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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Heute Abend möchte ich euch ein sehr wichtiges System auf eine Weise darlegen, wie wir es noch nicht getan haben. Wir werden diese Information „Der Beginn von Information zum Eingeborenen“ nennen. Wir haben davor Channelings übermittelt, und eines davon wurde „Das geheimnisvolle Eingeborene“ genannt. Außerdem haben wir euch einige der Merkmale eures eigenen Körpers übermittelt, und heute Abend wünschen wir das noch mehr auszuweiten.


Das großartige Eingeborene

Meine Lieben, ich möchte euch von einem Prozess in eurem Körper berichten, ein Prozess nicht nur mysteriös weil nicht in 3D, sondern auch so trügerisch dass man ihn nicht wirklich definieren kann. Trotzdem gehört er so sehr zu euch/dir dass er in Wirklichkeit ihr/du ist. Vielleicht sagt ihr: „Wie kann etwas in mir sein, Kryon, von dem ich eigentlich nichts weiß?“ Die Antwort die ich nochmals gebe ist dass eure DNS noch nicht in vollem Umfang funktioniert, und dass dies das Thema heute ist. Euer Bewusstsein ist noch nicht vollständig mit der Wirklichkeit bestimmter in eurem Körper funktionierender Dinge synchronisiert. Doch diese Erkenntnisse werden euch mit der Zeit kommen, und die Neuausrichtung der Menschheit beinhaltet einen in eurem Innern weiterentwickelten Geist, und wir werden darüber in diesem Channeling etwas ausführlicher sprechen.

Ich möchte zunächst das Eingeborene genauer bestimmen: Was das Eingeborene so mysteriös macht ist der Umstand dass es keine Gehirnfunktion ist. Es ist auch, vielleicht, mit das einzige System im Körper das nicht zentralisiert ist. Es ist für euch schwer sich das vorzustellen. Dieses System ist nicht entdeckt worden, also ist es in der medizinischen Wissenschaft auch noch nicht definiert. Und doch hat man es immer und immer wieder gesehen.

Was ihr in der DNS habt ist schwer zu erklären. Die Milliarden von DNS Molekülen in eurem Körper kommunizieren alle miteinander, die ganze Zeit. Es kann nur so ablaufen, wenn ihr bedenkt was die DNS tut. Woher weiß euer Körper welche Art Zellen es braucht und wo sie gebraucht werden? Das Eingeborene ist es, das für all dies bei eurer Geburt verantwortlich ist. Die DNS, könnte man sagen, ist wirklich eine esoterische Zentralkontrolle. Es ist das Feld um die Milliarden von DNS-Einheiten das sich selbst als ein Wesen erkennt. Die ganze DNS zusammen funktioniert über dieses Feld als ein System, und dieses eine System wird Eingeborenes genannt. Man könnte also sagen dass es eine Kombination der DNS-Einheiten in eurem Körper zu einem Ganzen ist, das ihr den klugen Körper nennt, das Eingeborene. Es ist dezentralisiert. Es gibt kein einzelnes Organ oder Keimdrüse des Körpers, die/das für das Eingeborene zuständig ist. Jeder einzelne Teil des Körpers ist in dieses System des klugen Körpers eingebunden.

So trügerisch wie es ist, ihr wisst wie man über das Eingeborene körperliche Lösungen findet, und ihr wendet oft den Muskeltest oder Kinesiologie an. Es gibt viele Methoden – Klopfen, Körpersprache, Dekodieren, und mehr. All diese Systeme geben euch das was wir Feedback des klugen Körpers nennen würden. Es wird sehr erfolgreich angewendet um heraus zu finden was euch der kluge Körper sagen will. Diejenigen die solche Prozesse vermitteln wissen ganz genau dass sie mit dem „klugen Feld“ des Körpers reden. Dieses Feld repräsentiert die DNS als Ganzes, nicht ein Organ oder eine Keimdrüse, und nicht das Gehirn.

