
 

 PAVLINA KLEMM channelt DIE PLEJADER 
 

»Dein Licht bringt anderen Menschen das 
Erwachen!« 
      

 Eine neue Plejaden – Botschaft vom 29. Dezember 2021 

 

Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten dieses Planeten, 
wir grüßen euch von den Sternenhöhen aus. Von den Sternenhöhen, die nur einen bloßen 
Gedanken von euch entfernt sind.  

Wir grüßen euch von unseren lichtvollen Ebenen aus und bringen euch die Schwingung des 
größten, stärksten und schönsten Gefühls, welches existiert. Wir bringen euch die 
Schwingung der Liebe. 

Menschen, die sich schon an das Licht ihres Inneren erinnert haben, schwingen in der 
gleichen Frequenz, die wir gerade zu euch aussenden. Die Schwingung der Liebe lässt euch 
erkennen, dass Liebe etwas ist, was nicht vorgetäuscht werden kann. Unsere Liebe strömt 
gerade zu euch und erfüllt eure Herzen. 

Menschen, die sich schon an ihr inneres Licht erinnert haben, dehnen ihre Strahlen in alle 
Ebenen ihrer Realität aus. Sie dehnen ihre Strahlen aus und erfüllen mit ihrem Licht auch 
das Leben anderer Menschen, ohne dass es den sich erinnernden Menschen bewusst ist. Das 
Licht dehnt sich aus, vervielfacht sich und erhöht seine lichtvolle Intensität. 

Lichtvolle Menschen gibt es auf diesem Planeten schon wirklich viele. Vielen dieser 
Menschen ist nicht bewusst, dass sie überhaupt zu diesen lichtvollen Menschen gehören. 
Vielleicht hast auch du das Gefühl, dass dein persönliches Licht nicht ausreichend ist. 
Vielleicht hast du das Gefühl, dass dein Seelenlicht noch nicht strahlend genug ist. 

Das Gegenteil ist aber der Fall! Jeder von euch, der sich mit dem Gedanken des Lichts und 
der Liebe beschäftigt, trägt Licht und Liebe in sich. Jeder von euch trägt seine reinste Essenz 
in sich. Und dein Interesse am Thema mit dem Licht und der Liebe erhöht das Licht und 
die Liebe in dir. 

Jeder Gedanke, der am Licht und an der Liebe anknüpft, erhöht deine persönliche 
Lichtfrequenz und -schwingung. 
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Jeder von euch trägt Licht und Liebe in sich. Jeder von euch ist wichtig. Dein Licht und 
deine Liebe in dir sind wichtig. In dieser Zeit sind sie das wichtigste, was du in dir tragen 
kannst. Diese zwei Elemente sind die wichtigsten Eigenschaften, die das Licht der 
Menschheit entfachen und diesem ganzen Planeten Liebe bringen. 

Durch dein Licht und deine Liebe heilst du die ganze menschliche Gemeinschaft, weil ihr 
alle miteinander verbunden seid. Auch die Menschen, die sich in dieser Zeit von dir 
abgewendet haben, tragen – genau wie du – die reinste göttliche Essenz in sich. Jeder von 
euch ist aus dem Licht gekommen. Jeder von euch trägt die lichtvolle Essenz in sich. Viele 
Menschen haben diese Tatsache vergessen. Aber du nicht. Du folgst weiter deinem Ziel der 
seelischen Freiheit und entfachst dadurch mehr und mehr dein seelisches Licht. 

Dein Licht dehnt sich in alle Richtungen deiner Realität aus. Es verbindet sich mit der 
reinsten Essenz anderer Menschen, über die ihr alle verbunden seid. Ihr seid wie ein 
lebender Organismus. Ihr beeinflusst euch gegenseitig. Dein Licht schenkt anderen 
Menschen Erinnerung. Vielleicht erinnern sie sich nicht jetzt gleich, vielleicht erinnern sie 
sich nicht in den nächsten Wochen oder Monaten. Aber die Erinnerung kommt irgendwann. 
Ihr lichtvoller Kern wünscht sich das. Es kommt nicht darauf an, wie lange sie dafür 
brauchen werden. Dein Licht bringt anderen Menschen Heilung. Es kommt nicht darauf an, 
in welchem Bereich ihre Heilung geschieht. Ihr System jedoch nimmt dein Licht auf. 

