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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Da gibt es jene, die sagen, dass es den Menschen auf dem Stuhl mehr Zeit kosten sollte, die Energie aufzunehmen, die Spirit ist. Sie sagen, dass es länger dauert, bis diese Energie den Körper umschließt, bis man einen Zusammenfluss von Energien hat, der dem Höheren Selbst auffallend gleicht. Und wir sagen zu euch, dass dies der Weg der neuen Energie ist. Ihr seht gerade zu. 

Es gibt ein altes Paradigma der Linearität, das besagt, man huldigt und betet Gott zu bestimmten Zeiten an und man spielt zu bestimmten Zeiten. Das ist doch Gott aufteilen, oder? Was, wenn das, was das Höhere Selbst ist, immer fertig zum Mitnehmen wäre? Was, wenn du es auf so hohem Niveau mit dir tragen würdest, dass es du wird? Jedes Wort, das du sprechen würdest, käme direkt von ihm. Jedes Mal, wenn dich ein Mensch anblickte, hättest du Mitgefühl für ihn in den Augen… mit dem, der mit dir streitet, der dich beschimpft, der Autorität, die du nicht magst. Wie würde es dir gefallen, auf sie zu schauen und zuerst Mitgefühl für sie zu sehen, und dann alles andere zu entwaffnen, was emotional geschieht? Nun, wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann habe ich meinen Partner angewiesen, Mitgefühl für alle zu haben, und das gestattet mir, sofort hereinzukommen. Und hier bin ich.

Wenn ich an diesem Ort (Gaithersburgh) bin, ist es Tradition, dass ich eine Zusammenfassung des Geschehens auf dem Planeten liefere. Also werde ich dieser Tradition folgen. Manche von den Dingen, die ich euch erzählen und mit euch erörtern werde, habe ich zuvor gesagt, und zwar kürzlich auf anderen Kontinenten. Manches habe ich sogar auf diesem Kontinent gesagt. Das hier wird trotzdem eine Zusammenfassung von Dingen, wie wir sie zuvor nicht gemacht haben, damit ihr sie zusammenhängend hören könnt. 

Wir sprechen in Liebe. Wir erzählen euch die Dinge, wie sie aus unserer Perspektive geschehen und erinnern euch daran, was sie sind. Doch in allem, was ich euch sagen werde, betone ich folgendes: Alle diese Dinge, die auf dem Planeten geschehen, geschehen langsam. Ihr müsst anfangen, in Gruppen von Generationen zu denken und zu beobachten und nicht einfach von Jahr zu Jahr. Liebe alte Seele, nutze jetzt sofort diese Weisheit, die du während der vielen Male angesammelt hast, die du auf diesem Planeten warst, um diese Botschaft besser zu verstehen. Verstehe, dass aus keinem anderen Grund Zeit vergehen muss, als den Kindern Zeit zum Kommen zu geben, die nicht das gleiche Bewusstsein wie ihre Eltern haben. Ihr betrachtet also das, was generationsabhängig ist, doch es geschieht vor euren Augen.

Und noch einmal, alle Dinge, die wir heute erörtern, sind in Liebe gegeben. Vorhersagen, die ich mache, werden sich auf das stützen, was mit größter Wahrscheinlichkeit geschieht, weil es das stärkste Potential in der Synchronizität des Bewusstseins auf dem Planeten besitzt. Bewusstsein entwickelt sich täglich. Selbst wenn wir gerade von etwas gesprochen haben, was zur Entwicklung eine sehr, sehr lange Zeit braucht, ändert sich Bewusstsein. Es ändert sich radikal, denn es ist Abbild der Menschlichkeit. Es treibt Dinge in Richtungen an, die manchmal schnell sind und manchmal nicht. Darum können sich die Dinge, die ich euch heute mitteile, morgen vielleicht ändern. Doch so, wie ich hier auf dem Stuhl sitze, gebe ich euch die stärksten Potentiale, die da sind. Das Schiff mag eine schnelle Wendung machen und alle überraschen, aber es wird trotzdem eine lange Zeit brauchen, um an seinem Ziel anzukommen.

Wir sprechen über viele Themen. Doch bevor wir das tun, ich bin mir des Zuhörers bewusst; ich bin mir des Lesers bewusst; ich bin mir der/dem bewusst, der/die jetzt auf dem Stuhl sitzt. Bist du nicht froh, dass du gekommen bist? Kannst du die Energie spüren, die sich in diesem Raum an dich drückt und auf die Botschaft vorbereitet, die wunderschön ist, die dir zum Schwierigsten gratuliert, was du je getan hast? Denn fast alle hier sind über 11. [Gelächter] Du hattest die Wahl. Im Wind der Geburt [Kryons Bezeichnung dafür, wenn wir unmittelbar vor unserem Kommen in den Planeten stehen] haben wir dich angeschaut und gesagt: „Das Armageddon droht. Schau hin.“ Als du in diesen Planeten kamst, gab es nichts, dass dich zur Hoffnung berechtigte, 2011 hier auf einem Stuhl zu sitzen und in Sicherheit zu sein. Nichts. Eure Väter und die Väter eurer Väter durchlitten die Kriege und die Eroberungen auf diesem Kontinent, auf anderen Kontinenten, und der Hass von Mensch zu Mensch war genauso groß wie er immer gewesen war. Und doch seid ihr trotzdem hereingekommen, weil es ein Potential für das gab, was jetzt tatsächlich geschehen ist. 