Das Eingeborene ist ein kluges Back-up System

Also das erste was wir euch über das Eingeborene sagen wollen ist dass es ein körperweites System ist welches mehr weiß als euer Nervensystem oder Gehirn jemals wissen können. Das Eingeborene ist überall. Es ist in eurem Zehennagel und in eurem Haar. Das Eingeborene ist überall dort wo DNS ist, in jeder existierenden Form von DNS. Es ist einzigartig und es ist du.

Nun, ich habe euch gesagt dass die medizinische Wissenschaft es immer und immer wieder zu sehen bekommen hat, aber sie verstehen es nicht. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn einem Menschen durch einen Unfall die Wirbelsäule durchtrennt wird, bleibt sie für immer durchtrennt. Wir haben darüber zuvor gesprochen, und wir haben zu euch gesagt: „Ist es nicht merkwürdig dass sich die Rückenmarksnerven nicht wieder verbinden und zusammen wachsen?“ Alles andere im Körper ist darauf programmiert sich zu regenerieren, trotzdem regenerieren sich die Zellen in dieser Region nicht gut. Ein abgetrenntes Körperglied kann das tun, aber die Nerven in der Wirbelsäule verbinden sich nicht wieder. Wir haben euch auch gesagt dass eine Zeit kommen wird wenn sie sich regenerieren werden, und dass das alles Teil des kommenden weiterentwickelten Menschen sein wird. Aber ich möchte darüber sprechen wie es jetzt ist.

Stellt euch folgendes vor: Nehmen wir an ihr kennt einen Querschnittsgelähmten oder habt einen gesehen. Es ist also ein Mann oder eine Frau in einem Rollstuhl, der/die außer dem Kopf nichts mehr bewegen kann. Also, ergibt es für euch einen Sinn dass die meisten Nerven in der Wirbelsäule durchtrennt sind die Bewegung überhaupt ermöglichen, und doch Dinge im Körper weiterarbeiten die von den nun abgetrennten Hirnsignalen abhängen? Das Herz fährt mit dem Schlagen fort, auch wenn euch gesagt wird dass die zeitliche Schlagabstimmung des Herzens vom Gehirn gesendet wird damit die Signale im richtigen Muster bleiben.

Die Wissenschaft hat im Falle des Herzens eine Antwort darauf (unten), trotzdem, die Verdauung macht auch weiter, die geschlechtliche Vermehrung ist weiterhin möglich und die meisten Körperfunktionen unterhalb des Nackens sind nicht unterbrochen. Obwohl das Gehirn keine Signale mehr sendet. Wie erklärt ihr euch das? Die medizinische Wissenschaft hat tatsächlich eine ziemlich gute Erklärung für das Herz, weil sie es die ganze Zeit zu sehen bekommen. Sie sagen euch dass das Herz autonom sein kann, dass es sich mittels der speziellen Zellen des Sinusknoten selbst zum Schlagen bringt. Das ist ihre Beschreibung des Eingeborenen! Sie sehen auch ein tiefgreifendes Back-up System bei der Arbeit.

Es ist ein Back-up System im DNS Feld das euch am Leben hält. Das DNS Feld eures Körpers verbindet sich in Wirklichkeit mit dem Gehirn, und die Signale werden noch immer auf Quantenweise [drahtlos] gesendet. Der Sinusknoten ist eine Nervenantenne die weiterhin die Übertragung des Gehirns über das Feld „aufschnappt“. Es ist darin so gut dass es sich sogar dann noch eine Weile an das Muster erinnert, wenn das Gehirn tot ist, wie ein Batterie Back-up. Das ist das Leistungsvermögen des Eingeborenen. 

