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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Dies ist das erste 2011 aufgezeichnete Kryon Channeling. In den kommenden Momenten möchte ich euch einen Überblick über die numerologischen Aspekte des Jahres geben, das gerade vergangen ist [2010], und dann des Jahres, in dem ihr jetzt seid [2011]. Dann werde ich weiter als das gehen und euch einige der Anomalien erklären, die ihr erlebt, und danach das wiederholen, was ich euch dazu seit 22 Jahren gesagt habe. Dann möchte ich euch die Potentiale mitteilen, die wir für den Planeten sehen, sowohl in der unmittelbaren wie in der fernen Zukunft.

Ihr habt gerade das Jahr 2010 verlassen. Die Zahlen laufen aufeinander folgend in linearer Weise weiter, aber sie haben auch eine Energie um sich herum. Und darum bitten wir euch, auf diese Energie zu schauen, die für eure Situation numerologisch von Bedeutung ist. Numerologie bietet euch eine Übersicht der Energie, die von den Ziffern des Jahres porträtiert wird. Sie zeigt euch keine absolute empirische Energie, die irgendwelche Handlungen erfordert. Numerologie wurde geschaffen, um den Menschen zu helfen die Energie zu verstehen, die im Moment direkt mit ihnen ist. Es ist eine der ältesten Wissenschaften auf dem Planeten und ich habe meinen Partner gebeten, sie zu verstehen und zu lehren. Sie kann einfach sein und sie kann komplex sein. Sie kann sogar bis hin zur Quanten Numerologie gehen, zu den Zahlen hinter den Zahlen.

Ich möchte das Jahr 2010 betrachten – zwei null eins null. In der einfachsten Numerologie betrachten wir die Nullen lediglich als Platzhalter und Trennzeichen. In einem anderen numerologischen System haben die Nullen selber Energien und sprechen, abhängig davon, wo sie in einer Zahl stehen, für sich selbst. Wie dem auch sei, wir werden jetzt nur die einfachste Numerologie benutzen, die zur Verfügung steht – eins bis neun.

Ursprünglich in Tibet entwickelt, ist dieses spezielle tiefgründige System [das wir benutzen] schon seit langer Zeit in eurem Gebrauch. Zwanzig-zehn [2010] ist in der Quersumme eine drei. Die einzigen Fälle, in denen keine Quersummen benutzt werden, sind, wenn man durch Summieren bei einer Meisterzahl landet [11, 22, 33, 44, etc.]. Drei ist keine Meisterzahl. Sie ist stattdessen eine Zahl, die „Katalysator“ bedeutet. Die drei ist die Energie, um die sich die Entwicklung des DNS-Buchs dreht, das ich meinen Partner zu schreiben und 2010 zu beenden bat. Es ist das 12te Buch der Kryon Serie. Das ist eine drei. Es dreht sich um das, was die 12 Energien der DNS sind, was eine drei ist. Es wurde 2010 fertiggestellt, was ebenfalls eine drei ist. Wenn man die drei dreien nimmt und sie zusammenzählt, erhält man eine neun, was Vollendung bedeutet.

Also, lasst uns zuerst auf die drei schauen, denn drei alleine in der einfachsten Form ist eine katalytische Zahl – das, was anderes durch seine Anwesenheit verändert. Darum können wir sagen, dass das, was 2010 begonnen wurde, ein Katalysator für das in eurem Leben sein könnte, was kommt. Denkt daran, was 2010 stattfand, an die Ideen, die ihr hattet, die Handlungen, die geschaffen wurden, und an einige der Dinge, die euch vielleicht passiert sind. Denkt mit folgendem Hintergrund daran: Vielleicht haben euch diese Dinge eine Energie gebracht, die katalytisch war, denn es war das Jahr, in dem solche Dinge die größte Energie hatten und euch am meisten bedeuten. Jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen besser, warum 2010 Dinge für euch nur “angefangen“ haben. Wenn ihr das zu Beginn des Jahres gewusst hättet, vielleicht hättet ihr euch dann ein wenig mehr entspannt? Es hätte vielleicht eure Reaktionen geändert? Dazu ist die Numerologie da – ein Helfer, der euch eine mehr quantenhafte Perspektive auf scheinbar lineare Dinge gewährt. 

2011
Zahlen stehen für sich selbst und sie stehen als Gruppe da. In der Numerologie müsst ihr beides beachten. Man kann nicht außer Acht lassen, wo sie stehen. Darum werden wir 2011 einzeln und zusammen betrachten.

