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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Am heutigen Nachmittag werden wir diese Botschaft Teil Zwei der „Seelen Kommunikation“ nennen. Gestern [Seelen Kommunikation, Teil Eins] war voller Anweisungen dazu wie Spirit mit euch kommunizieren kann und mit anderen Energien auf dem Planeten, die nicht-linear und vielleicht sogar multi-dimensional sind. In dieser Botschaft haben wir unterweisend zu euch darüber gesprochen wie ihr mit den anderen kommuniziert. Wir haben sogar erwähnt wer die anderen sind.

Dieses ganze Thema ist größer als ihr glaubt. Der Tag wird kommen an dem die Wissenschaft anerkennen wird dass der Planet buchstäblich voller unsichtbarer Lebenskraft ist, und Teile davon  sogar eine Art Bewusstsein haben. Zu diesem Zeitpunkt werden sie neu überdenken „was Leben ist“ und vielleicht sogar zu einer neu- Definition von Leben an sich kommen. Gestern haben wir erörtert wie man mit vielen dieser Energien kommuniziert und es gab eine ganze Menge zu erörtern. Heute ist es mehr persönlich.


Seelen Kommunikation, Teil 2

Ihr seid heute hier hergekommen, um herauszufinden wie ihr euch spirituell verbessern könnt, doch der Unterricht geht darüber hinaus. Er mag Dinge enthüllen die ihr bisher nicht gesehen habt. Seelen Kommunikation kann auch als „du mit dir“ definiert werden, und deshalb ist das Thema auch „mit der eigenen Göttlichkeit Kontakt aufnehmen“. Ist es nicht so, meine Lieben, dass es der gesamte Sinn und Zweck der heutigen Lektion ist, mit den nicht-linearen Teilen von euch selbst Kontakt aufzunehmen? Das ist Seelen Kommunikation.

Könnt ihr euch überhaupt die Möglichkeit vorstellen dass ihr in viele multi-dimensionale Teile aufgespalten seid? Wie wir euch zuvor gesagt haben, seid ihr tatsächlich an vielen Orten gleichzeitig, aber ein signifikanter Teil von euch schwingt wirklich höher als dein Geist Engl. awarenness -  die beiden  Worte consciousness und awareness  sind nicht synonym. Während die deutsche Übersetzung für consciousness eindeutig „Bewusstsein“ ist, liegt die Bedeutung für awareness  irgendwo zwischen „Bewusstsein“ und „Sinneswahrnehmung“.  Im esoterischen Sprachgebrauch ist „Bewusstsein“ synonym für „göttlicher Anteil“ und „Höheres Selbst“. Für awareness  bieten sich die deutschen Worte „Geist“ und „Gewahrsein“ an. Im Deutschen ist allerdings „Heiliger Geist“ synonym für „Bewusstsein“ und schwingt bei esoterischen und insbesondere religiösen Themen in der Verwendung des Wortes „Geist“ unterschwellig mit. Deshalb gibt es hier ein Übersetzungsproblem. Der Geist helfe meiner Schwachheit auf! und wird deshalb „höheres Selbst“ genannt. Das alles im Gleichgewicht zu halten und wie die Meister des Planeten zu werden, ist in Wirklichkeit du Kontakt aufnehmend mit den anderen Teilen von dir die heilig sind. Das ist Seelen Kommunikation. Also, alles was wir von jetzt an sagen bezieht sich auch darauf – du mit dem „höheren du“ kommunizierend.


Spirituelles Überleben

Ich möchte euch ein bisschen zurück führen. Wie viele Leben habt ihr euch durch die alte Energie geschlagen? Euch durch sie durchgeschlagen? Ihr habt euch aufgerappelt und die alte Energie des Planeten hat euch wieder umgehauen. Das ist ein Sinnbild für das Erwachen der alten Seele zur Erkenntnis der göttlichen Absicht für sie selbst und den Planeten, nur um ignoriert zu werden, oder schlimmer um  „entdeckt“ und dann gefürchtet zu werden.