Erinnert euch daran dass euer Quanten DNS Feld ständig in Verbindung mit dem ganzen Körper ist, auch wenn das Rückenmark unterbrochen ist. Das Gehirn sendet weiterhin Signale, das DNS Feld empfängt sie und sendet sie an den Herzmuskel, an die Verdauungsprozesse – überall hin außer an die Muskeln in anderen Bereichen. Ich bitte euch diese Merkwürdigkeit des Körpers bei Rückenmarksverletzungen sorgfältig zu betrachten, und dann werdet ihr wissen dass ich Recht habe. Es dient dazu dass ihr eine Bestätigung dieses Phänomens in der echten Welt habt.

Das Eingeborene, der kluge Körper, wird euch am Leben halten auch dann wenn die Drähte zum Gehirn unterbrochen sind. Das Eingeborene ist klug, sehr viel klüger als das was man das Überlebensorgan nennt, das Gehirn. Das Gehirn ist ein gewaltiger Computer für Überleben und Existenz. Es gibt euch die Fähigkeit hier zu sein. Aber es ist nicht klug. Es kann euch nicht mal sagen, ob ihr eine schreckliche Krankheit im Blut habt. Aber das Eingeborene kann das.


Die Singularität des Eingeborenen

Es wird Zeit dass ihr euch eure DNS als ein Ding vorstellt, nicht als Milliarden von Dingen. Die Wissenschaft hat noch nicht einmal anerkannt dass die DNS mit sich selbst kommunizieren kann, doch das muss sie tun damit euer kluger Körper die Dinge so in Ordnung bringen kann wie er es tut. Das Schöne an dem was wir lehren ist folgendes: Der physische Körper, derjenige den das Gehirn kontrolliert, beginnt eine Brücke zum Eingeborenen zu bauen. Diese Brücke wird über Intuition funktionieren und Schritt für Schritt eine Zeit erschaffen in der ihr euer eigener medizinisch Intuitiver sein werdet! Ihr werdet nicht nur wissen was in eurem Körper vor sich geht, sondern ihr werdet auch ein sehr viel größeres Verstehen der Energie des Akash haben. 

Das Eingeborene hat seine eigene Programmierung. Es ist für etwas programmiert worüber ihr Bescheid wissen solltet denn, mit dieser neuen Energie, ist es an der Zeit dieses Programm neu zu schreiben.


Überlebens Programmierung

Während das menschliche Gehirn für körperliches Überleben programmiert ist, ist das Eingeborene für spirituelles Überleben programmiert. Ihr fragt vielleicht: „Wo ist der Unterschied?“ Körperliches Überleben ist eure Fähigkeit einem Tiger zu entkommen der euch jagt, und Essen und Unterschlupf zu finden. Es liefert euch die Logik diese Dinge herauszufinden und am Leben zu bleiben. Spirituelles Überleben ist eine ganz andere Sache, und es ist sehr esoterisch. Es ist ein sehr viel größeres Überleben. Es treibt die spirituelle Entwicklung der Menschheit an und stellt einen höheren Wirkungsgrad eurer DNS bereit. Lasst es mich erklären.

Das Eingeborene weiß was die Altvorderen wussten. Es kennt den großen Plan; erinnert euch, es ist mit dem Höheren Selbst verbunden. Es weiß wie lange die Menschheit auf diesem Planeten noch hat bevor sie nicht mehr in der Lage sein wird eine Entscheidung für planetarischen Schulabschluss zu treffen. Das Eingeborene weiß das; eure DNS weiß das. Was ist die oberste Richtlinie des Eingeborenen? Es ist für euch alles zu tun was es kann, euch multiple Gelegenheiten der freien Wahl zu geben, einem Erwachen die Möglichkeit geben stattzufinden, darum der Menschheit zu ermöglichen die Brücke des Überlebens zu queren und sich in einen mehr aufgestiegenen planetarischen Zustand zu begeben. Das ist die oberste Richtlinie.

