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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Im Prozess des Channelns gab es eine Zeit, in der mein Partner nicht in dem Ausmaß beteiligt war, wie er es jetzt ist. Die neue Redewendung dafür ist „er tritt zur Seite“, was bedeutet, dass er immer noch da ist. Das Channeln ist keine Übernahme, und denjenigen, die es hören und denken es sei seltsam, mysteriös oder spukhaft, möchte ich folgendes zur Prüfung geben: Die Eigeborenen eures Planeten haben diesen Prozess verstanden und sie haben ihn regelmäßig praktiziert. Es gab Namen dafür und es gab Zeremonien dafür, und erst seit ihr „moderne Spiritualität“ habt, sind diese Dinge verschwunden.

Es werden Zeiten kommen, in denen diese Art von Kommunikation nicht mehr gebraucht wird. Dinge verändern sich, meine Lieben, und die Menschheit verändert sich. Die Entwicklung des menschlichen Geistes wird mit der Zeit an einen Punkt kommen, an dem den meisten Menschen Botschaften direkt gegeben werden. Das wird daran liegen, dass für sie die Zirbeldrüse offen ist und sie werden dann keine gechannelten Wesen mit merkwürdigen Namen und keinen magnetischen Meister brauchen. Wohlwollende wunderschöne Botschaften von Zuhause zu empfangen wird für alle zugänglich sein. Ich weiß wer hier ist, und was ich als nächstes übermitteln werde, bereitet mir Freude.

Die de-Mystifizierung des esoterischen Glaubens und des New Age stehen bevor. Das ist einfach so, damit es für diejenigen, die euch besser kennen lernen wollen, mehr dem gesunden Menschenverstand entspricht. Die Dinge, die ich euch sagen werde, werden sich vielleicht nicht mit dem vertragen, was euch gelehrt wurde. Manchmal werden Traditionen zu Wahrheit, bloß weil sie alt sind. Sehr viel von dem, was ich euch heute erzählen werde, mag sich von euren traditionellen Gedanken unterscheiden. Falls das so ist, möchte ich euch um Ausgewogenheit bitten – wiegt diese Dinge zumindest mit eurer Intuition ab und verurteilt sie nicht sofort als falsch. Das Zulassen neuer Gedanken ist ein Element von re-Kalibrierung. Wie die Dinge wirklich funktionieren mag anders sein, als ihr es euch vorstellt, und vielleicht großartiger.

Fehlinformation zu wunderschönen Dingen kommt in menschlichen Glaubenssystemen oft vor. Das liegt daran, dass ihr in der Vergangenheit auf diese Dinge nur Zugriff im Rahmen eines Planeten mit tiefgreifend alter Energie hattet. Das hat die Wahrheit wie zu erwarten gefiltert, und hat euch nur ein Teilchen vom Puzzle wie die Dinge wirklich funktionieren geliefert. 

Meine Lieben, ich war nie ein Mensch. Ihr habt keine Ahnung davon, wie sehr ich euch ehre. Die Suppe Gottes ist in Bezug auf Diensteinsatz in gewissem Maße unterteilt. Das muss so sein. Nicht so, wie ihr es euch vorstellt, aber die einzelnen Teile, die zu Menschen auf einem Planeten wie eurem oder verschiedenen anderen Planeten werden, sind Spezialisten. Ihr gehört alle in diese Kategorie und über Milliarden von Jahren wart ihr fortlaufend eine Gruppe von ausgesuchten Spezialisten. Das ist es, was ihr tut. Vergesst nicht die Tatsache, dass ihr ein Teil der Schöpferischen Quelle seid! Aber das ist es, was ihr tut.





