliche Wesen fühlt, dass die Lichtwesen es voll unterstützen und führen. 
Das menschliche Wesen fühlt, dass die Frequenz des Vertrauens, die ununterbrochen

zu ihm fließt, ihm beim Übergang in den positiven Zeitraum hilft.
Das  menschliche  Wesen  fühlt,  dass  es  von  einer  unendlichen  Anzahl  von

Lichtwesen, von seinen Ahnen und von seiner kosmischen Familie unterstützt wird.
Das  menschliche  Wesen  beginnt  nach  Tausenden  von  Jahren  der  Manipulation

Verbundenheit mit der umgebenden Welt dieser Galaxis zu spüren.
Es  spürt  Verbundenheit  mit  anderen  Menschen  guten  Willens  und  mit  anderen

Wesen aus lichtvollen Sphären.



Das menschliche Wesen fühlt, dass die positive Kraft des Kollektivs einen positiven
Fortschritt und eine positive Entwicklung für die Gesamtsituation der Menschheit mit
sich bringt.

Die tragende Kraft der positiven Zeitlinie der Menschheit erhöht sich fortwährend.
Immer mehr Menschen steigen auf diese positive Zeitlinie auf. Es sind dies Menschen,
die sich an ihre Essenz erinnert und entschieden haben, ein für alle Mal die künstlich
geschaffene Zeitachse der negativen Vergangenheit zu verlassen.

Ein  Mensch  nach  dem  anderen  steigt  aus  dem  negativen,  niedrigschwingenden
Zeitraum aus und steigt auf die Linie der lichtvollen Achse um. 

Und  jeden  Tag  entwickeln  die  Menschen  sich  bewusstseinsmäßig  weiter.  Sie
entwickeln  sich  mit  einer  erstaunlichen  Geschwindigkeit.  Der  menschliche  Geist
befreit sich vom Raum der künstlich erschaffenen Realität.

Alles  verläuft  mit  atemberaubender  Geschwindigkeit,  und  eine  nie  dagewesene
Menge von Menschen erinnert sich. Die Menschen erinnern sich – und der Kosmische
Rat freut sich über diese Entwicklung. 

Denn  der  menschlichen  Gemeinschaft  wurde  im  Hintergrund  zwar  von  den
friedliebenden  Sternenvölkern  und  Lichtwesen  geholfen,  doch  die  Schritte  zur
Befreiung des eigenen Geistes und die Schritte zur Befreiung der eigenen Emotionen
muss jeder Mensch selbst und ohne fremde Hilfe tun.

Die Lichtwesen aus dem Kosmos und aus dem Erdinneren erinnern jeden Einzelnen
an seinen lichtvollen, göttlichen Ursprung. Sie tun dies unablässig. Sie helfen jedem
einzelnen  Menschen,  sich  aus  eigenem  Willen  und  aus  eigener  Kraft  von  den
niedrigschwingenden Ebenen zu befreien.

Wir sind sehr dankbar dafür, dass eine so riesige Menge von Menschen sich aus der
künstlich  erzeugten  Matrix  befreit  und  ihr  Bewusstsein  sich  mit  den  Räumen des
höheren  Bewusstseins  verbindet.  Damit  verbreitet  sich  die  Intelligenz  des  höheren
Bewusstseins in den Räumen und Zeiten des Planeten Erde.

Alles verläuft nach dem Plan des Kosmischen Rats. Alles verläuft sogar schneller,
als  wir,  die  Plejader,  es  erwartet  hatten.  Menschen,  die  ihr  Bewusstsein  bereits
entwickelt haben, spüren, wie wahr unsere Worte sind. Diese Menschen spüren, dass
eine gewaltige, bisher unsichtbare Kraft sie führt und ihnen Unterstützung und Energie
für ihr Handeln und für ihre Befreiung gibt.

Diese Menschen wissen, dass sie eine klare Bestätigung dafür erhalten, dass ihr Weg
richtig ist, wenn sie sich mit ihrem Herzen verbinden.

Wir sind dankbar für jeden Einzelnen von euch.
Wir sind dankbar für euer Licht, das ihr in euch tragt.
Wir sind dankbar dafür, dass ihr mit eurem Licht eure eigene Existenz auf dieser

Erde und die Existenz dieses Planeten Erde befreit.
Wir danken euch für eure Liebe.

Eure plejadischen Begleiter
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
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