EINZELN: Lasst uns die Zahl Zwei betrachten, denn sie bedeutet Dualität. Dualität ist die Beschreibung des menschlichen Rätsels, der Energie zwischen dem menschlichen Selbst und dem Heiligen Selbst, mit der ihr jeden Tag zu tun habt, der Energie der aufkommenden Verschiebung des Planeten und der Energie zwischen dem, was 3D ist im Vergleich zu multi-dimensional. Das ist die von der Zahl zwei repräsentierte Dualität. Vergleicht das jetzt mit dem, was die 11 ist, eine Meisterzahl. Denkt daran, wir trennen jetzt die Einsen noch nicht, denn sie stehen als Zwillinge da und repräsentieren die erste Meisterzahl, 11. Elf bedeutet Illumination. Viele von euch sehen weiterhin 11:11 auf der Uhr. Das ist bedeutungsvoll, denn es ist Illumination-Illumination – zwei Meisterzahlen, die nebeneinander stehen und auf der Uhr nur durch einen Doppelpunkt getrennt sind. Das ist immer ein Zwinkern Spirits, das bedeutet: „Du wirst sehr geliebt.“ Und es ist noch ein weiteres Zwinkern Spirits, das besagt: „Wir sind bei dir. Wir halten deine Hand. Mach weiter.“ Jedes Mal, wenn ihr es seht, ist es ein Zwinkern der Liebe.

ZUSAMMEN, ABER NICHT ADDIERT: Die zwei und die 11 zusammen repräsentieren die Erleuchtung der Dualität. 2011 wird ein interessantes Jahr werden. Also, die wirkliche Bedeutung von 2011 ist Erleuchtung der Dualität. Das ist eine Botschaft für euch, die besagt: „Die Reise eures Schiffes ins Licht geht weiter.“  Das, was das Rätsel der Dualität repräsentiert, bewegt sich in eine Richtung, die positiv ist. Wenn man dem eine Information zuordnen könnte, was dieses Jahr potentiell geschieht, dann wäre es: Mehr Ringen und mehr herausfordernde Zeiten stehen euch bevor, die mit der Zeit ein positives Ergebnis haben.

Warum sollten Dinge so schwierig sein, wenn sie sich Richtung Erleuchtung bewegen? Die Antwort lautet, dass die menschliche Natur sich dem widersetzt, was neu ist. Sie widersetzt sich sogar Dingen, die besser sind! Die Menschheit möchte tendenziell in der Energie bleiben, in der sie ist und schon immer war, egal wie dunkel sie sein mag oder wie alt sie ist.

QUERSUMME DES JAHRES: Nun, die zwei und die eins und die eins zusammengezählt ergeben vier, und vier ist die Zahl Gaia‘s. Neben anderen Dingen, wird es ein Gaia Jahr werden. Es dreht sich alles um die Erde und die Verschiebung der Erde, die Bewegung der Erde und natürlich um das Wetter.

Darum werden wir noch einmal, auf prägnantere Weise als je zuvor, die Veränderungen durchsehen, von denen wir 1989 zu reden angefangen haben. Das Potential, dass diese gegenwärtige Verschiebung ganz enorme Wetteranomalien mit sich bringt, war immer da. Trotzdem, obwohl es merkwürdig aussieht, ist es nicht merkwürdig. Es ist stattdessen ein wiederkehrender Zyklus. Wie dem auch sei, was anormal ist, ist die Tatsache, dass ihr diesen Zyklus dem Planeten eher beschert habt, als er jemals erwartet wurde.  Dafür gibt es einen Grund. Die euch bevorstehende Verschiebung ist eine Verschiebung des menschlichen Bewusstseins. Sie koordiniert sich mit der Galaktischen Ausrichtung, der Präzession des Wobbelns der Erde und bringt das in Ausrichtung, was ihr als ‚eure Sonne mit dem Zentrum der Galaxie in Linie bringen‘ betrachtet. Das repräsentiert die tiefgründigen Prophezeiungen der Altvordern. Etwas geschieht im Hinblick auf die Evolution des menschlichen Bewusstseins. Wenn ihr dem ein Merkmal zuordnen solltet, wäre es so etwas wie eine Beschleunigung der Schwingungen. Eure DNS schwingt schneller.