Die menschliche Herkunft

Wir werden über Seelen und Höheres Selbst sprechen. Wir werden über Engel und Geistführer sprechen, und das ist alles, worüber wir sprechen werden. Doch noch bevor wir anfangen, möchte ich den Stammbaum eurer geleisteten Dienste betrachten. Eure Bestrebungen haben nicht hier auf eurem Planeten angefangen, meine Lieben. Das geht schon eine sehr lange Zeit vor sich. Unsere letzte Botschaft hat darüber berichtet. Euer Planet, wie du ihn jetzt siehst, alte Seele, ist einer von vielen auf denen du warst. Das Rätsel, das viele von euch in ihrem Akash tragen, beinhaltet die vergangenen Energien von es zuvor auf anderen Planeten getan zu haben. Ihr seid auf allen von ihnen Menschen, und hier seid ihr noch einmal und tut es wieder. Ich, als Kryon, habe nie auf einem von ihnen als Mensch teilgenommen. Ich bin, was ihr einen Helfer nennt.

Heute und für euch bin ich Kryon. Auf anderen Planeten im Aufstieg, eine Zeitspanne in der Zukunft, werde ich etwas anderes sein. Ich war während dieses Rätsels immer bei euch, meine Lieben, und ihr habt mich zuvor gesehen. Manche von euch haben die Stimme meines Partners gehört oder die Worte gelesen, und es gab darin etwas, dass in einem höheren Ausmaß in Wahrheit erklang, als ihr es in diesem Leben erfahren habt. Ihr habt mich wiedererkannt, aber es war nicht auf diesem Planeten, meine Lieben. Ihr habt das schon zuvor durchgemacht und habt deshalb gewusst, dass ich vertrauenswürdig bin und habt gewusst, dass ich euch liebe. Ich habe euch {damals} Information gegeben, die wohlwollende Dinge in euer Leben gebracht haben und ihr konntet mir vertrauen. Für manche von euch war das auf einem Planeten nach dem anderen.

Nun, das wäre eure Akash-Erinnerung, und einige der alten Seelen hier und derer, die es hören und lesen, wissen das. Manche von denen, die dieses Channeling hören, werden jetzt erklärt bekommen, warum es so ist, dass beim Öffnen des Buches und Lesen der Worte etwas aus der Seite heraus sprang und ihr es in eurem Herzen gefühlt habt. Manche von euch haben geweint, nicht wegen der Information, sondern wegen der Wahrnehmung der Erinnerung. Alte Seelen, zuhörend und lesend, ihr habt Leben nach Leben auf diesem Planeten verbracht und ihr seid daran gewöhnt. Aber es gab einen anderen Planeten vor diesem hier, und davor, und davor auch. Ihr seid ein Teil der schöpferischen Quelle und eines wunderschönen Systems – jeder einzelne von euch.


Die menschliche Seele

Ich möchte über Seelen reden. Was ist eine Seele? Das Wort Seele wird von der Menschheit benutzt, selbst wenn kein spirituelles Glaubenssystem beteiligt ist. Ist es nicht interessant, das Menschen wissen, was eine Seele ist, ohne so zu tun als würden sie glauben, dass sie eine hätten? Sie wissen was es ist.  Das ist so alltäglich, dass Seeleute melden, wie viele Seelen an Bord sind, anstatt wie viele Menschen. Es ist zur einheitlichen Sprache geworden und beschreibt die spirituelle Essenz eines Menschen mit dem Wort Seele.

In manchen spirituellen Systemen ist die Seele einmal auf dem Planeten und nie wieder. In anderen Glaubenssystemen kommt die Seele immer wieder auf den Planeten. Wie dem auch sei, die Gemeinsamkeit ist, dass in jedem Glaubenssystem die Seele den Teil des Menschen repräsentiert, der zu Gott gehört.

In den traditionellen populären Glaubensrichtungen ist die Seele ein singuläres Wesen, das zu dem Menschen gehört, dessen Gesicht im Spiegel ist. Wenn ihr sterbt, geht die Seele mit euch woanders hin. In manchen Glaubensrichtungen kommt sie dann zurück. Das ist vereinfacht, nicht korrekt, aber es ist in Ordnung, sehr in Ordnung. Wenn ich zu euch sagen würde „ihr müsst laufen bevor ihr rennen könnt“, würdet ihr das als logisch und vernünftig verstehen. Der gleiche Verständnisprozess für spirituelle Wahrheit ist Teil der Entwicklung des spirituellen Wahrnehmungsprozesses. Um ihn zu nutzen oder zu spüren, ist es für euch nicht wichtig, ihn in allen Einzelheiten zu kennen. 