Spirituelles Überleben repräsentiert die potentielle Evolution der Erde, und alles darum herum geplante. Das Eingeborene ist dazu gemacht euch innerhalb des Systems der freien Wahl auf jede erdenkliche Art in spirituelles Bewusstsein hinein zu schieben. Dazu ist das Eingeborene da. Könnt ihr den großen Plan dahinter erkennen? Ihr habt ein eingebautes Leitsystem das euch hilft die Potentiale zu navigieren.

Im Verlauf dieses Prozesses quert das Eingeborene auch die Brücke zu körperlicher Chemie auf sehr andere Weise. Das Eingeborene ist für Spontanremission verantwortlich. Jetzt wisst ihr wo das herkommt. Habt ihr wirklich geglaubt das käme aus dem Gehirn? Wie ist es für einen Menschen möglich dass eine Krankheit über Nacht verschwindet? Wie ist es möglich dass der physische Körper sich von etwas so aus dem Gleichgewicht geratenen über Nacht säubern kann? Wie kann Gewebe in extrem beschleunigtem Ausmaß wachsen und fast über Nacht Heilung erzeugen? Ich habe euch gerade Dinge erzählt die in Krankenhäuser immer und immer wieder beobachtet werden. Man hat sie geröntgt und sie überprüft und chemisch untersucht. Es ist völlig unmöglich, sagen sie vielleicht, das kann normalerweise nicht geschehen. Für jene die spirituell sind muss es ein Wunder sein! Für die wissenschaftlich orientierten bleibt es ein Rätsel. Das Schöne daran ist dass es in der Tat zu erklären ist. Es ist das Wunder des Eingeborenen! Es ist euer eigener Körper der euch am Leben erhält. Es ist ein tiefgreifendes, wundersames back-up System.

Das ist die Kraft die ihr habt. Wenn das Eingeborene schließlich beginnt die Brücke zum körperlichen Selbst zu bauen, wird der Mensch so wie ihr ihn heute kennt verschwinden. Derjenige der seinen Platz einnimmt wird sehr viel länger leben, in der Lage sein sich selbst zu reparieren und sogar Extremitäten nachwachsen lassen. So ist es angelegt worden, meine Lieben, und das sollte anfangen für euch Sinn zu ergeben.


Programmieren des Eingeborenen in der alten Energie

Jetzt wo ihr wisst was das Eingeborene ist, möchte ich über die Programmierung des Eingeborenen aus der Vergangenheit reden. In Kryon Buch Eins [1993] habe ich über etwas gesprochen für das das Eingeborene verantwortlich ist. Ich habe gesagt: „Es wird Zeit dass ihr euer Karma fallen lasst.“ Karma ist Energie die ihr als Resultat eurer Erfahrungen aus vergangenen Leben mit euch tragt, durch den Schleier nach vorn gezogen in einen reinkarnierten Körper. Es ist eine Energie von unerledigten Dingen. Das ist Karma. Es ist wirklich, und es wurde in einer älteren Energie gebraucht.

Es ist in der DNS und das Eingeborene regiert es. Als ich euch damals angewiesen habe euer Karma fallen zu lassen, habe ich euch gesagt dass ihr zu eurem Körper reden müsst und zu euren Zellen reden müsst. Wenn ihr das tut, sagt: “Ich habe genug von der Energie der Vergangenheit. Ich lasse mein altes Karma fallen. Ich gehe vorwärts.“ Das waren die ersten Anweisungen die ihr von mir zum Prozess des Überquerens der Brücke vom körperlichen Selbst zum Eingeborenen je erhalten habt. Wir haben euch geheißen reine Absicht zu nutzen.