Alte Seele, es sah so aus als hättest du gerade euren spirituellen Weg begonnen und es bringt dich um. Du kommst wieder hierher und wirst dann zu einem Krieg eingezogen und es bringt dich wieder um. Du kommst zurück, du erwachst; du wirst sogar schamanisch und es bringt dich um, weil du erleuchtet bist. Wie viele Leben waren es in denen alles was du tun kannst ist dich selbst zu halten und zu versuchen in einer Welt sehr alten dunklen Denkens zu überleben? Überleben wird zu einem Wort, dass für die alte Seele eine vollständig andere Bedeutung annimmt. Hohes Bewusstsein in alter Energie ist wie ein quadratischer Stift in einem runden Loch, und das ist es woran die alte Seele gewöhnt ist.

Meine Lieben, das hört auf – das alles – und so lautete auch die Prophezeiung der Eingeborenen des Planeten für diese Zeit. Hier seid ihr, bereit dafür. Aber der Planet wird nicht plötzlich im Bewusstsein steigen, meine Lieben. Stattdessen wird das euch umgebende System und die euch umgebende Energie anfangen einfacher zu werden, und das Überleben für solche wie euch sehr viel einfacher machen. Es wird sehr viel weniger Widerstand und seitens vieler Leute mehr Offenheit als je zuvor geben. Das ist der Anfang einer sehr langsamen Verschiebung. 

Das bedeutet auch, dass es für euch einfacher sein wird im Gleichgewicht zu bleiben. Wir haben dieses Wort „Gleichgewicht“ immer wieder gebraucht. Sehr oft gehen jene in esoterischen Glaubenssystemen in bestimmte menschliche Sparten des Lebens, weil es rein ums Überleben geht. Es ist für euch einfach ein Einsiedler zu sein, und ich spreche auch zu meinem Partner. Wenn ihr euer Licht nicht zeigen müsst, dann ist es einfacher. In der Vergangenheit habt ihr euer Licht gezeigt und wurdet gejagt! Ihr versteht was ich sage, oder? Denn wenn ihr die Tür öffnet und das Licht herausquillt, dann starrt euch jeder an weil ihr anders seid. Was spricht gegen dieses Bild? In der Vergangenheit hat das euer Ableben bedeutet. Das ändert sich. Aber es ist schwer zu vergessen.


Nicht-Einmischung

Also in dieser Energie nach der Tag-und-Nacht-Gleiche haben wir ein paar Neuigkeiten: Erstens würden wir euch liebend gern das geben, was wir die „Regeln des Schöpfers“ nennen. Also, diese Regeln sind nicht so wie ihr sie euch vorstellt. Ich möchte noch spezifischer werden. Wir werden sie Die Gesetze Gottes gegenüber der Menschheit nennen.

Diese Gesetze können nicht gebrochen werden, noch wollten wir dass sie gebrochen werden können. Wir würden sie absolut niemals verletzen. Spirit ist nicht wie ein Mensch. Es gibt kein Bewusstsein das linear ist, mit Regeln und Gesetzen die befolgt werden müssen oder nicht. Das ist eine andere Art von Gesetzen. Zum Beispiel sind die Gesetze der Physik absolut und sie haben damit zu tun, wie sich Materie in eurer Wirklichkeit verhält. Die Gesetze eurer Physik sind keine Gesetze, die von Bewusstsein befolgt werden; es sind die Gesetze der Materie. Ganz ähnlich gibt es Gesetze der Spiritualität – die Art und Weise wie Gott funktioniert.

Also, ich möchte zu euch über einige dieser Gesetze sprechen. Zuallererst, sie sind für die gesamte Menschheit ehrend, wunderschön und wohlwollend. Würdet ihr von der schöpferischen Quelle irgendetwas anderes erwarten? Hier ist ein Gesetz: Wir stehen etwas entfernt von euch, es sei denn ihr ladet uns ein. Das ist mehr als freie Wahl für die Menschheit; es ist das Gesetz des Schöpfers. Mögen wir diesen Teil? Nicht wirklich, denn unsere Liebe möchte laut hinausrufen, dass wir da sind, aber das dürfen wir nicht. Es ist unsere Art die freie Wahl des Menschen zu achten. Wenn ihr wirklich wüsstet, dass wir hier sind, würdet ihr euch sofort ändern und es gäbe keinen Test mehr. Nein. Die Wahl uns zu finden muss eure bleiben, einzig und allein eure.