Jeder Augenblick deines Lebens macht aus Sicht des höheren Geschehens und aus Sicht 
des höheren Bewusstseins Sinn. Jeder Mensch, dem du auf diesem Planeten begegnest, 
beeinflusst dich auf irgendeine Art und Weise und du beeinflusst ihn. Eure Begegnung, 
auch wenn sie noch so kurz ist, beeinflusst euch aus einer höheren Sicht gesehen in eurem 
ganzen irdischen Leben. Jede Begegnung bringt eine bestimmte Emotion, einen Gedanken, 
eine Schwingung, Frequenz, Farbe oder einen Ton. Jede Begegnung beeinflusst dich und 
bewegt dich in eine bestimmte Richtung in deinem Leben. Die Situation, die auf diesem 
Planeten stattfindet, beeinflusst dein gesamtes Geschehen und die Richtung deines irdischen 
Lebensweges. Diese Situation schenkt dir neue Einsichten und neue Möglichkeiten. Diese 
Situation befreit dich aus deinen festgefahrenen alltäglichen Ritualen und ermöglicht es dir, 
dich auf den Weg zum Licht zu begeben. Zum Licht deiner Seele und zum Licht deiner 
Existenz. 

Diese Situation, die stattfindet, bringt noch vielen weiteren Menschen dieses Planeten neue 
Möglichkeiten und neue Lebenswege. 

Diese Situation bringt noch viele Menschen guten Willens zusammen. Ihre Schwingung der 
Liebe verbindet ihre Herzen und verbindet ihre Lebenswege. Ihre Schwingung der Liebe 
im Herzen verbindet sie. Macht euch keine Sorgen, dass ihr diese Menschen verfehlt. Die 
Liebe in eurem Herzen zeigt euch die richtige Richtung. Die Liebe verbindet euch und gibt 
euch die Motivation, neue Gemeinschaften zu gründen. 

Es entstehen gerade neue Systeme. Vereint eure Kräfte, eure Energie und eure Fähigkeiten. 
Lasst neue Strukturen entstehen, die auf den Prinzipien der höchsten Liebe funktionieren 
werden. 

Jeder von euch hält die Zukunft in seinen Händen. Nicht nur seine eigene, sondern auch die 
Zukunft der Menschheit. Ihr seid miteinander verbunden und beeinflusst euch gegenseitig. 



Millionen von Menschen dieses Planeten haben ihre Herzen entfacht und dehnen ihr Licht 
weiter aus. Vergesst nicht, dass viele erleuchtete Menschen auch auf anderen Kontinenten 
dieses Planeten leben. Und diese Menschen, die ihr Licht gefunden und das Licht ihrer Seele 
befreit haben, beeinflussen auch euch positiv. Das Licht eines jeden von euch ist riesig und 
verbindet sich durch eure reinste Essenz. 

Falls du ein Gefühl der Trauer, Leere oder Hoffnungslosigkeit hast, verbinde dich in reinster 
Absicht mit Menschen, die ihre persönliche seelische Freiheit bereits leben. Verbinde dich 
mit ihrem Licht und mit ihrer Liebe. Ihr helft euch dadurch gegenseitig. 

Trenne dich regelmäßig vom negativen kollektiven Feld der Menschheit ab. Trenne dich 
bewusst ab. 

Und verbinde dich bewusst mit dem positiven Feld der Menschheit. Denn dieses Feld 
wächst mit jedem Tag und erhöht sein Licht. 

Auch wenn euch die Medien in der Leere und Hoffnungslosigkeit der nächsten Tage leben 
lassen, ist der Weg zum Licht unabwendbar. Die kosmischen Bedingungen und die Anzahl 
erleuchteter Menschen bezeugen dies. Die Gemeinschaft der Menschheit hat sich für diesen 
Weg entschieden und strebt dort auch hin. Wir können nicht sagen, wie lange die 
menschliche Gemeinschaft als Ganzes noch brauchen wird, bis sie aus der dunklen Realität 
aussteigt. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass der Aufstieg gelingen wird. Bis dahin 
kann jeder von euch den Ausstieg aus der dunklen Realität vollziehen. Jeder für sich selbst. 
Der Ausstieg aus der dunklen Realität wird jedem von euch gelingen, der sich dafür 
entscheidet. 

Den Ausstieg aus der dunklen 3D-Realität haben schon Millionen von Menschen vollzogen. 
Das sind die Vorreiter, die sich für eine helle Zukunft entschieden haben. Jeder von euch 
hat diese Möglichkeit. Eure Gedanken verbinden euch mit der lichtvollen Realität des 
irdischen Seins. 

Jeder von euch hat die gleiche Chance. Je mehr von euch aus der dunklen Realität austreten, 
desto einfacher werden es die nächsten Menschen, eure nächsten irdischen Nachfolger, mit 
dem Ausstieg aus dieser Realität haben. Ihr schafft ihnen durch eure Pionierarbeit, durch 
euren positiven Mut und durch die Schwingung der Liebe und des Lichts im Herzen 
günstige Bedingungen für den neuen Weg ihrer irdischen Realität. Ihr helft euch damit 
gegenseitig. 