1987 hat eine Harmonische Konvergenz das Bewusstsein buchstäblich an eine Stelle geschoben, die ihr nicht erwartet habt… dann hat sich alles geändert. Sogar noch davor bereiteten sich die Dinge auf Veränderung vor. Aber nicht, als ihr geboren wurdet. Und darum schaue ich nicht nur auf alte Seelen hier im Raum, sondern spreche auch zu vielen von ihnen, während sie das hier später in eurer Zeit hören und später in eurer Zeit lesen. Ich spreche zu mutigen alten Seelen. Denn das Gedankenmuster einer Konfrontation, einem Armageddon, einem atomaren Krieg stand euch bevor und das habt ihr gewusst, als ihr euch einverstanden erklärt habt, hereinzukommen. Ich habe das so oft erklärt. Dann brach die Sowjetunion von allein zusammen. Und dann und dann – so viele Dinge sind passiert, die ihr nicht erwartet habt.


Gaia und die alten Gerüchte
Hier kommt, wo ihr heute steht. Ich möchte zuerst über Gaia sprechen, und wenn wir über Gaia sprechen, müssen wir über die Verschwörungen reden. Wir reden also über Dinge, die nicht unbedingt von den alten Seelen hier im Raum geglaubt werden, aber von einigen, die es hören und lesen werden. Es gibt Gerede darum, dass all diese Veränderungen auf dem Planeten auf etwas Schreckliches zuführen, und dass viele darüber gesprochen haben und manche es sogar vorhergesagt und gechannelt haben: Die Erde wird mit ihrer Drehung für 3 Tage anhalten und sie dann wieder aufnehmen. Ah, manche sagen, dass sich die Erde auf den Kopf stellen wird, dass der Süden zum Norden werden wird, und der Norden zum Süden. Und dann gibt es wieder andere, die sagen: „Noch bevor das geschieht, wird es Raumschiffe geben, die ihr rufen werdet, und die kommen und euch abholen werden. Selbstverständlich nicht euch alle, sondern nur manche von euch.“

Also, lasst uns das erörtern und es ein für alle Mal erledigen. Es wird Zeit für ein bisschen spirituelle Verantwortung. Ihr könnt diese Dinge glauben, wenn ihr wollt, denn sie wurden vielleicht gechannelt und vielleicht haben sie sich damals gut für euch angehört. Doch lasst uns nun über die Wirklichkeit dieser Dinge reden. Erste Vorhersage: Wen sich die Erde umdreht, sind alle tot. Die Ozeane fliegen ins Weltall hinaus, alles Leben hört zu existieren auf, und der Planet wird zu einem heißen Felsen. Wie gefällt es euch bis hierhin? Zweite Vorhersage: Die Erde hört für drei Tage auf, sich zu drehen. Nun, am Äquator bewegt ihr euch mit ungefähr 1600 Kilometer pro Stunde. Alles hält an. Und wiederum, falls die Erde plötzlich anhält, fliegt alles in den Weltraum, die Ozeane und die Atmosphäre mit eingeschlossen, und alles Leben wird ausgelöscht. Nebenbei bemerkt, es macht gar nichts, wenn die Drehung wieder anfängt, alle sind verschwunden. Der Neustart nach drei Tagen ist irrelevant. Wie hört es sich bis hierhin an?

Wenn ihr anfangt, spirituelles Unterscheidungsvermögen zu nutzen und das, was von den Altvordern und in Channelings neueren Datums erzählt wird, hören sich dann diese Vorhersagen wie die Zukunft der Erde an? Ist das der Grund, warum ihr auf diesen Stühlen sitzt oder dieses Channeling hört? Ist das die Liebe Gottes in ihrer Höchstform? Glaubt ihr wirklich, dass ihr geboren wurdet, um auf diese Weise zu sterben? Wir sagen zu euch, es ist an der Zeit, die Liebe Gottes zu spüren.

Der Doktor weiß etwas und er spricht selten darüber [redet von Dr. Todd Ovokaitys unter den Zuhörern]. Die Astronomen wissen auch etwas und sprechen nicht darüber. Überall, wo sie im Universum hinschauen, gibt es einen Zusammenfluss von Energie, der schöpferisch und wohlwollend ist. Astronomen nennen dieses Merkmal intelligentes Design. Statistisch gesehen muss jemand das alles entworfen haben, sagen sie. Es ist zu gut und entgegen allen Erwartungen, es ist zu bemerkenswert. Es ist jenseits jeder Möglichkeit des Zufalls. Fragt sie. Überprüft es!

Der Doktor hat eine Quantenerfindung und überall, wohin er sie richtet, findet Heilung statt. Wie sieht die Wahrscheinlichkeit dafür aus? Nur, weil es Quantenenergie ist, bedeutet das nicht automatisch gut, oder doch? Ist die Quantenenergie in der Physik immer wohlwollend? Falls sie es ist, dann sagt es euch, dass es etwas in der Schöpferenergie gibt, das quantenhaft ist und weiß, wer ihr seid! In der der Physik eigenen Energie gibt es eine Intelligenz, die für das Leben voreingenommen ist. Denkt darüber nach. Also in diesen Vorhersagen, glaubt ihr auch nur einen Moment lang, dass die gesamte Schöpfung auf der Erde zu einem vernichtenden Halt kommen wird?