Ich möchte dich fragen, Lichtarbeiter, kannst du nicht das spüren, was ‚sich beschleunigende Zeit‘ ist? Zeitkonsistenz ist ein Paradigma, an das du seit deiner Geburt gewöhnt bist, und die wahrgenommene Veränderung macht dich nervös, oder? In manchen Fällen weckt es dich um drei Uhr nachts, wenn die Zellen sagen: „Was ist es, das anders ist?“ Wenn du das nächste Mal geweckt wirst und die Zellen fragen, was los ist, möchte ich, dass du mit ihnen redest, und zwar als Chef deiner eigenen DNS. Erinnere sie an die Zeit, mit der du gerechnet hast, denn sie ist gekommen. Die Verschiebung ist da.

In der Zwischenzeit sieht es für die meisten von euch einfach wie schlechtes Wetter aus. Was habe ich euch vor 22 Jahren gesagt? Schaut sorgfältig auf die Worte, denn was ich beschrieben habe, drehte sich um Wasser. Ich habe beschrieben, dass einige potentielle Orte auf der Erde, an denen immer eure Ernten wuchsen, trocken werden würden. Ich habe euch gesagt, dass andere Orte auf dem Planeten, die niemals Wasser hatten, jede Menge davon haben würden! Was bedeutet das? Es geht um Wasser und es ging immer darum. 

So, jetzt haben wir das aufgefrischt, was wir zuvor gesagt haben, ein Rückblick. Ihr befindet euch mitten in einem Zyklus, der dem Planeten eine Abkühlung bringen wird. Es ist kein Hitzezyklus, sondern eher ein Kältezyklus. Aber er beginnt immer mit einem kurzen Hitzezyklus. Das ist schon zuvor geschehen. Es wird wieder geschehen. Es ist ein langer Zyklus – eine Generation plus fünf Jahre. So lange wird er dauern. Er fängt mit dem Abschmelzen der Eiskappen an, die sehr viel stärker ist, als irgendjemand von euch während seiner Lebenszeit oder der seiner Vorfahren gesehen hat. Es ist ein Zyklus, dessen Wiederholung Tausende von Jahren dauert, und einer, der noch nicht in den Geschichtsbüchern der Menschheit festgehalten wurde. Aber er wurde definitiv in den Eiskernen und in den Ringen der Bäume festgehalten. 

Tausende von Jahren alt ist er, und er geschieht auf zyklische Weise. Es geht um Wasser. Es fängt damit an, dass die Eiskappen in einem bestimmten Ausmaß schmelzen, was in jeder Hinsicht einen tiefgreifenden Effekt auf den Planeten hat. Das kann nicht geschehen, ohne dass sich das Leben ändert und ohne dass sich Gaia ändert, und ihr habt es bereits erlebt. Was passiert, wenn man das, was schwer auf den Polen sitzt [Eis], nimmt und abschmilzt? Es wird dann zu kaltem Wasser, dass dem zugefügt wird, was ein empfindliches und begrenztes Gleichgewicht der Temperaturen in den Meeren des Planeten ist (1). Das erste, was geschieht, ist eine Umverteilung des Gewichtes von Wasser auf der dünnen Kruste der Erde, von polarem Eis zu zusätzlichem Wasser in den Meeren. Das Ergebnis sind Erdbeben und Vulkane und ihr erlebt das, oder? Ihr habt Erdbeben an Orten, die keine Erdbeben haben sollten. Vulkane erwachen auf eine Weise zum Leben, die ihr zuvor nicht regelmäßig erlebt habt. Es wird mehr davon geben. Erwartet sie.

Ist es von einem Menschen, der in der Nähe eines wahrscheinlich  ausbrechenden Vulkanes lebt, zu viel verlangt, dass er vielleicht  woanders hingehen sollte? Und doch gibt es diejenigen, die sagen: „Er ist während meines ganzen Lebens nicht ausgebrochen, und während des Lebens meiner Großeltern auch nicht; darum wird er es jetzt auch nicht tun.“ Ihr werdet vielleicht eine Überraschung erleben, denn alles ändert sich. Das ist es, was mit Gaia geschieht.

Jetzt sagen wir das noch einmal. Das ist keine Bestrafung der Menschheit. Die Dinge, die heute auf dem Planeten geschehen, bedeuten nicht den letzten Schritt Gaia’s, um die Zivilisation der Menschheit zu beseitigen. Ich sage das, weil diese Botschaft jetzt auf den Lippen derjenigen ist, die euch aufscheuchen,  erschrecken und verängstigen wollen, es ist nicht das, was geschieht. Was auf diesem Planeten geschieht, ist eine Verschiebung, die einen Planeten erschaffen wird, der eine lange Zeit überdauert und euch das bewilligt, was ihr braucht – mehr Nahrung im Ozean, als ihr jemals zuvor gesehen habt!