Zelluläre Verschiebung geschieht nicht automatisch

Reine Absicht spricht eure Zellen auf eine Weise an die so rein ist dass der Körper es als Wahrheit ansieht und entsprechend handelt. So wird Karma fallen gelassen. Er sieht euch als Boss, wie er es sollte, und handelt. Jetzt möchte ich dass ihr seht was vor all diesen Jahren nicht gesagt wurde und das zu enthüllen jetzt an der Zeit ist. Ich möchte dass es für euch Sinn macht, also präsentieren wir zuerst die Logik dafür. Egal welche Programmierung der Körper hat, er wird vollständig von freier Wahl bestimmt. Ihr habt die freie Wahl die Überlebens Instruktionen eures Gehirns zu befolgen oder nicht. Ihr habt die freie Wahl zu glauben dass diese Botschaft echt ist oder nicht. Deshalb werden die esoterischen Entscheidungen in dieser neuen Energie nicht automatisch von eurem Körper kommen. Freie Wahl heißt ihr seid aufgefordert euer göttliches Bewusstsein zu nutzen um das Eingeborene anzuweisen sich in die neue Energie zu begeben. Macht es denn Sinn für euch dass das Eingeborene, wenn ihr als alte Seele in die neue Energie kommt in der Karma nicht länger gebraucht wird, dass es Karma von allein fallen lässt? Die Antwort ist nein. Das Eingeborene wartet auf Anweisung, und eure Bewusstseins Verschiebung ist nicht in eure DNS programmiert. Schließlich geht es bei freier Wahl genau darum.

Jetzt hört zu, denn das sind die Lehren des heutigen Tages. Das Eingeborene, so klug es auch ist, wird so weitermachen wie bisher bis es neue Anweisungen bekommt. Ihr müsst das Eingeborene neu programmieren, denn es hat eine alte Energie Voreinstellung. Es hat mit euch solange ihr Mensch gewesen seid auf die gleiche Weise gearbeitet wie immer. Es war dafür ausgelegt bestimmte Dinge auf bestimmte Weise zu tun, und es ist an der Zeit das zu ändern. Euer Bewusstsein ist der Schlüssel dafür es zu ändern. Das war es schon immer und wird es immer sein. Euer freier Wille wird gebraucht um das zu ent-programmieren was ich die Instruktions-Sets des Eingeborenen nenne. Also, euer Karma fallen zu lassen war die erste neue Energie Anweisung die ich euch jemals gegeben habe, und jetzt gibt es hier eine weitere.

Programmiert das Eigeborene in eurem Körper neu, und zwar jetzt! Diese Neuprogrammierung erfolgt durch eure freie bewusste Absicht, und sie ist nicht schwer. Euer Bewusstsein, mittels reiner Absicht, ist der König der Veränderungen im Körper. Ihr habt immer gewusst dass ihr die Chemie verändern und euren Körper heilen könnt, und mit dem Eingeborenen zu reden ist der Schlüssel dazu. Jetzt wird es komplizierter. Ich werde euch erzählen wie das alte Programm aussieht, gleich.


Die Kraft von euch/dir

Hier kommt wie es funktioniert: Ihr müsst mit dem Eingeborenen wie mit eurem besten Freund reden, wie ihr es mit einem vor euch sitzenden Menschen tun würdet. Bitte beachtet dass ihr eine Konversation mit eurem besten Freund haben werdet. Würdet ihr da Dinge einfach ständig wiederholen? Die Antwort ist nein. Stattdessen würdet ihr bei einem guten Freund die Intelligenz voraussetzen euch zuzuhören und zu verstehen. Genau das gleiche müsst ihr auch beim Eingeborenen voraussetzen. Das Eingeborene ist euer kluger Körper und es ist Zeit für euch das zu re-programmieren was es für euer spirituelles Überleben hält. Der Grund dafür ist dass das Eingeborene nicht mit euch zusammen den Energie Markierungspunkt überquert hat. Euer Bewusstsein ist in diese neue Energie übergegangen, nicht eure alte ursprüngliche zelluläre Struktur. Neuausrichtung, meine Lieben, erfolgt nicht automatisch.