Vergesst nicht, dass sich Licht vervielfältigt. Licht breitet sich aus und erhöht seine 
Intensität. Eure Nachfolger und deren Nachfolger werden einen leichteren Verlauf und 
Vorschub in die lichtvollen Ebenen der positiven Zukunft haben. 

In dieser Zeit findet der Anbeginn des realen Ausstiegs von irdischen Menschen aus der 
3D-Matrix statt. Und sehr bald wird der Ausstieg weiterer Menschen, die sich dafür 
entschieden haben, viel schneller aus 3D stattfinden. Ihr habt diesen Weg eröffnet, ihr seid 
die Vorreiter. Ihr habt den anderen den Weg gezeigt und ihnen den Verlauf ihres Weges 
vereinfacht. 

In sehr naher Zukunft, in den nächsten Wochen und Monaten wird der kollektive Ausstieg 
von Millionen von Menschen aus der 3D-Realität auf sehr schnelle Art und Weise 



geschehen. Ein Mensch nach dem anderen, der sich für seine helle Zukunft entschieden hat, 
wird mit beschleunigtem Tempo aus den niedrig schwingenden Ebenen aussteigen. 

Die kosmischen Frequenzen, die Lichtwesen, eure Familie im menschlichen Himmel mit 
euren Ahnen, eure kosmische Familie und die Frequenzen der göttlichen Quelle 
unterstützen euch alle und werden euch weiterhin unterstützen. 

Bei jedem Schritt wartet die Hilfe der Lichtwelt und ihrer Lichtwesen auf euch. Vergesst 
nicht, dass für diesen Gesamtübergang zum Licht eine unzählige Menge an Lichtwesen und 
göttlichen Frequenzen zu euch entsandt wurde. Vergesst nicht, dass viele friedliebende 
außeridirsche Wesen hinter den Kulissen des Geschehens diesen Prozess unterstützen und 
darauf warten, dass die göttliche Intelligenz die offizielle Ankunft auf eurem Planeten 
erlaubt. 

Vergesst nicht, dass viele unserer plejadischen Gefährten auf diesen Planeten 
herabgestiegen sind und für ihre Existenz und für ihre Tätigkeit einen menschlichen Körper 
angenommen haben. Viele von uns leben unter euch und helfen euch. Sicher fühlt ihr die 
Reinheit ihrer Seele und die Reinheit ihres Verhaltens. 

Ihr befindet euch in einer Phase des Übergangs. Des Übergangs in lichtvolle Ebenen. Steigt 
mit euren Gedanken aus den niedrig schwingenden Ebenen aus. Steigt aus diesen Ebenen 
aus und zeigt den anderen den Weg auf. Steigt durch die Kraft eurer Herzensschwingung 
aus und lasst nach eurem Vorbild weitere menschliche Wesen folgen, die noch nicht genug 
Mut oder Kraft haben. Unterstützt euch gegenseitig. Ihr seid verbunden. Ihr seid ein 
lebender Organismus. 

 

Wenn du möchtest, kannst du die nachfolgende Affirmation verwenden. Trenne dich von 
allem niedrig Schwingenden ab und lade nur das Positive in dein Leben ein, was dich 
unterstützt und was dir auf deinem Lebensweg zur Seelenfreiheit hilft. Deine Gedanken 
verbinden dich mit deiner lichtvollen Zukunft. 

Verbinde dich zuerst bewusst mit allen Lichtwesen, die dich begleiten. 

Durchleuchte dein Herz mit Licht, Liebe und Dankbarkeit. 

 

Sprich diese Affirmation dreimal hintereinander laut aus. Deine Stimme verbindet dich mit 
der kosmischen lichtvollen Schwingung dieser Worte. 

„Jetzt und in diesem Raum aktiviere ich die lichtvolle, liebevolle Kraft meines Herzens. 

Mein Herz nimmt die Schwingung des Lichts und der Liebe auf. 

Kraft meines Herzens und kraft meiner positiven Gedanken verbinde ich mich mit den 
lichtvollen Ebenen meines Seins. 

Die positive Kraft meiner Gedanken verbindet mich mit meiner positiven lichtvollen 
Zukunft. 

Gegenwart und Zukunft sind eins. 



Raum und Zeit sind eins. 

Im Hier und Jetzt lebe ich die lichtvolle und liebevolle Realität meines Seins. 

Ich bin lichtvoll. 

Ich bin liebevoll. 

Ich bin vollkommen. 

Danke, danke, danke.“ 

 

Wir wünschen euch allen viel Licht, Liebe, Kraft, Energie, Mut und Vertrauen für das 
kommende Jahr 2022. 

Wir sind mit euch und begleiten euch lichtvoll. 

In Liebe 

Eure plejadischen Begleiter 