Die menschliche Seele ist Teil einer multi-dimensionalen Energie und ist nicht singulär. Sie ist auch nicht an einen Körper gebunden. Sie kann auch aufgeteilt an vielen Orten gleichzeitig sein. Im esoterischen New Age Glaubenssystem ist sie das „Höhere Selbst“. Sie repräsentiert eine echte Quantenenergie.


Das New Age

Wenn wir über das New Age und esoterischen Glauben reden, gebrauchen wir diese Worte synonym. Der Begriff New Age kann in bestimmten Kulturen oft Sekte bedeuten, weswegen wir dann stattdessen oft esoterisch benutzen. Beide Worte bezeichnen ein Glaubenssystem, das auf dem Planeten einzigartig ist und keine Struktur oder Doktrin besitzt. Es hat kein zentrales Buch. Es hat keinen Propheten zum Anbeten und keinen Ort mit einem zentralen Hauptquartier. Es gibt keinen Stelle, an die berichtet wird und es gibt keine Regeln. Es gibt keine Mitgliedschaft und keine Aufzeichnungen darüber, wer damit angefangen hat. Was für ein System! Es ist jenseits der Wahrnehmung jedes logischen organisierten Systems weil es keine Organisation hat.

Trotzdem kommen Zehntausende auf der ganzen Welt zusammen, um die gleichen Glaubensmerkmale zu ehren. Es gibt den zentralen Kernglauben, dass Gott im Innern ist; dass Seelen viele Male auf den Planeten kommen; und dass die Menschheit Teil eines wohlwollenden Systems ist, dass spirituelle Evolution auf der Erde erzeugt. Es gibt den Glauben, dass die Menschheit von den Plejadiern besamt wurde und dass sie noch immer hier sind; dass es in eurem Leben einen wunderschönen Zweck gibt; und dass ihr auf wohlwollende Weise hier seid, um der Menschheit zu helfen Frieden auf Erden zu erschaffen.

Ist es nicht interessant, mein(e) Liebe(r), dass es keinen zentralen Propheten gibt? Doch in Wirklichkeit gibt es den. Was viele die Seele nennen mögen, nennt ihr das Höhere Selbst. Wir werden also diese Begriffe synonym verwenden, denn das ist, was wir lehren. Doch im esoterischen Glauben hat das Höhere Selbst eine Persönlichkeit. Es ist ein Teil von Gott, der dein Gesicht trägt. Es ist zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Schleiers, zu der es in dir ist – und es ist der Prophet im Innern! Denn das Höhere Selbst enthält die Blaupause der spirituellen Regeln, wenn man es so bezeichnen möchte. Wie dem auch sei, das sind keine Regeln, es sind eher Konzepte. Es sind Konzepte von Lebenserfahrungen aus der Vergangenheit und durch das repräsentiert, was wir Akash nennen. 

Die Blaupause enthält Konzepte von euch umgebenden Engeln und Geistführern, von wer ihr seid, wo ihr hingeht, warum ihr hier seid und die Merkmale dessen, was ihr als Überleben anseht. Das Höhere Selbst ist nicht etwas, das über euch steht, doch es schwingt höher als euer körperliches Selbst. Der ganze Sinn und Zweck von esoterischem Glauben ist, die Hand des Höheren Selbst zu ergreifen und mehr über die Blaupause herauszufinden.

Jeden Tag wenn ihr aufwacht, wäre es nicht schön die Hand Gottes zu ergreifen und an diesem Tag mit tiefreichender Ausgeglichenheit und Weisheit durchs Leben zu gehen? Das ist der New Age Glaube. Das ist esoterischer Glaube – mit Gott in Verbindung gehen, der in deinem Innern ist.