Alte Seele, es gibt da ein paar Dinge die du verstehen solltest. Findest du es nicht interessant dass das Eingeborene alles über deine vergangenen Leben weiß und du nicht? Wie mutet das für ein effizientes System an? Würdest du gerne mehr wissen? Welche Energie eines vergangenen Lebens ist es, die du erworben hast und die du heute wieder gebrauchen könntest? Wir haben darüber zuvor gesprochen. Das Akash abbauen wird mittels freier Wahl des Bewusstseins getan, und durch reden mit dem Eingeborenen. Muskeltest, Klopfen, Körpersprache, Affirmationen, Decodieren – was immer ihr auch tun könnt um die körperliche Logik des menschlichen Gehirns zu umgehen stellt Arbeit mit dem Eingeborenen dar. Ihr müsst in eurer Wirklichkeit anders denken um dieses Potential vollständig bewusst zu machen. Um Dinge in eurem Innern zu verändern seid ihr an Quantität gewöhnt, an Wiederholung und andere lineare Konzepte. Jetzt nicht mehr.

Lasst uns jetzt darüber sprechen was ihr neu programmieren müsst, was die wichtigste Angelegenheit des Eingeborenen ist.


Den Körper neu programmieren

Nummer eins: Lasst euer Karma fallen. Wir sagen es noch einmal, das kommt zuerst. Was ist es das euch weiterhin herum schubst, meine Lieben, die Achillesferse eurer Persönlichkeit? Was ist es das ständig da ist und das ihr einfach nicht versteht? Ich werde es euch sagen, es ist die Energie der Vergangenheit, und sie wird für die Zukunft nicht gebraucht. Werdet sie los. Das Eingeborene wird tun was ihr es zu tun heißt. Sobald es das als spirituelle Logik ansieht, wird es kooperieren, denn während dieses Channelings hört das Eingeborene zusammen mit euch zu! Es weiß was ihr wisst, und ihr seid der Bewusstseins Auslöser um euer eigenes Eingeborenes zu ändern.

Nummer zwei: Ändert die oberste Anweisung des Eingeborenen. Was ist es für das das Eingeborene gemacht ist und das überhaupt keinen Sinn ergibt? Ich werde es euch jetzt sofort sagen, und es ist eine der größten Enthüllungen bis heute. Meine Lieben, es gibt ein System genannt Reinkarnation das zurzeit der Motor für spirituellen Fortschritt auf dem Planeten ist. Zum Beispiel, ihr lebt ein Leben, ihr lernt bestimmte Dinge, und ihr geht hinüber. Ihr werdet in den Planeten wiedergeboren, und in eurer DNS und in eurem Akash ist die Weisheit die ihr aus dem vergangenen Leben tragt. Jedes Leben bringt euch mehr Weisheit, und ihr habt den freien Willen es zu nutzen oder nicht. Aber es kommt bei der Geburt mit euch herein als ein neues Potential.

Eine alte Seele trägt viel mehr Weisheit als es eine neue Seele tut. Versteht ihr das bis hierher? Ihr, als eine alte Seele seid hier & dort gewesen und habt dieses & jenes getan. Habt ihr Neuankömmlinge auf dem Planeten gesehen? Sie haben in gar keiner Hinsicht Ahnung wo oben und unten ist! Jedes einzelne Leben baut eine Bibliothek der Weisheit während ihr heute hier auf dem Stuhl sitzt. Ihr wisst dass ihr eine alte Seele seid. Nun ratet mal was das Eingeborene damit macht?



Das alte Programm des Eingeborenen

Hier kommt was das Eingeborene zu tun gelernt hat, was im alten System erforderlich war. Seid ihr bereit? Tod. Damit ihr graduieren könnt, die Weisheit aufgreifen, und im nächsten Leben nach vorn in ein höheres spirituelles Bewusstsein gehen könnt, braucht ihr eine kurzes und produktives Leben. Dann reinkarniert ihr mit dieser Weisheit. Je schneller die Lernzyklen sind, umso höher ist das Potential für den Planeten in eine höhere Schwingung zu erwachen – spirituelle Evolution. Fangt ihr an zu erkennen wo das hinführt? Das Eingeborene wird euch, wie ausgelegt, eine kurze Lebensspanne geben! Was für ein System! Es ist wichtig dass ihr den Sinn darin erkennt. In einem älteren Bewusstsein wurde das zum „Motor der Erleuchtung“. Die Wiederverwertung alter Seelen war der Schlüssel dazu. Man lässt sie Erfahrungen und Weisheit sammeln. Dann recycelt man sie zurück in den Planeten damit die Weisheit genutzt werden kann.