Oh, wo wir schon dabei sind, lasst uns über die Raumschiffe sprechen, die kommen und euch abholen werden. Es wird Zeit, dass ihr diese ganze Mythologie als das seht, was sie ist. Durch die ganzen Zeitalter hat jede einzelne Kultur eine Art Rettungsplan gehabt. Und ob die Meister kommen, euch abholen und von den Sitzen reißen würden, oder ob Raumschiffe kommen und euch abholen, das alles ist das gleiche Szenario. Betrachtet es als da, was es ist. Die Mythologie, die besagt, dass ihr nichts wert seid, dass die Erde zusammenbrechen wird und ihr gerettet werden müsst. Könnt ihr das Schema erkennen? Es ist heute in euren modernen Glaubenssystemen mit dabei und war es auch bei den Altvordern. Es ist ein vollkommen Menschen-bezogenes Merkmal und beruht auf Angst. Darum ist es für euch an der Zeit zu verstehen, dass dies die Mythologie einer alten Energie ist.

Die Wahrheit ist, dass ihr euch jeden Tag selber rettet, weil ihr das Bewusstsein auf dieser Erde verändert und die Samen für Frieden auf Erden legt, damit eure Kinder und Kindeskinder es vielleicht tatsächlich erleben und Teil davon werden. Ihr sitzt heute hier auf den Stühlen und wisst das. Es ist an der Zeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. All diejenigen von euch, die in diese Verschwörungen verstrickt sind, wir weinen um euch, denn ein paar von euch sind alte Seelen. Oh, schaut auf das, was ihr tun könntet, statt nach Untergang zu suchen! Es ist Zeit, damit aufzuhören, den Blick auf euer Höheres Selbst zu richten und euer Mitgefühl für die Tausende zu nutzen, die kein zuhause haben. Das hilft dem Planeten. Wendet euren Blick denen zu, die in den letzten Monaten ihre Familien verloren haben! Das hilft dem Planeten. Angst hilft niemandem. Mitgefühl erschafft Quantenenergie. Angst erschafft Dunkelheit.


Die Illuminaten heute
Da kommt noch mehr. Lasst uns über das Offensichtliche reden. Es gibt viele Lichtarbeiter, die immer noch glauben, dass es eine Gruppe finanzieller Machtzentren gibt, und ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt – die Illuminaten ist die häufigste Bezeichnung – die angeblich alles kontrollieren. An diejenigen, die so denken, sämtliche finanziellen Märkte sind kontrolliert. Sämtliche Regierungen sind kontrolliert. Wahlen sind kontrolliert, und alles Geld auf der Erde ist kontrolliert. Und jetzt bitten wir euch, ein wenig spirituelle Logik zu verwenden. Wenn so eine Organisation mit dieser Art Macht heute noch existiert und alles kontrolliert, dann macht sie sehr schlechte Arbeit! Denn die Art und Weise, wie sie ihr Geld verdienen, ist in der Stabilität, nicht im Chaos. 

Es gib diejenigen, die sagen: „Oh, nein, nein, nein. Sie verdienen ihr Geld mit Waffenhandel.“ Nein, tun sie nicht. Normale Menschen tun das. Wisst ihr, wie sie das meiste Geld verdienen? Geldwechsel! Schifffahrt. Mit den ganzen Dingen, die es in einer stabilen Wirtschaft braucht. Falls sie die Dinge kontrollieren, dann misslingt es ihnen! Wisst ihr, woran man merkt, dass ein Aktienmarkt erfolgreich kontrolliert wird? Wenn er sich nicht besonders bewegt. Er bleibt immer gleich, mit kleinen Korrekturen zum Wohle derer, die ihn kontrollieren. Er geht ein bisschen hoch und ein bisschen runter, genauso wie in den Tagen eures Vaters und seines Vaters. Und wenn er abstürzt, dann richtig. Dann kriecht er sehr, sehr langsam nach oben. Das ist symbolisch für einen kontrollierten Markt, wenn er die Balance verliert und die Kontrolle nicht aufrechterhalten werden kann, und dadurch zusammenbricht. Also, wenn das geschieht, dann liegt eine stabile Wirtschaft vor und viel Geld wird gezielt nach und nach hineingesteckt oder herausgezogen, um die gewünschten Schwankungen zu erschaffen. Aber niemals zu viel, niemals zu wenig – um es stabil zu halten. Nun, warum zeichnet ihr nicht eine Graphik, wo euer Aktienmarkt in letzter Zeit war? Schaut euch dann die Kurven an. Sehen sie wirklich so aus, als würde sie irgendjemand kontrollieren? Hundert Punkte hier, hundert Punkte da, und keiner weiß, was als nächstes geschieht, weil es nicht mehr kontrolliert ist. Ihr müsst auf diese Dinge spirituelle Logik anwenden und die Wahrheit erkennen. 

Eine der schlimmsten Sachen, die den Illuminaten jemals widerfahren ist, ist die Europäische Union, weil diese Idee die Geldwechsler verschwinden ließ! Sie sind dabei, es während der nächsten Generation in Südamerika zu tun. Achtet darauf, denn sie denken darüber nach, während ich hier spreche.

Die menschliche Natur ändert sich
Ein neues Konzept ist im Kommen, eine Änderung der menschlichen Natur. Wir haben darüber zuvor gesprochen. Wie viele von euch haben europäische Geschichte studiert? Und in der Schule, hat sich da euer Kopf mit den ganzen Daten gefüllt, die ihr auswendig lernen musstet? Wer wen erobert hat und wann? Immer und immer und immer wieder, jedes einzelne Land war mal dran, ein anderes zu erobern. Die Grenzen veränderten sich ständig. Egal wie weit ihr zurückgeht, das ist es, was die Menschen getan haben. Sie spalteten auf, sammelten an und eroberten. Aber vor nur 50 Jahren hörte das alles auf.