(2) Die zweite Sache, die euch die schmelzenden Eiskappen bringen, dreht sich um Ökologie. Ich werde euch diese Vorhersage gleich mitteilen. Es gibt ein menschliches 3D Paradigma, das besagt, dass alles „genutzt“ wird und dann vergeht. Aber die Natur funktioniert nicht so, und unsere Vorhersage wird alles in Frage stellen, was euch beigebracht wurde. Ich werde euch gleich ein Gleichnis geben und eine Vorhersage machen, aber zuvor gebe ich eine Erklärung zu den Vögeln und Fischen ab.

In den letzten Wochen wurden in bestimmten Seen Tausende, wenn nicht Millionen von toten Fischen angespült. Vögel sind vom Himmel gefallen. Ich werde eine Stellungnahme abgeben, die sehr weit über das hinausgeht, was euch die Wissenschaft erzählen wird. Das alles kann auf den Wasserzyklus zurückgeführt werden – alles. Es geht immer um das Wetter, einen Wetterzyklus, den ihr bisher noch nicht erlebt habt. Erinnert ihr euch, wie vor ein paar Jahren Wale gestrandet sind? Habt ihr bemerkt, dass dieses Merkmal aufgehört hat? Doch als sie damals jedes Jahr gestrandet sind, waren viele Menschen in Angst und sagten: „Das ist das Ende der Welt. Sie begehen Selbstmord.“

Die Wale strandeten, weil das Magnetische der Erde sich so sehr verschoben hatte, dass ihr Navigationssystem [der Magnetit in ihrer Biologie, die ihren Migrationskompass darstellt] sie direkt auf den Strand steuerte. Das Land hatte sich nicht verändert; das Magnetische veränderte sich. Darum könnte man sagen, dass ihre ererbte Migrationslandkarte fehlerhaft war. Der Grund dafür, dass es jetzt nicht mehr geschieht, ist, dass die Kälber der auf die Gestrandeten folgenden Generation dahinter gekommen sind und die Karten neu überschrieben haben. Die Natur [Gaia] funktioniert so. Die nächste Generation hat es also nicht getan. Stattdessen haben sie sich an den Migrations-Leylinien ausgerichtet und jetzt stranden Wale nicht mehr annähernd so häufig.

Das Magnetische des Planeten verschiebt sich weiterhin und die Vögel merken es nicht. Vergleichbar mit den Walen sind Vögel direkt in höhere Schichten der Atmosphäre migriert, wo sie von eiskaltem Regen und Hagel zu Tode geschlagen wurden. Dann fielen sie vom Himmel. Es ist der Wetterzyklus. Werden sie es weiterhin tun? Einige, für eine Weile und dann werden sie dahinter kommen und sich neu einstellen. So funktioniert die Natur.

Vielleicht sagt ihr: „Nun, die Wege der Natur sind schonungslos.“ Sie sind nicht schonungslos. Es ist ein positives Lernsystem, dass es Generationen von Vögeln ermöglicht, weiter zu leben. Die wenigen Tode ermöglichen den Vielen, ihren Lebenszyklus und ihre Herkunftslinie auf der Erde fortzusetzen.

Ich möchte, dass ihr die angespülten Fische analysiert. Soll die Wissenschaft auch das enthüllen. Ich möchte, dass ihr die Fische analysiert. Sie haben etwas gemeinsam. Es sind alles Jungfische. Und warum ist das so? Was wisst ihr über den Wasserzyklus? Was wisst ihr über kaltes Wasser und den Lebenszyklus bestimmter Fische, und über ihre Fortpflanzungsgewohnheiten? Ich sage euch, dass die Wasserschichten ihre Temperatur ändern und das wird den Lebenszyklus der Meere und Seen ändern. Die Jungfische sind am anfälligsten für Tod durch Unterkühlung, ganz besonders die Art von Fischen, die angespült wurde. Die Kälte hat Zehntausende von ihnen getötet. Das ist der Wasserzyklus. Wird es so weitergehen? Eine Zeit lang, bis sie sich akklimatisieren, bis sie sich an die Kälte anpassen – und das werden sie. Natur funktioniert so.