Die Meister der Erde sprachen alle von Gott im Innern, alle. Das New Age Glaubenssystem lehrt, dass alle Meister echt sind und hier waren, um eine Botschaft zu überbringen und nicht unbedingt, um angebetet zu werden. Sie haben sich nicht isoliert oder darum gebeten angebetet zu werden, und sie haben keine Kirche um sich selbst errichtet. Darum gibt es im New Age kein evangelikales Der Begriff Evangelium stammt aus der griechischen Sprache (eu-angelion), was so viel heißt wie „Lohn für das Überbringen einer guten Nachricht“, kurz „gute Nachricht“ oder konkreter „Siegesbotschaft“. Drängen. Gar keins. Wenn ihr jemanden trefft, der versucht euch zu sagen, dass sie recht haben und ihr falsch liegt, dann ist sie/er nicht New Age. Stattdessen hat diese Person vielleicht etwas eigenes, dass sie in eine selbst entwickelte Schublade gesteckt hat und wirbt euch als Mitglied an. Sie repräsentieren nicht den esoterischen Glauben, von dem wir sprechen.

Mit eurem Höheren Selbst in Verbindung gehen wird Ausgewogenheit in euch erzeugen, und es wird euch auch bei anderen helfen. Das Höhere Selbst ist der Schlüssel. Es gibt ein wohlwollendes System, das euch liebt und euch so sieht, wie ihr eure Kinder seht. Das liegt daran, dass ihr euch von uns löst, wenn ihr in diesen Planeten kommt. Es ist euer freier Wille und ihr seid Spezialisten darin.

Oh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde als ein Teil von Gott bei dem Gedanken weinen, dass ich von mir getrennt würde und nicht wüsste wer ich bin. Oh mein Gott! Was für eine Aufgabe – und doch tut ihr sie so frei und leicht, und für so lang. Jetzt wisst ihr, warum ich so sehr in euch verliebt bin, und hier steht ihr nun am Scheitelpunkt einer Revolution der Energie.


Die Wahrheit über Engel

Ich möchte über Engel sprechen. Das habe ich zuvor nicht wirklich ausführlich getan. Kryon ist kein Engel, sondern eher ein Helfer. Mein Partner hat mich einen wohlwollenden New Age Engel genannt, aber das stimmt nicht ganz. Ich bin ein Helfer. Glaubt mir, wenn ihr einen Engel gesehen habt, dann kennt ihr den Unterschied.

Erstens: Sind Engel wirklich?

Absolut! Ja.

Zweitens: Wer oder was sind sie?

Es gibt ein System wohlwollender Unterstützung für diesen Planeten, meine Lieben. Es ist so komplex, dass es sehr schwierig mit euch zu erörtern ist, denn ihr seid voreingenommen von dem, was ihr es zu sein glaubt. Wo sind Engel? Was tun sie? Wie oft, wer sind sie, wo kommen sie her? Ich werde euch einige Informationen geben, die manche nicht mögen werden, und manche werden sie mögen.

Körperliche Besuche: Engel kommen normalerweise wenn sie gebraucht werden, und sie kommen von der zentralen Quelle. Normalerweise passiert es zu verschiedenen Punkten menschlicher Zeit sowohl der Menschheit im Allgemeinen als auch Individuen. Jedes Mal wenn sie kommen, ist es spektakulär. Kein einziger von ihnen ist körperlich. Nochmal, Menschen haben entschieden, dass sie ihnen Haut und Flügel und einen Namen geben müssen, wenn ein Engel sie besucht, um den Besuch glaubwürdig oder erklärbar zu machen. Menschen färben ihre Gewänder weiß [was Reinheit symbolisiert], zeichnen Bilder von ihnen, umgeben sie mit einem Glorienschein und berichten in der spirituellen Geschichte über sie. Es sind multi-dimensionale Wesen, keine körperlichen.