Wir haben das schon früher gesagt. Vor 50 Jahren wurde am Ende des II. Weltkrieges ein Samen gelegt, eine Idee geboren. „Lasst uns diese Europäischen Länder zusammenschließen“, haben sie gesagt. „Lasst uns sogar die Grenzen aufgeben und ihnen im Laufe der Zeit eine einzige Währung schenken.“ Wenn man das tut, werden sie nie wieder Krieg führen, haben sie vorhergesagt, denn Länder mit gemeinsamen Wirtschaftsquellen ziehen nicht in den Krieg! Und genau das ist passiert. Hat es funktioniert? Es ist ziemlich neu, aber ihr Geld droht die Stärke eures Geldes zu verdrängen, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Es ist mehr wert als eures. Sie strengen sich noch immer an, es zum Funktionieren zu bringen und es in der Balance zu halten. Doch richtig überlegt, tut ihr in den Vereinigten Staaten das gleiche, arbeitet immer an der Feinabstimmung der Einheit.

Südamerika überlegt sich zurzeit das gleiche. Die Samen dafür werden in Brasilien gelegt. Innerhalb einer Generation würden sie liebend gern die Grenzen fallen sehen und eine Währung haben. Könne sie das schaffen? Vielleicht. Vielleicht dauert es länger. Warum wollen sie es tun? Weil sie die Europäische Union mit der stärksten Währung der Welt sehen. Wir haben es zuvor ausgesprochen. Hier kommt eine Vorhersage: Vielleicht nicht während eures Lebens, doch es wird der Tag kommen, an dem es nur fünf Währungen auf der Welt gibt, denn Kontinente werden zu verstehen anfangen, dass Einheit Frieden und Wohlstand erschafft. Trennung erschafft Chaos. Was für ein Konzept.


Das Wetter
Lasst uns über das Wetter reden. Wir berufen uns auf genau das, was wir auf eben diesem Stuhl zuvor gesagt haben. Der Wasserzyklus ist ein kühlender Zyklus, keine Erwärmung. Ihr werdet strengere Winter und stärkere Stürme haben. Es wird kälter werden. Aber es wird wärmer bevor es kälter werden wird. Das ist der Zyklus, und so war der Zyklus immer. Ihr könnt das in den Ringen der Bäume und Eis-Bohrkerne sehen. Erlaubt den Wissenschaftlern nicht, euch aus Eigeninteresse hinters politische Licht zu führen. Beginnt die Dinge als das zu sehen, was sie sind. Es handelt sich um einen wiederkehrenden Zyklus, der auf vier Ausrichtungsmerkmalen der Erde beruht, das Wobbeln (Präzession) mit eingeschlossen. Ihr seid in diesem Zyklus. Bereitet euch vor.

Die Anfänge davon werdet ihr von jetzt an bis zum Ende des 36 Jahre währenden 2012 Fensters erleben, und ihr könnt zusehen, wie es funktioniert. Was zuerst passiert, ist, dass das Eis an den Polen schmilzt, aber nicht vollständig. Es geschieht so, wie zuvor. Wenn die Umverteilung des Gewichts von den Polen zu den Ozeanen der Erde stattfindet, wird das Gewicht auf der Kruste neu verteilt, und das erzeugt Erdbeben. Und die stärksten Erdbeben werden die sein, die am nächsten zu den Polen sind. Wir haben euch das vor einiger Zeit gesagt. Es ist also keine Überraschung, wenn ihr plötzlich ein paar der stärksten Erdbeben erlebt, die ihr jemals gehabt habt. Nicht nur das, die abkühlenden Ozeane erzeugen auch größere Stürme.

Was fangen die Verschwörer mit all dem an? „Seht ihr? Wir sind zum Untergang verurteilt. Hier kommt er“, sagen sie. „Hier kommt er! Das Ende ist da!“ Vor 22 Jahren haben wir euch die Information gegeben, die heute geschieht. Wir haben euch vom Wetter erzählt. Wir haben euch geraten, euch darauf vorzubereiten, aber wir haben euch noch immer nicht gesagt, wozu der Wasserzyklus gebraucht wird. Wir haben darauf angespielt, denn es ist sehr kontrovers und wir werden viele Leser hier und jetzt verlieren. Hier kommt die Vorhersage: Die Wissenschaftler werden lachen und die Biologen werden sich am Kopf kratzen und mit den Augen rollen. 

Die Auffrischung des Lebenszyklus
Wenn man die Temperatur des Wassers auf dem Planeten ändert, verändert das den Lebenszyklus im Ozean und er erneuert sich mit der Zeit. Der Zyklus des Planeten hat eine Begrenzung im Zeitablauf seiner Funktionsfähigkeit. Es braucht eine Auffrischung des Lebenszyklus selbst, und das ist es, was der Wasserzyklus tut. Gibt es Orte, an denen ihr in letzter Zeit zu viel Fisch gehabt habt? Ja. Millionen von Lachsen im Norden. Komisch, dass es in Alaska war, oder? Alaska ist sehr dicht am Pol, wo sich die Änderung der Wassertemperatur zuerst bemerkbar macht. Oh, die Experten werden euch wieder erzählen, dass das nicht der Grund ist. Es geht um Anzuchtstationen und Flüsse. Aber niemand hat das vorhergesagt, oder? Die Wissenschaft ist schnell dabei, euch Begründungen zu liefern, aber langsam, euch vorausschauende Logik zu geben. Sie scheinen immer überrascht zu sein.