Es ist wichtig sich daran zu erinnern dass die alte Energie es der Weisheit aus gegenwärtigen Leben nicht wirklich gestattete vom Gitter des Planeten verwirklicht [genutzt] zu werden. Das wurde nur durch Wiedergeburt erreicht, und durch DNS die nur zu etwa einem Drittel ihrer Möglichkeiten funktioniert.

2012 habt ihr plötzlich den Markierungspunkt [wie durch die Präzession der Tag-und-Nacht-Gleiche gemessen] hinter euch gelassen, und ihr seid an einen Ort im Bewusstsein gelangt von dem euch die altvorderen Prophezeiungen alle berichtet haben. Meine Lieben, darum bin ich hier! Ihr habt die Fähigkeit, zum ersten Mal, das zu tun was wir als ich vor 25 Jahren ankam für  möglich angesehen haben. Eure DNS beginnt sich zu entwickeln.

Ich möchte dass ihr anfangt dem Eingeborenen zu sagen dass ihr nicht durch den Übergang des Todes zu gehen braucht um die Weisheit weiter zu geben die ihr habt. Es gibt jetzt einen neuen Prozess, und er ist anders als alle anderen die ihr in der Vergangenheit gehabt habt. Ihr könnt nicht nur eure gegenwärtige Weisheit an die Gitter des Planeten weitergeben, sondern alles was ihr seid dem Beginn gelernt habt kann ebenfalls angewandt werden. Eure vollständige Akasha Weisheit und Bildung ist plötzlich in Echtzeit für die Energie der Erde verfügbar.

Ihr braucht nicht mehr schnell zu reinkarnieren. Stattdessen könnt ihr es tun indem ihr hier bleibt während eure DNS an Effizienz zunimmt. Wenn ihr bei 36 Prozent ankommt (berechnet es numerologisch  3 + 6 = 9 = Vollendung; vielleicht starten wir bei 27%: 2 + 7 = 9 , die vorherige Vollendung. ) ist der Prozess abgeschlossen. Ihr werdet dann die Fähigkeit haben zu bleiben – eine sehr lange Zeit! Meine Lieben, das Eingeborene weiß das nicht. Über Tausende von Jahren hat es das potentielle spirituelle Wachstum dieses Planeten mit kurzen Lebensspannen vorangetrieben. Das Eingeborene muss das zu hören bekommen, und ihr seid es die es ihm sagen müsst. Längere Lebenszeiten sind der Schlüssel zur Evolution des Planeten!

Ergibt es denn keinen logischen Sinn, meine Lieben, dass ihr auf diesem Planeten mehr erreichen könnt wenn ihr nicht wiedergeboren und immer wieder von vorn neu heranwachsen müsst? Bleibt!

Es mag viele auf dieser Erde geben die sagen: „Das ist Quatsch. Man wird auf eine Art geboren und man bleibt so.“ Aber das ist einfach nur altes traditionelles Denken. Ihr könnt fast alles in eurem Körper neu programmieren! Viele von euch wissen dass ihr eure gesamte Persönlichkeit verändert habt, vielleicht sogar eure menschliche Natur! Ihr habt sogar eure körperliche Struktur verändert. Es gibt manche die das hier lesen und zu altern aufgehört haben, und darum geht es schließlich – zu zeigen dass diese Dinge wirklich sind.