Das Gleichnis vom Regenbogenzimmer
Ich möchte euch ein Gleichnis geben, ein Sinnbild des Lebens, und das lautet folgendermaßen. Es gibt da ein Zimmer, das wir das Regenbogenzimmer nennen werden. In diesem Zimmer zeigen sich alle Farben des Regenbogens linear, eine nach der anderen, und sie wechseln alle paar Tausend Jahre. Das Zimmer braucht das, um zu existieren und darum wird es das Regenbogenzimmer genannt. Über Tausende von Jahren ist das Zimmer gelb, dann verfärbt es sich zu blau und zu rot, zu violett, zu grün und wandert so langsam durch sämtliche Farben des Regenbogens. Die Farben wechseln sich im Spektrum ab, eine nach der anderen. 

Ich möchte euch einigen Wesen in diesem Zimmer vorstellen – schlau, intelligent und geheiligt, alle zu einer Zeit geboren, als das Zimmer rot war. Ihre Eltern wurden ebenfalls während des roten Zyklus geboren und auch ihre Großeltern. In der Tat, so weit wie ihre Geschichtsschreibung zurückreicht, war das Zimmer immer rot. Sie haben niemals etwas anderes gekannt. Darum könnte man sagen, dass sie ein rotes Bewusstsein haben und dass sie rot erwarten. Egal, wo sie hingehen, sie arbeiten mit rot. Sie sind das rote Volk.

Mit der Zeit fängt das Zimmer an zu tun, was es immer getan hat und bewegt sich in die nächste Farbe, Violett. Das Zimmer fängt an, violett zu werden. Was geschieht mit denen, die immer nur rot gekannt haben? Die erste Reaktion ist Angst. Die roten Menschen sagen: „Hier geschieht etwas Seltsames und Ungewöhnliches, was nie zuvor geschehen ist! Es ist finster und irgendwie furchterregend. Wir müssen das verursacht haben. Wir müssen dafür verantwortlich sein. Es gibt keine andere Erklärung! Deshalb müssen wir einen Weg finden, das Violett aufzuhalten. Es sollte rot sein. Violett ist schlecht.“ 

Doch selbst unter den roten Menschen gibt es ein paar wenige, die sagen: „Wir heißen das Violett willkommen. Wir wissen nicht, warum es hier ist, aber wir erkennen an, dass es angemessen ist. Obwohl wir immer rot waren und das Violette nicht verstehen, haben wir keine Angst davor. Althergebrachte esoterische Prophezeiungen haben uns gesagt, dass es eines schönen Tages eine Verschiebung des Rots geben würde. Gott segne das Violett.“ Und in dieser Energie befindet ihr euch jetzt, denn das, was über diese ganzen Tausende von Jahren auf dem Planeten normal war, ist dabei, sich zu verschieben. Wenn es das tut, wird es mehr Anomalien mit sich bringen, als vom Himmel fallende Vögel oder angeschwemmte Fische oder schmelzende Polkappen. Ich werde euch sagen, worauf ihr achten sollt.


Die Vorhersage: Erneuerung des Lebenszyklus
Wenn man die Temperaturschichtung der Meere auf der Erde ändert, dann beginnen Dinge, sich zu verändern, denn der Lebenszyklus von Nahrung im Ozean hängt von dem ab, was am kleinsten ist. Das Plankton im Meer überlebt in bestimmten Temperatur{schicht}en, und die ändern sich. Werft über Bord, was ihr darüber zu wissen glaubt, wie  das alles funktionieren soll, und denkt stattdessen entlang „Erneuerung“ oder „wie alles anfing“. Das wird euch helfen zu verstehen, was jetzt geschieht. Dieses Zyklus ist dafür gemacht, die Ozeane erneut mit Leben zu füllen und das nicht immer mittels der Arten, die da waren.

Lasst uns einen Moment lang über die Ozeane reden. Wir werden nicht einmal bis dahin kommen, was in der Luft geschieht oder was Säugetiere vielleicht erleben. Lass uns einfach nur über die Ozeane reden. Habt ihr Neues vom Lachs gehört? Wovor hat euch eure Wissenschaft gewarnt? Ihr überfischt! Die Meere sterben. Die Korallen sterben. Die Riffe verschwinden. Die Nahrungskette, die da war, ist nicht mehr zu sehen. Ihr habt alles überfischt. Um dem abzuhelfen, wurden Fischfangquoten eingerichtet. Oh, all diese kleinen Leute in dem roten Zimmer – sie haben keine Ahnung vom Violett. Rote Leute kennen nur das rote Paradigma.

Habt ihr in letzter Zeit vom Lachs gehört? Es gibt zu viele davon! Eben an den Orten, wo die Fangquoten eingerichtet wurden, damit ihr nicht überfischt, springen sie in die Boote! Gegen jede Vernunft und sämtliche Prognosen von Umweltschützern und Biologen, überfluten sie die Gewässer vor Alaska – viel zu viel Fisch.