Wir sagen Dinge, die zuvor nicht gesagt wurden. Nochmals, achtet auf folgendes, eine tatsächliche Veränderung im Lebenszyklus der Ozeane des Planeten auf Grund der Veränderung der Wassertemperatur. Biologen werden anfangen müssen, das Paradigma neu zu entwerfen, wie alles funktioniert, einschließlich der Riffe, des Ozeanbodens und wie Plankton überlebt und sich fortpflanzt. Hört mal, das ist nicht das erste Mal, dass der Lebenszyklus aufgefrischt wird! Trotzdem, es mag bis zur Vervollständigung Generationen von Mensch dauern. Im Verlauf kann es sein, dass ihr Arten verlieren werdet. Das ist normal. Gaia ist langsam, und die Menschen sind ungeduldig. Eure Schulbücher werden euch eines Tages vielleicht sagen, wie naiv damals im Jahre 2011 die Menschheit war, als sie versuchte, für Wetterveränderungen alles Mögliche verantwortlich zu machen, außer einem natürlichen Zyklus. Jetzt wisst ihr, warum es einen Wasserzyklus gibt.

Und was sagt euch das über Gaia? Gaia beginnt, den Zyklus für die Auffrischung des Lebens in einem überfischten Ozeans. Es sagt euch, dass in den Rissen {der Logik} Liebe und Fürsorge für die Menschen ist, die auf der Erde leben. Es gibt einen Grund dafür, warum ihr hier seid. Es gibt einen Plan, und ein wohlwollendes Universum und Quantenenergie mit intelligentem Design. Das alles ist für dich hier, kostbarer, heiliger Mensch.


Das Neue Bewusstsein
Betrachtet den Planeten historisch über die letzten 50 Jahre und ihre werdet eine allmähliche Heilung sehen – ein Zusammenfügen, kein Aauseinanderreißen. Nach dem Fall der Sowjetunion begann vieles von dieser Art Bewusstsein zu geschehen, außer im Mittleren Osten. Vor 21 Jahren habe ich euch gesagt: „Wie es den Juden ergeht, so ergeht es der Erde.“ Also wisst ihr, dass es an irgendeinem Punkt in der Zukunft eine radikale Veränderung im Mittleren Osten geben muss? Man kann keine Gesellschaft haben, die ihren Kindern von Geburt an lehrt, eine bestimmte Art von Menschen zu hassen und dann Toleranz in dieser Kultur erwarten. Über Tausende von Jahren wurden sie tatsächlich von Geburt an gelehrt, sich gegenseitig zu hassen. Wie dem auch sei, plötzlich wird eine neue Art Kinder geboren, viel weniger linear und viel mehr konzeptionell. So ein Kind nimmt diese Art informativer Anweisungen nicht mehr so auf und setzt sie nicht mehr so um, wie gewohnt. Stattdessen fragt es: „Warum?“ Stattdessen sieht es sich um und erkennt die Dunkelheit, die davon erzeugt wird.

Ich möchte, dass ihr darauf schaut, was in Ägypten geschah. Es gibt es eine neue Art Paradigma der Sozialisierung, das sich auf dem Planeten entwickelt, und die jungen Leute wissen das. Es kommt hauptsächlich von denen unter 35. Viele ältere Menschen verstehen es nicht, denn es sieht für sie nur wie eine Modeerscheinung aus. Sie sagen, dass die Kinder viel zu viel Zeit im Internet verbringen. Worum geht es bei diesem face{book}? Geht über ein Jahrzehnt zurück und hört, was ich euch gesagt habe. Ich sagte: „Wenn jeder mit jedem reden kann, dann kann es keine Verschwörungen geben.“ Erinnert ihr euch daran? Nun, hier ist es.


Ein Neues Gesellschaftssystem
Es gibt eine neue Art Gesellschafssystem, eine neue Art der Kommunikation, wo jeder mit jedem gleichzeitig reden kann. Millionen können das tun, ohne Grenzen oder kulturelle Konflikte. Schaut euch Ägypten an. Es hat alle diejenigen verwirrt, die nicht weit von hier auf den Stühlen der Macht sitzen [Washington, D.C.]. Die Denkweise der alten Energie ängstigt sich, weil dort ein Vakuum ohne neu auftretende Führungspersönlichkeit besteht. Versteht, alle wissen, dass Führung sein muss, dass es eine Hierarchie geben muss. Es muss all diese Dinge geben, um eine Umwälzung zu erzeugen. Nun, ich möchte euch sagen, dass das sehr, sehr altes Denken ist. Denn ihr habt gerade eben Revolution des Bewusstseins ohne Führung gesehen, ohne Hierarchie, ohne eine bestimmte Person, die die anderen in einen Taumel aufpeitscht, um sie von etwas zu überzeugen. Es geschah einfach zusammen, fast als wäre es eine Welle des Bewusstseins, die sich über die Erde ausbreitet. Die gibt es. Wenn jeder mit jedem reden kann, dann ist das das Ergebnis. Diktatoren wissen das, darum ist das erste, was sie tun möchten, die neuen Kommunikationswerkzeuge außer Kraft zu setzen. 