Der Schlüssel zum Anhalten des Alterungsprozesses wie ihr ihn heute kennt ist die Neuprogrammierung des Eingeborenen. Euer Körper ist dazu gemacht euch zu altern, selbst entgegen gesundem Menschverstand! Euer zellulärer Körper wurde dafür ausgelegt euch zu verjüngen, und das tut er nicht besonders gut. Versteht ihr? Es ist die Aufgabe des Eingeborenen das zu verändern, aber es braucht das Signal es zu tun. Das ist freier Wille, und du bist der einzige der es tun kann – kein Vermittler und kein Heiler, und auch kein Channeler. DU musst lernen wie man mit dem Eingeborenen kommuniziert.

Sage dem Eingeborenen:“Ich brauche nicht länger zu sterben um spirituelles Wachstum zu erschaffen.“ Du kannst das fast auf jede Weise tun die dir gefällt. Lerne dir Affirmationen zu bauen die positiv sind. Nehme mit dem Körper Kontakt auf mittels irgendeiner Methode die dir auf deinem Weg begegnet. Du bist jetzt bereit mit dem klugen Körper zu kommunizieren.

Nun, das Schöne daran ist folgendes: Ihr braucht das Eingeborene von nichts zu überzeugen. Es weiß! Es hat auf die Entscheidung gewartet! Sobald es den Fortschritt sieht den ihr in eurem Bewusstsein gemacht habt, ist es abgemacht und erledigt. Habt ihr das gehört? Das Eingeborene weiß wer ihr seid! Schließlich ist es der kluge Körper. Aber wissen tut es das erst wenn ihr die Entscheidung trefft.

Das Eingeborene ist zur Kooperation bereit sobald es den neuen und weiterentwickelten Weg spiritueller Evolution sieht. Das Resultat davon ist dass ihr länger leben könnt. Manche sagen: „Ich bin nicht sicher ob ich das will.“ Falls ihr das sagt, kauft ihr euch in ein altes Paradigma ein das Altern mit Gesundheitsproblemen gleichsetzt. Das muss nicht so sein! Und das nächste ist darum: Bleibt gesund und altert nicht. [Kryon Lächeln] Verjüngung ist nicht kompliziert! Ist es möglich dass es voller Liebe ist? Ja. Ist es neu? Ja. Es ist auch klug genug um gut zu funktionieren.

Meine Lieben, ich habe euch gerade ein Merkmal gegeben dass ich bisher nie in der Lage war der Menschheit zu geben, und ihr habt es heute Abend zum ersten Mal gehört. Damit diese Information gegeben werden kann, musstet ihr die 2012 Energie queren, durch 2013 hindurch, in 2014 hinein. Es ist Zeit dass ihr die Wahrheit wisst. Ihr habt so viel mehr unter Kontrolle als euch gesagt wurde. So kraftvoll seid ihr. Ihr werdet es zu sehen bekommen, und dann werdet ihr es glauben. Ihr seid wirklich alle einzigartig, und nicht alle von euch werden in der Lage sein das Eingeborene mit der gleichen Stärke zu erwecken. Es liegt daran dass ihr alle Individuen auf einem einzigartigen spirituellen Weg seid. Meine Lieben, ich weiß wer ihr seid.

Alte Seelen auf diesem Planeten, wacht auf! Erwacht zu einem neuen Prozess, und zu einer neuen Art des Lebens. Ihr könnt eure Lebensspanne verdoppeln und mehr! Habt keine Angst vor dem was ihr um euch herum seht. Es wird diejenigen geben die mit nichts von all dem einverstanden sind, und das Ergebnis wird sein dass sie es nicht tun können. Sie verstehen es nicht. Allmählich altert ihr nicht mehr so schnell, die Unterschiede zwischen ihnen und euch mögen ihnen in der Tat Furcht einflößen. Das wird nicht immer so sein, denn eine Zeit wird kommen in der die ganze Menschheit wissen wird dass das was ich heute Abend lehre wahr ist. 

Und so ist es.

KRYON