Was sagt euch das? Passt Gaia vielleicht auf sich selbst auf? Das ist die Botschaft! Vielleicht wird diese Ausrichtung die Menschheit ernähren. Hat irgendjemand sich das so vorgestellt? Was ist, wenn Gaia mit euch verbündet ist? Was ist, wenn die Zunahme des Bewusstseins, das die Schwingung eurer DNS angehoben hat, Gaia dazu veranlasst hat, den Wetterzyklus zu ändern und sich bereit zu machen, die Menschheit zu ernähren? Habt ihr euch das Meer angesehen, in dem die Ölpest stattfand? Es erholt sich auf Weisen, die nicht vorhergesehen wurden. Was passiert?

Der Lebenszyklus selber wird von den Temperatur Umstellungen der Ozeane verändert und vieles, was ihr für das Paradigma des Lebens im Meer gehalten habt, ändert sich langsam. Ein neues System des Lebens entfaltet sich, wie schon zuvor, und steht euch während eurer Lebenszeit ins Haus. Es wird das vervollständigen, was ihr wisst und euch einem neuen Konzept aussetzen: Gaia frischt den Lebenszyklus auf der Erde regelmäßig auf.

In diesem Prozess wird es das Aussterben von bestimmten Pflanzen, Tieren, Vögeln und Fischen geben. Mein Rat an euch, insbesondere an jene Umweltschützer ist, den Zyklus des Lebens zu verstehen, damit ihr euch angesichts dessen entspannen könnt, was die Natur immer getan hat. Sie stellt Leben auf den Planeten, um den Planeten für einige Zeit zu unterstützen. Wenn bestimmte Leben den Planeten nicht länger unterstützen, dann nimmt sie sie weg. Das Aussterben von Leben, insbesondere durch Wetterveränderungen, ist für Gaia normal. Es wird geehrt, ist angemessen und normal, selbst wenn ihr es nicht dafür haltet. Versucht nicht, all diese verschwindenden Tiere, Fische und Vögel zu retten! Einige sollen verschwinden. Und, meine Lieben, führt diese ganzen Aktivitäten nicht auf etwas zurück, was ihr ursächlich getan habt.

Die roten Leute stressen sich. Das Violett ist da und sie versuchen herauszufinden, was sie falsch gemacht haben. Sie wissen nicht, dass sie sich im Regenbogenzimmer befinden. Sie glauben, sie seien im ROTEN ZIMMER. Doch es ist das, was das Regenbogenzimmer tut; es ändert die Farbe. Also, während das Zimmer tut, was es immer getan hat, sitzen die roten Leute voller Angst da und versuchen herauszufinden, was sie wohl getan haben könnten, das möglicherweise das Auftauchen der Farbe Violett verursacht hat.

Das Regenbogenzimmer ist wunderschön. Die Farbe Violett ist bedeutsam. Der Übergang von rot nach violett hat in diesem Sinnbild metaphysische Bedeutung, aber das lasse ich euch herausfinden. Für diejenigen, die sich mit Farben beschäftigen, es gibt einen Grund, warum ich diese beiden genommen habe. Die Erde wird sogar noch mehr heilig, als sie es je zuvor gewesen ist. Gaia ist in dieser Hinsicht an eurer Seite. Sie kooperiert auf Weisen, die ihr niemals für möglich gehalten habt, auf Weisen, von denen Biologen gesagt haben, dass sie es nicht tun würde. Ihr glaubt, ihr bringt sie um? Stattdessen gebiert sie ein verändertes ökologisches System.


Menschliches Bewusstsein
Ich möchte über menschliches Bewusstsein und das reden, was geschieht. Falls ihr verfolgt habt, was ich in den letzten Monaten gesagt habe, darunter war kürzlich ein Channeling mit Namen „Ende der Geschichte“. Das ist eine Metapher für das Ende der Art und Weise, wie die Dinge gelaufen sind. Vielmehr ist es die Wiedergeburt der Art und Weise, wie Dinge sein können. Was ändert sich also? Die Natur des Menschen. Was ist es, das ein Mensch intuitiv tun wird und nie zuvor getan hat?