Es war vermutlich Moses, der die Erscheinung eines Engels am klarsten beschrieben hat, als brennenden Busch. Feuer, das sich nicht aufzehrt oder ein sich drehender Ball schillernden Lichts sind eine gute Beschreibung von engelhafter Energie. Das dramatische an engelhaften Energien ist, dass sie als auf mich zukommender Energieball erscheinen, wenn man es nicht erwartet. Manchmal kommen sie direkt durch die Wand! Sie schillern, manche sehen wie Feuer aus, und sie haben die Tendenz den Menschen Furcht einzuflößen! Jeder einzelne Bericht in den Schriften, der den Besuch eines Engels beschreibt, sagt euch, dass der Engel sofort „Fürchte dich nicht!“ kommunizierte. Nun, warum hätte irgendeiner von euch Angst vor einer wunderschönen Frau mit einem Heiligenschein und einem weißem Gewand? [Kryon Lachen] Der Grund, warum der Engel diese Botschaft gibt, ist, dass sie nicht so aussehen! Meine Lieben, sie sind nicht hier, um euch Furcht einzuflößen, sondern um sich in ihrer ganzen Schönheit und Majestät zu zeigen – so großartig, dass manche sie nicht einmal anblicken können. Sie sind eindrucksvoll.

Jetzt kommt der Teil, den ihr nicht erwartet habt. Sie sind ein Kollektiv. So etwas wie einen einzelnen Engel gibt es nicht. Ihr mögt es als einen einzelnen Engel sehen, so wie ihr euren Körper als einzelnes Wesen seht, aber ihr seid euch nicht der Suppe engelhafter Kraft bewusst. Engel sprechen mit vielen Stimmen, aber sie sprechen in eurem Kopf, nicht als eine {akustische} Schwingung der Luft. Engel sprechen normalerweise nicht zu einer Menschenmenge. Sie sprechen individuell zu dem einen Menschen oder anderen Menschen, aber es ist die kollektive Stimme von vielen, wahrgenommen und „gehört“ als eine.

„Aber Kryon, wie ist das mit Erzengel Michael? Ich kenne jemanden, der diesen schönen, einzelnen Engel channelt. Wie sieht es damit aus?“ Die Botschaft von Erzengel Michael kommt von einer Gruppe. Es ist eine kraftvolle Gruppe, und stellt euch ein „Gruppenbewusstsein als eins wahrgenommen“ vor. Kryon ist auch so. Wir alle, die wir die andere Seite repräsentieren, haben dieses Merkmale. Wir sind nicht körperlich und nicht einzeln.

Das Nächste ist noch schwieriger zu verstehen und es ist nicht das, was euch beigebracht wurde. Es gibt keine Hierarchie der Engel. Keiner steht in einem System von „wer ist der mächtigste oder wer hat das Sagen“ über irgendeinem anderen Engel. Stattdessen sind sie Teil der Gott-Suppe und sie sind alle gleich majestätisch. Einige von ihnen werden als Botschafter für die anderen ernannt, aber sie stehen nicht über den anderen. Sie sind mit Absicht hier und sie übermitteln Botschaften, um zu helfen das Wohlwollen und die Liebe Gottes in der Menschheit zu erhöhen.

Der am meisten zitierte Engel ist vermutlich Erzengel Michael, den ihr als den Höchsten unter den Hohen wahrnehmt. Wie dem auch sei, Micheal ist vom technischen Standpunkt aus eine Gruppe und hat keine hierarchische Position inne. Es sieht bloß so aus, weil die Botschaften in einem bestimmten Gebiet der Wichtigkeit an den Planeten übermittelt werden. Michael wird euch sagen: „Ich bin einer von vielen, alle majestätisch, alle voll der Liebe Gottes, alle wunderschön, alle wohlwollend, alle für die gesamte Menschheit zu euren Diensten.“ Aber Menschen wollen eine Hierarchie. Dieser hier ist wichtig; jener ist nicht wichtig; den da kannst du vergessen. 