Ich möchte noch weiter gehen. Lasst uns persönlich werden und einen Syrer oder Libyer interviewen. Lasst uns für einen Moment mit einem Ägypter sprechen. Lasst uns den Mann auf der Straße finden und ihm ein paar Fragen stellen. Ich liefere euch die Frage: „Was wollt ihr?“ Und hier kommt, was sie euch sagen werden: „Wir wollen uns aussuchen, was wir in unserem eigenen Land tun. Wir wollen den Ruhm unserer Kultur wieder haben. Wir wollen Wohlstand in unseren Heimen und Gemeinden. Wir wollen Schulen. Wir wollen ein paar von den Dingen haben, die der Rest der Welt hat. Wir wollen ein paar der Dinge, die unser Land in Fülle hat, nehmen und mit den anderen Einwohnern teilen. Wir wollen unsere Enkel sicher wissen. Wir wollen gute Krankenhäuser.“ Das ist es, was sie euch sagen werden.

Warum erzähle ich euch das? Weil nirgendwo in ihrer Rhetorik ist: „Wir wollen die Juden töten!“  Denn sie sind dazu zu klug, und sie werden konzeptionell und fangen an, die Prämisse zu verstehen: Krieg ist die Hölle. Er führt zu Trauer, Tod, Zerstörung und gebrochenen Herzen. Er erzeugt Armut und Hungersnöte – und das wissen sie. Sie blicken auf Europa. Sie schauen sich um und fangen an zu erkennen, dass Vereinigung die Antwort auf das ist, was sie für ihre Kinder wollen. Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen keinen Krieg! Sie mögen die Juden vielleicht nicht, aber sie verstehen jetzt, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten müssen, um wirklich das zu bekommen, was sie wollen.

Also sind die Aufstände, die ihr seht, nicht das, was ihr glaubt oder was euch erzählt wird. Belastet euch nicht mit dem Gedanken: „Das ist der Anfang vom Ende.“ Oh, es wird ein hin-und-her von Energien geben; es wird Furcht geben. Es wird sogar diese Terroristenführer geben, die es kontrollieren wollen. Euch wird dies und jenes gesagt werden, aber am Ende, in einem Jahrzehnt, wenn ihr dort hingehen und es euch ansehen könnt, dann werdet ihr Staaten haben, die mit Israel im Frieden sind. Eins der aller widersprüchlichsten Dinge, die wir euch je erzählt haben, ist dies: Frieden im Mittleren Osten wird nicht durch etwas einkehren, was Israel tut. Er wird durch das einkehren, was die islamischen Staaten tun. Die jungen Leute dort wollen keinen Krieg. Und alles, was ihr zu tun braucht, ist, die Juden davon zu überzeugen, dass sie von sich aus keinen Krieg erschaffen. Versteht ihr den Sinn davon? Höheres Bewusstsein und konzeptionelles Denken verursachen Revolution, die nicht durch einen weiteren Diktator ersetzt wird. Die Diktatoren stürzen. Menschen in diesen Dritte-Welt-Gebieten wollen ihre Familien so aufziehen, wie ihr es tut – in Frieden und Sicherheit und Stabilität.


Die Anzeichen sind überall
Was ist in den letzten 50 Jahren geschehen? Kommt mit mir nach Südamerika. Wie viele Diktatoren waren damals da und wie viele gibt es heute? Es ist einer übrig und seine Tage sind gezählt. Beobachtet ihn, denn er möchte sich mit anderen Diktatoren verbünden und es sind keine da! Eine kontrollierte Wirtschaft wird unweigerlich versagen. Seine fängt an, nicht mehr zu funktionieren.

Diese Diktatoren stürzen, weil sie ein Paradigma der alten Energie repräsentieren, eine alte Natur des Menschen. Ein neues Bewusstsein setzt sich durch. Schaut auf das große Bild. Kommt aus der Angst heraus und versteht, dass für euch Zeit langsam ist und dass diese Dinge generationsbedingt sind und nicht jahreszeitlich! Es werden Kriege um Höheres Bewusstsein gewonnen und verloren werden. Es wird ein Land geben, das vielleicht sogar rückwärts zu gehen scheint, bevor sie nach vorn gehen. Das ist die Art und Weise, wie Zeit arbeitet und Bewusstsein arbeitet. Hier ist die Vorhersage, die wir euch gemacht haben: Ihr werdet anfangen, die Samen des Friedens im Mittleren Osten zu sehen. Nicht in den Nachrichten, aber in den neuen sozialen Räumen der jungen Leute. Und wenn es sich beruhigt, dann werden die Palästinenser immer noch das größte Thema sein. Aber vielleicht zum ersten Mal werden ihre islamischen Brüder in den sie umgebenden Ländern beginnen, sie mit einzuschließen statt sie auszuschließen, wie sie es jetzt tun. Achtet auf ein brüderliches Mitgefühl – nicht im Dienste des Krieges, sondern für letztendlichen Frieden und Stabilität.

Und jawohl, mein(e) Liebe(r), es wird diejenigen geben, die euch genau das Gegenteil erzählen. Das sehen wir. Schaltet die Nachrichten ein und ihr seht es. Aber ihr seht es graphisch, oder? Und ihr seht die Trauer und den Tod, denn das ist am dramatischsten. Denkt bloß an diejenigen, die in diesen Planeten kamen, um ihre Leben hinzugeben und für etwas Großartiges zu opfern – Frieden in ihrem eigenen Land. Es ist genau das, was ihr getan habt, um diese Vereinigten Staaten {von Amerika} zu erschaffen. Ihr musstet euch da durchkämpfen, oder nicht? Es sieht wie ein altes Paradigma aus, dass man sich manchmal einer Brücke der Schwerter zwischen alt und neu bedienen muss. Und manchmal tut ihr das einfach, um euch durch eine menschliche Natur zu hauen, die über Tausenden von Jahren eine ganz bestimmte Art hatte.