Die Geschichte zeigt, dass die Menschen trennen. Habt ihr jemals auf Europa geschaut und euch gewundert, wie so viele Länder so dicht beieinander sein und trotzdem unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Kulturen auf so kleinem Gebiet haben können? Ich möchte euch sagen, wie das möglich war. Es wird menschliche Natur genannt. Wenn manche Menschen die anderen nicht mögen, mauern sie sich ein und entwickeln über hunderte von Jahren einzigartige Sprachen ohne sich jemals mit den anderen zu vereinen. Tatsächlich ziehen sie gegen sie in den Krieg. Sie erobern sie. Wir haben zuvor davon gesprochen. Das ist es, was Menschen tun. Sie trennen und erobern. Sie reißen Dinge auseinander. Sie fügen nicht viel zusammen.

Selbst das, was der Menschheit am Heiligsten ist, wurde getrennt und spirituell geordnet. Ihr habt Gott in Schubladen gesteckt und sobald eine Person eine andere Idee hatte, habt ihr eine weitere Schublade erschaffen. Schon bald habt ihr Hunderte von Schubladen gehabt, welche die Glaubensvorstellungen und Lehren von dem einen Schöpfer repräsentieren. Im Verlauf habt ihr mit Fingern auf die anderen Schubladen gezeigt und sie „schlecht“ gemacht. Das ist, was Menschen seit Äonen im ROTEN ZIMMER getan haben. Nun, ich sage euch, dass sich das ändern wird.

Ich habe euch zuvor einige Informationen gegeben und möchte nochmals daran erinnern. Das letzte, was ihr jemals erwartet hättet, ist, dass sich das große Geld auf dem Planeten ändert, und doch hat es sich gerade geändert. Ihr habt eure eigene Rezession erschaffen, indem ihr eine neue Art des Bankwesens verlangt habt. Ihr seid mit Banken und Versicherungen noch nicht fertig, aber ihr fangt an, ein System der Integrität zu erschaffen, mit dem die Welt finanziell zusammenarbeiten kann.

Wir haben euch gesagt, dass eine Zeit auf dem Planeten kommen wird, zu der es nur fünf Währungen gibt, weil die Kontinente sich dafür entscheiden, Länder zusammenzufügen statt sie zu trennen. Wisst ihr, wer das Modell dafür ist? Es sind die Vereinigten Staaten. Was für ein Experiment ihr durchgeführt habt! Stellt euch vor: Kann man viele verschiedene Staaten, die getrennt regiert werden und trotzdem keine sichtbaren Grenzen haben, nehmen und ihnen eine gemeinsame Währung geben? Es hat funktioniert. Es hat seit über 100 Jahren gut funktioniert. Gegen jede Vernunft hat es funktioniert.

Vor fünfzig Jahren, mit dem Ende des letzten Weltkrieges, haben die Europäer gesehen, was die USA getan haben und es nachgebildet. Das wurde zur Europäischen Union. Nach dem Krieg haben sie postuliert: „Was wäre, wenn wir die Länder Europas, die seit Beginn der aufgezeichneten Zivilisation miteinander Krieg geführt haben, nehmen und sie vereinen? Wir werden die Grenzen wegnehmen und ihnen eine einzige Währung geben.“  Sie wurden ausgelacht! Und trotzdem ist es heute Tatsache.

Heutzutage hat ihre Währung mehr wert als eure! Wohin gehe ich damit? Hört zu – hierin steckt ein Merkmal, ein Axiom dieser neuen Erdenergie: Separatismus zerstört. In der Einheit liegt das Überleben der Menschheit. Ihr werdet anfangen, Dinge zusammen zu fügen und sie nicht mehr auseinander zu reißen. Und je mehr ihr sie zusammenfügt, desto mehr werdet ihr euch vereinen. Dann werdet ihr langsam erkennen, dass Dinge zusammensetzen das Ziel ist, nicht sie auseinander zu reißen. Was hat die Europäische Union erschaffen? Ich werde es euch verraten. Es ist nicht der Euro. Sie hat eine Gruppe von Ländern erschaffen, die nie wieder miteinander Krieg führen werden! Sie können es nicht mehr. Sie treiben miteinander Handel. Denkt darüber nach. Das ist es, wovon wir reden.

Seid nicht überrascht, wenn diese vielen Schubladen organisierter Religionen beginnen, sich zu vereinen, denn sie haben mehr Kraft, wenn sie es tun. Sie erreichen mehr Menschen, wenn sie es tun. Ihr werdet es eines Tages erleben, sonst werden die einzelnen Schubladen allmählich verblassen.