Wie sieht die Hierarchie bei euren Organen aus? Welche braucht ihr nicht? Welche halten euch am Leben? Sie alle zusammen tun es! Doch ihr hebt oft das Herz als am wichtigsten hervor. Ist das wirklich wahr oder steht es einfach „stellvertretend für alle“? Oh, und welches Organ hat gegen die anderen rebelliert und den Körper verlassen? [Kryon Lächeln]

Ich möchte die Luzifer-Mythologie erörtern. Hier ist ein Engel, dem nicht gefiel was geschah, und der darum gegangen ist. Oder vielleicht hat er etwas falsch gemacht und wurde aus Gottes Haus hinausgeworfen. Meine Lieben, könnt ihr hier die menschliche Voreingenommenheit erkennen? Diese Geschichte ist albern und aus der „Vermenschlichung von Gott“ geboren. Man kann nicht die menschlichen Charakteristiken von Verurteilung, Krieg, Kampf und Drama nehmen und sie mit der Majestät des Schöpfers verknüpfen. Aber Menschen haben das andauernd gemacht.

Nichts verlässt die Gott-Suppe! Sie ist reine Energie, die die Gesamtheit von Spirit repräsentiert. Sie ist endlich – immer die gleich Menge von Teilen [um es für euch in 3D auszudrücken]. Gott ist die Energie der Schöpfung und diese bleibt zusammen wie ein feiner Nebel, der nie die Quanten-Eindämmung der Liebe verlässt. Man kann keinen Teil des Nebels entfernen, sonst würde er nicht mehr existieren! Es ist was es ist und wird immer perfekt sein, und immer unverändert und immer vollständig. Nichts wird der Majestät Gottes hinzugefügt oder davon abgezogen.

Man findet überall in der Geschichte Engel. Sie alle repräsentieren die Energie der Schöpfung. Sie haben kein Geschlecht, denn sie sind Energie. Sie sind nicht männlich oder weiblich und sie sind alle gleich stark. Sie sind wunderschöne, multi-dimensionale Botschafter, die der Menschheit Unterstützung geben. Das einzige, was sie voneinander unterscheidet, ist die Art ihrer „Unterstützung“, oder ihre „Spezialität“. Aber sie sind immer ein Teil von uns, selbst wenn sie anscheinend getrennt sind und zu euch sprechen. Ich weiß wer sie sind und ich habe sie bei der Arbeit beobachtet. Auch ich bin ein Botschafter, aber kein Engel.


Geistführer – nicht das, was ihr glaubt

Ich möchte über Geistführer sprechen. Also, mein Partner hat euch gesagt, dass ihr „eure eigenen Geistführer seid“. Ich weiß, dass das für euch schwer zu begreifen ist und weiß auch, dass ihr diese Idee nicht mögt. Trotzdem werde ich es noch komplizierter machen. Er hat recht, aber ich möchte es in einen anderen Wahrnehmungszusammenhang stellen.

Ihr habt etwas, dass ihr Merkabah genannt habt. Locker definiert ist das euer persönliches Quantenfeld, welches etwa acht Meter [26 Fuß] breit ist. Es ist ein von der Summe eurer DNS-Moleküle [die auf einer biologischen Ebene miteinander verschränkt sind] erschaffenes Feld. Jeder Mensch hat dieses Feld. DNS ist einzigartig, darum ist jede Merkabah einzigartig. Das Feld eurer Merkabah ist nicht eure Seele. Es ist nicht einmal euer Höheres Selbst. Es ist du! Das Feld deiner DNS hat ganz und gar nicht den Zweck, dich mit irgendetwas anderem als deinem Körper zu verbinden Der englischen Originaltext hat an dieser Stelle eine Art doppelter Verneinung:  „.. a totally different purpose than to interface with anything but..”  Ich habe das so interpretiert, dass wir unser DNS-Feld auch zu anderen, als dem“ vorgesehenen“ Zweck benutzen,  und das wir das in Zukunft besser sein lassen. Nicht vorgesehen ist vielleicht, dass unsere eigene Merkabah als Interface zur Merkabah von jemand anderem benutz wird, und damit zu dessen Bewusstsein und Körper. Das Problem dabei ist, dass wir es (noch) nicht auseinander halten können und uns daher oft nicht im Klaren sind, wo eine DNS-Info herkommt. Im Klartext, weil ich es nicht auseinander halten kann oder will (die anderen sind schuld), ordne ich eine Info aus dem DNS-Feld von jemand anderem meinem eignen Bewusstsein und/oder Körper zu. Oder in der Umkehrung wird von mir eine Info aus meinem eigenen DNS-Feld dem Bewusstsein und/oder Körper von jemand anderem zugeordnet. Das ist, was jeden Tag geschieht und was die Psychologen als Projektion bezeichnen. Wir sollen das in Zukunft vielleicht besser sein lassen und im Rahmen der anstehenden Erweiterung von Bewusstseins-Hygiene  - gestiegenes Bewusstsein erfordert schließlich verantwortungsvolleren Umgang damit – die Info, die mich nichts angeht, nicht mehr in mein Feld holen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Interpretation.; das ist, was es tut. Es ist das Zwischenstück zwischen euch und eurem Bewusstsein.