Japan
Ich möchte einen Moment lang über Japan sprechen, und dann werde ich d{ies}en Tag der Mitteilungen beenden. Auf meiner Seite des Schleiers sind Tausende von Seelen, denen es einfach gut geht, mehr als gut. Wir haben so oft davon gesprochen, was im Wind der Geburt geschieht. Ich habe euch gesagt, dass sie das Potential gesehen haben, noch bevor sie hereinkamen. Ich habe in ihre Augen gesehen: „Du wirst vielleicht nicht lange leben. Du weißt das, oder? Du kommst in diesen Planeten und wirst vielleicht nicht sehr lange hier sein. Und das Ableben, das du {zusammen} mit deiner Familie haben wirst, wird nicht sehr angenehm sein, falls es das überhaupt gibt. Warum möchtest du trotzdem kommen?“ Ich möchte euch erzählen, was sie sagten. Wenn eine Seele den Geist Gottes hat, versteht sie vollkommen, was Frieden erschafft und was Energie Verschiebung erschafft. Wenn man drauf und dran ist, anzukommen, kann man klar erkennen, was der Planet am dringendsten braucht. Also sagen sie: „Wir werden Teil von einem der größten Ereignisse des Mitgefühls sein, das der Planet je gesehen hat.“ Ein Erdbeben, ein Tsunami. All diejenigen, die an diesem Tag gegangen sind, werden die Erde für immer verändern. Und das ist bereits geschehen. Das war auch beim Tsunami davor so.

Jeder einzelne von ihnen auf meiner Seite des Schleiers bereitet sich vor, wieder zurückzukommen. Viele alte Seelen waren beteiligt, und wenn sie euch nur für einen Augenblick eine Information geben könnten, wenn sie eure Sprache sprechen und euch in die Augen blicken könnten, würden sie euch für euer Mitgefühl mit ihnen und diejenigen danken, die gegangen sind. Und sie würden sagen: „Seid für die Familienmitglieder da, die noch leben. Kommt jeden Tag in ihr Herz und gebt ihnen Frieden und haltet sie vom Weinen ab, denn uns geht es gut.“


Kernkraft enthüllt
Ich möchte euch erzählen, was sie noch getan haben. Sie haben euch gerade gezeigt, was mit der Kernkraft nicht stimmt. „Maximale Sicherheit“, haben sie gesagt. „Unsere Vorrichtungen sind stark und können nicht versagen.“ Doch das taten sie. Sie sind kein Gegner für Gaia.

Es hat seit mehr als 20 Jahren den Anschein, dass jedes Mal,  wenn wir auf dem Stuhl sitzen und von elektrischer Energie sprechen, wir euch von den Hundert Tausenden Tonnen der Zug-Druck Energie erzählen, die euch auf regelmäßiger Basis zur Verfügung stehen. Das ist Mond-gesteuert, immer da. Es kann die gesamte Energie für alle eure Städte auf eurem Planeten erzeugen, egal wie viel ihr verbraucht. Es gibt überhaupt keine Umweltbelastung. Nutzt auf intelligente Weise die Kraft der Gezeiten, der Ozeane, der Wellen. Nutzt sie in größerem Maßstab, als es jemals ein Designer geplant hat, um eure Städte mit Energie zu versorgen. Die größten Städte eures Planeten liegen an den Küsten, und dort ist auch die Energiequelle. Wasserkraftwerke sind die Lösung. Es ist nicht gefährlich. Ihr habt es nicht beachtet, weil es in der Ausführung schwierig erscheint und das Umfeld nicht unter {eurer} Kontrolle ist. Auf der anderen Seite habt ihr euch dafür entschieden, die kompliziertesten und gefährlichsten Dampfmaschinen der Welt zu bauen – Kernkraft.

Wir haben auch darauf hingewiesen, dass alles, was ihr zu tun bracht, ist, tief genug zu graben, damit euch der Planet Hitze gibt. Sie findet sich direkt unter der Oberfläche, die ganze Zeit, nicht sehr weit weg. Auch auf diese Weise werdet ihr eine Gaia Dampfmaschine bekommen. Dabei gibt es überhaupt keine Gefahr und ihr braucht gar nicht so tief zu graben. Alles, was ihr zu tun braucht, ist, Flüssigkeit zu erhitzen, und es gibt einige Flüssigkeiten, die schneller als Wasser kochen. Darum sagen wir es immer wieder. Vielleicht wird es euch zeigen, was an dem, was ihr getan habt, verkehrt ist, und das wird die Einstellung eurer Wissenschaft so ändern, dass sie etwas derartig schönes und großes für eure Enkel erschafft. Warum glaubt ihr, wurde euch der Mond gegeben? Jetzt wisst ihr es.

Dieses wohlwollende Universum hat euch eine Astralmasse gegeben, die dem Wasser in eurem Ozean gestattet, auf die regelmäßigste euch bekannte Art und Weise zu ziehen und zu drücken, zu ziehen und zu drücken. Und doch sitzt ihr nur da und freut euch über den Anblick, anstatt es zu nutzen. Es könnte enorm sein, gratis Energie ohne Ende, bereit umgewandelt zu werden, sobald ihr das Verfahren entwickelt habt, sie einzufangen. Es wird Zeit dafür.