Die neue Politik
Ich möchte euch jetzt etwas zur fernen Zukunft mitteilen, etwas, das ihr weder verstehen noch glauben werdet. Es geht um das Ende des politischen Systems, das ihr jetzt habt. Wenn ihr anfangt das neue Merkmal der Energie zu verstehen, wird es euch nicht länger dienlich sein, politische Oppositionsparteien zu haben. Stattdessen wird es euch dienlich sein, dass die Kandidaten für öffentliche Ämter jeder sein/ihre eigene Botschaft unabhängig von einer Partei haben. Und wenn ihr wählt, dann stimmt ihr für ihre Botschaft und nicht für ihr Parteibuch. 
Statt durch Zugehörigkeit getrennt zu sein, werden sie Einheit durch  Absicht haben. Sie werden Ideen haben, die einzigartig und schön sind, statt solchen, die entweder aus der einen oder aus der anderen {Partei-} Schachtel kommen. Eines Tages  wird das Zwei-Parteien-System so veraltet anmuten wie die heutigen Diktatoren der Erde, wenn sie in ihrem Zeug umher stolzieren. Sie sind am Verschwinden, versteht ihr? Oder habt ihr das nicht bemerkt?
Manche sagen: „Ja, aber offensichtlich verstehst du nicht, wie Erdenpolitik funktioniert, Kryon. Die Wahlkampf Finanzierung muss über Parteizugehörigkeit erreicht werden.“ Wirklich? Was, wenn Millionen sofort informiert werden können und jeder nur $1 gibt? Braucht es dafür eine Partei? Wartet ab und seht hin.
Ich möchte euch von der ungeheuerlichen Idee erzählen, die anfängt in Brasilien zu geschehen. In diesem Moment gibt es ein Komitee, das sagt: „Was ist, wenn wir alle Länder Südamerikas nehmen und die Grenzen wegfallen lassen und letztendlich eine einzige Währung planen?“ Hört sich bekannt an? Es wird im Laufe der Zeit zu einer der fünf Währungen der Welt werden.
Vereinigung wird Kraft erzeugen und Frieden auf dieser Erde, und im Verlauf wird dieser Elefant im Porzellanladen, der das verhindert, den ihr Terrorismus nennt und für das größte Problem im Mittleren Osten haltet, eine Wendung nehmen, die niemand vorhersehen kann. Ich habe darüber gesprochen. Wart ihr geschockt, als die Sowjetunion umstürzte? War sie nicht die Krux dafür, das gewaltige Mengen von Waffen angesammelt wurden? Ist sie nicht der Grund dafür, dass das Pentagon so groß ist? Sie stürzte fast über Nacht um. Hat das irgendjemand erwartet? Das hier wird genauso schockierend sein. Ein Problem, das heute ohne Lösung vor euch steht, wird Geschichte werden, und die Einheit kann anfangen.


Die Potentiale gehen weiter
Mit der Zeit wird sich diese Verschiebung zur Einheit nach Afrika ausbreiten, das einen geheilten Kontinent repräsentieren wird, der kein AIDS mehr hat. Und ein geheilter Kontinent ohne schwere Krankheit wird keine Diktatoren haben, die ihre Vorteile aus einer kranken Bevölkerung ziehen. Dieser geheilte Kontinent wird eine der kraftvollsten Wirtschaftsmächte auf dem Planeten sein, und er wird China im ökonomischen Wettstreit schlagen. Warum? Weil Afrika keine gemeinsame wirtschaftliche oder dogmatische Vorgeschichte besitzt. Sie fangen in einer neuen Energie frisch an. Unterdessen ringt China immer noch mit der alten Garde, die über 1000 Jahre lang eingeschliffene Benimmregeln repräsentiert, und sie werden nicht mit einer Gesellschaft konkurrieren können, die nichts zu verlernen braucht.
Das sind die Potentiale, die vor mir liegen, die nicht aufhören, für die Zukunft eures Planeten vor mir zu liegen. Ich sitze vor Lemuriern und Sumerern. Ich sitze vor denen, die zuvor gelebt haben. Ich sitze vor schamanischen Energien. Ihr habt es erwartet, meine Lieben, und ihr habt gewusst, dass es kommen würde. Jetzt seid ihr hier, um es zu ändern.
Lieber Mensch, 2011 mag wegen der euch bevorstehenden Veränderungen ein Jahr der Herausforderungen werden, wegen Gaia, die auf euch reagiert. Ihr habt die Energie der Altvordern hier und die der Ahnen, und sie sitzen alle hier im Raum. Könnt ihr es nicht spüren? Sie blicken auf euch und sagen: „Gut gemacht. Ihr werdet es durchstehen.“
[Kryon macht eine Pause]
Lasst mich noch eine Minute bei euch sitzen. [Lange Pause]

Und so ist es.

KRYON
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