Das ist komplex und es ist schwer zu erklären. Die Merkabah enthält viel von euch, weil sie die Brücke zur „Eingeborenen Intelligenz“ [dem schlauen Teil eures Körpers] ist. Sie trägt eure Göttlichkeit, eure Blaupause der Lebenskraft und sogar euer Akash. Da eure Akasha-Aufzeichnung in eurer DNS ist, ist auch sie Teil der Merkabah. Deswegen kann man sagen, dass ihr mit dem Feld eurer Merkabah immer eure Vergangenheit ausstrahlt. Das, meine Lieben, ist der Grund, warum viele eure vergangenen Leben lesen können. Die Blaupause von allem was ihr seid, befindet sich im heiligen Muster eurer Merkabah.

Die Einzelteile, die eure Akasha-Aufzeichnung ausmachen, sind in der Merkabah und in eurem 3D-Teil. Manche {dieser Teile} werden als eure Geistführer wahrgenommen, aber in Wirklichkeit sind sie du mit dir. Doch in deiner Wahrnehmung mag es ein vergangenes Du sein und darum hat es ein anderes Gesicht. Versteht ihr das? Dazu gibt es mehr: Um die Komplexität der Sache zu erweitern, existiert ein System des Wohlwollens, das wunderschön ist und wir haben es zuvor erwähnt. Die Akasha-Familie mit der du hier herein kommst, die deine körperliche Mutter und Vater, Schwestern und Brüder ist, oder das, was du hier sehr frei als deine Familie oder deine Lieben bezeichnest, sie sind alle auf eine Weise Teil deines Akash. Auf eine Quantenweise besitzen sie eine Wirklichkeit, die ich dir nicht erklären kann, weil dir nicht klar ist, wie diese Quantensuppe funktioniert. Ich werde die Worte mit deiner Seele verschränkter Zustand benutzen und du wirst es immer noch nicht verstehen. Es ist komplex, aber hier ist das Ergebnis. Wenn du einen deiner Lieben aus deiner Familie verlierst, geht ein Teil ihrer/seiner Seelenenergie (oder ihres/seines Teils von Gott) in deine Merkabah und bleibt dort dein(e) ganzes/n Leben lang. Dann, wenn du hinübergehst, tust du das gleiche für deine Kinder,  deine Brüder, Schwestern, Partner, Ehemann oder –frau. Ich möchte euch sagen, was das bedeutet. Sie sind nie weg! Habt ihr mich gehört? Sie sind nie weg. Hier ist ein System des Wohlwollens, das ihr nicht erwartet habt.

Es ist wirklich, meine Lieben. Wir werden jetzt anfangen, euch die Komplexität zu vermitteln, die zu wissen euch zusteht. Viele von euch werden es nicht verstehen, aber ihr könnt trotzdem das Konzept aufnehmen. Jeder einzelne Aspekt davon ist Teil einer wohlwollenden Absicht euch friedfertig und geliebt in Gottes Auge zu behalten.