Also, versteht ihr schlussendlich, was ihr seht? Ihr seht intelligentes Design, Quantenenergie und hohes Bewusstsein. Ihr seht Veränderungen in der Natur des Menschen. Ihr seht Länder, die Dinge zusammenfügen, statt sie zu trennen. Ihr seht diejenigen, die keinen Krieg haben wollen, sondern stattdessen Frieden, gute Schulen für ihre Kinder, Sicherheit in den Straßen und Mitsprache in ihrer Regierung. Wir haben euch gesagt, dass es auf diese Weise geschehen wird. Ich möchte, dass mein Partner diese Dinge, die ich gesagt habe, für einige Zeit in seinen 3D-Vortägen lehrt. Viele werden diese Dinge sonst nicht kennenlernen können.

Gebt denen Energie, die sich abrackern. Helft ihnen, diese Dinge auf leichtere Weise durchzustehen, als {gar} nicht. Das ist es, was alte Seelen tun. Nutzt euren menschlichen Mitgefühlsmotor!“ Ändert das alte Paradigma vom Kämpfen, und beschleunigt stattdessen die Unterschiede, die ohne Zwietracht geschehen, ohne Tod. Seit zur richtigen Zeit am richtigen Ort und versteht euren Platz des Mitgefühls auf dieser Erde. Du bist eine beständige alte Seele auf diesem Planeten, die, wo immer sie kann, Mitgefühl ausstrahlt. Das ist das Herzstück. Das ist der Treibstoff Gottes, und das wird die Samen für Frieden auf Erden legen. Ihr wart niemals dichter dran.

Als letztes, versucht das zu ignorieren, was sich ins Negative wenden mag. Wir haben es ausgesprochen. Manche Dinge laufen vielleicht nicht so glatt, wie ihr glaubt, denn diese Dinge brachen Zeit und Fehler werden gemacht, damit ihr von ihnen lernt.


Die Rezession
Die Rezession ist das Ergebnis eurer Entscheidung, euer Bankwesen zu ändern. Die Illuminaten haben vielen erzählt, dass dies nie geschehen könne. Warum? Weil das große Geld nicht angegriffen werden kann. Es ist einfach zu groß, als dass es irgendeine Kultur ändern kann, und darauf haben sie sich verlassen. Versteht ihr, was ihr hier in diesem Land tut? Es beeinflusst den ganzen Planeten. Ihr versucht, die Integrität, mit der Geld benutzt, gedruckt und verliehen wird, neu auszurichten. Es geht nicht um die Idee einer bestimmten Partei oder einer bestimmten Regierung. Beide hatten beim Erschaffen dieser Verschiebung ihre Hände im Spiel. Vielleicht gibt das dem eine neue Wendung, was euch über eure Wirtschaft erzählt wurde? Wenn man einen Obstgarten beschneidet, dann sieht er eine Zeit lang verwundet und hässlich aus. Dann, mit der Zeit, erblüht er zu etwas sehr viel größerem, als er war.


China
Ich bin Kryon. Ich habe euch gerade die Potentiale mitgeteilt. „Ah“, sagt ihr. „Aber Kryon, ehe du gehst, du hast das große Thema noch nicht angeschnitten. Niemand spricht über China.“ In Ordnung. Ich werde noch eine weitere Vorhersage machen. China ist sehr interessant, oder nicht? Plötzlich befindet sich dieses sehr alte Land in einer merkwürdigen Position. Sie bürgen für die Verschuldung der Vereinigten Staaten! Manche von euch würden sagen: „Das ist nicht gut. Das wird nicht funktionieren.“ Darum möchte ich euch sagen, worum es hier geht. Synchronizität hat zugeschlagen, denn China erkennt jetzt, dass sie sich mehr mit westlichen Werten verbünden und helfen müssen, Wohlstand zu erzeugen, wenn sie jemals ihr Geld zurück haben wollen. Hier kommt die Vorhersage: China wird bald Korea von der Leine lassen. Das Bündnis wird sich auflösen oder uninteressant werden. Es wir politische Unruhen in China geben. Kein Staatsstreich, keine Revolution. In den inneren Kreisen dessen, was ihr chinesische Politik nennt, wird es eine Neubewertung von Zielen und Geldpolitik geben. Im Laufe der Zeit werdet ihr einen Bruch mit Nordkorea erleben, was einem weiteren Diktator den Sturz gestatten und das Eintreten der Vereinigung mit dem Süden ermöglichen wird. Wie gefällt es euch bis hierher?

Ich blicke auf alte Seelen, die mutig in die Erde gekommen sind, die vor mit auf den Stühlen sitzen. Es gab eine Zeit, zu der ihr euch nicht vorstellen konnten, dass ihr es bis 2011 schafft. Doch auf Grund dessen, was ihr auf dem Planeten erreicht habt, seid ihr nicht nur immer noch hier, sondern geht mit durch die Verschiebung. Harte Zeiten stehen bevor. Aber das ist alles Teil des Legens der Samen für Frieden. Das kommt nicht von selbst. Es bewegt sich ganz, ganz langsam in eine Richtung, die positiv ist. Eure Enkel werden auf euch schauen, diejenigen, die noch nicht geboren wurden, die auf meiner Seite des Schleiers sind, die jetzt auf euch blicken. Sie sagen: „Macht weiter! Denn wenn wir ankommen, wird es in der tatsächlich ein friedlicher Ort sein.“ 

Und so ist es.

KRYON