Die Wahrheit über das System

Jedes einzelne Teil des schöpferischen Systems, das ich euch von jetzt an enthüllen werde, hat ein gemeinsames Merkmal – wohlwollende Absicht. Die Systeme, die es zwischen Menschen und Spirit gibt, sind zur Unterstützung der Menschheit angelegt. Sie sind nicht dazu da euch herum zu schubsen oder euch zu verurteilen. Sie sind hier, um euch zu unterrichten und zu unterstützen, wenn ihr sie lasst. Die Engel erscheinen nur um zu helfen. Habt ihr jemals daran gedacht? Es gibt keinen Engel, der dafür vorgesehen ist zu erscheinen und euch zu be-/verurteilen. Jedes mal wenn ein Engel in eurem Leben erscheint, tut es „das“ Engel, sächlich  das als liebender geistiger Führer. Es kennt eure Seele; es weiß wer ihr seid; es kennt euer Höheres Selbst.

Höre, mein(e) Liebe(r), Menschen werden nicht zu Engeln und Engel werden nicht zu Menschen. Tut mir leid wenn dir das jemand so erzählt hat, denn es ist schwer zu verlernen. Engel sind spezialisiert und das bist du auch. Menschen erzeugen spirituell Menschen und das ist die Arbeit, die deine Seele während ihrer Existenz in der Galaxis tut. Engel sind immer Engel, und Helfer wie ich sind immer Helfer wie ich. Falls ihr das in „spezialisierte Unterstützung“ aufgliedern wollt, dann tut das. Es ist nicht ganz so, denn ein bisschen was von mir ist auch in euch. So ist es eben.

Menschen wollen eine gestaffelte Messlatte für Fähigkeiten und Belohnungen haben. Wenn man in etwas gut wird oder etwas gründlich lernt, dann kommt man in 3D auf die nächste Stufe. Im System der Seele ist das nicht so, meine Lieben. Menschenseelen stammen nicht von Tierseelen ab. Menschliche Seelen bleiben in ihrem eigenen System und Tierseelen tun das gleiche. Sie sind eine hilfreiche wohlwollende Gruppe und manche von ihnen sind hier, um euch zu lieben. Das ist ein System des Wohlwollens! Habt ihr das bemerkt?

Etwas geschieht, dass euch bewusst werden sollte. Das System des Universums ist voreingenommen für wohlwollende Liebe. Du kannst das ignorieren, falls du ein Atheist oder Agnostiker bist und das willst, und du kannst den Raum verlassen und die Tür zumachen und dein Herz verschließen. Aber wir werden dich trotzdem lieben; wir werden trotzdem mit dir zur Tür hinaus gehen; wir werden in Stille bei dir sein, und wenn du dich je dazu entschließen solltest hinzusehen, werden wir da sein. Wir werden dich nicht verlassen, bloß weil du nicht an uns glaubst.

Das ist ein Versprechen, und wenn es sich nicht so anfühlt, dann liegt es daran, dass du die freie Wahl hast, wie du von A nach B gehst – und manchmal gehst du über Z. So ist es eben, und es wird evolutionäres Lernen genannt und es ist wohlwollend. Das ist unsere Botschaft. Könnte sie noch klarer sein? Dinge sind nicht immer das wonach sie aussehen, und wir ent-mystifizieren diese Systeme von denen ihr gehört habt, damit ihr die wirkliche Wahrheit versteht.

Es finden sich Einfachheit, Schönheit und Wohlwollen in den für dich gebauten Systemen, lieber Mensch, denn du wie auch ich, bist von einem anderen Ort. Wenn du nicht hier bist, während dieser kurzen Zeitspannen in denen du bei uns bist, haben wir Jubelfeiern die du dir nicht vorstellen kannst! Wir sind von allen Seiten mit Licht umgeben und wir singen deinen Namen in Licht.

Das ist schwer vorstellbar, oder? Wir feiern dich zuhause und es ist dir verborgen. Wir tun es jedes Mal. Du weißt nichts davon bis du deinen letzten Atemzug machst. Dann erinnerst du dich und dann ist da Entspannung. Glaube mir, so läuft das ab. Es ist die Liebe Gottes. Es ist ein System der Ehre für das, was du bist.

Und so ist es.						

KRYON