Mein(e) Liebe(r), die alte Energie des Planeten war für uns alle schwierig. Du bist erwacht und du warst im Überlebens Modus, aber im Rahmen der alten Energie hatte die Mehrzahl der Menschheit einfach kein Interesse und hat uns nicht eingelassen. Kannst du dir vorstellen, dass deine Kinder plötzlich anders werden und dich nicht mehr erkennen? Kannst du dir vorstellen wie sie umhergehen und gegen Wände laufen weil sie sie nicht sehen können? Stell dir vor du hättest die einzige Taschenlampe weit und breit und sie sind in der Dunkelheit, voller Angst. Aber du kannst die Taschenlampe nicht benutzen, solange sie dich nicht darum bitten. Sie rufen nie nach dir weil sie nicht einmal deinen Namen kennen! Sie erinnern sich nicht daran wer du bist. Du hast sie geboren und du sorgst dich um sie, aber sie wissen nicht dass du existierst. Kannst du dir das vorstellen. So ist unser Gesetz.

Ein weiteres Gesetz: Wenn du als Mensch deine Hand und dein Herz für die spirituelle Suche öffnest, geschehen Dinge von allein. Viele von euch haben sogar einen Stammbaum der Akash-Erinnerung wie sich das anfühlt (und vielleicht an die Schwierigkeiten, die es in einer alten Energie mit sich bringt). Wenn du anfängst diese interne spirituelle Frage „geht es weiter?“ zu beantworten, erlaubst du uns Zutritt. In diesem Moment ändert sich alles und wir fangen an zu kommunizieren. Das ist unser Gesetz. Und wenn das immer mehr von euch tun, dann erweitert sich dieses Gesetzt auf andere euch umgebende Merkmale. Dann fangen auch die sich an zu ändern. Wenn genug Menschen diesen Prozess beginnen fängt der Planet selber an sich zu ändern. Das nennt sich Überholspur.

Nun, das ist der Punkt an dem es interessant wird. Die Verschiebung hat auch damit zu tun, was ihr die Empfindsamkeit für Energie im Menschen genannt habt. Wenn ihr in ein Schlachtfeld hineinlauft, wo das Kristalline Gitter sich an das Geschehen erinnert, dann fühlt ihr das darin enthaltene Drama. Das ändert sich und wir haben es euch gesagt. Wie dem auch sei, nehmen wir an ihr lauft mit jemand anderem in dieses Schlachtfeld. Ihr spürt es, sie nicht. Der Dialog mag folgendermaßen ablaufen:

„Was ist denn mit dir los?“

Ihr sagt vielleicht: „Spürst du die Energie hier nicht?“

„Was für eine Energie? Was meinst du?“ fragen sie.

„Etwas ist hier geschehen. Fühlst du es nicht?“

„Nein, tue ich nicht.“

Das ist der Moment in dem sie euch anschauen und denken, dass ihr nur so tut, oder dass ihr Aufmerksamkeit haben wollt, oder dass ihr die Rolle der überempfindlichen spirituellen Person „spielt“. Was ist der Unterschied zwischen ihnen und euch? Die Antwort ist: Ihr lasst die geistige Wahrnehmung herein und sie blockieren sie.

Manche von euch gehen in den Wald und ihr fühlt ihn. Er umgibt euch mit seiner Liebe und Schönheit. Gaia spricht zu euch. Die Bäume stoßen mit ihrem wohlwollenden Prozess der Photosynthese Sauerstoff aus. Die Pflanzen geben euch Sauerstoff und ihr gebt ihnen Stickstoff. Was für ein System! Seht euch um. Die Wissenschaft behauptet, dass dieses System zufällig entstand – ein ungeordnetes Geschehen. Glaubt ihr das? Was für ein wunderschönes System! Die Bäume selber wissen wer ihr seid. Ihr geht in den Wald und fühlt wie er euch umarmt, aber vielleicht ist direkt neben euch jemand anderer der mit einer Kettensäge gekommen ist. Sie machen sich nichts daraus und sie fühlen es nicht. Für sie ist der Wald lediglich eine Rohstoffquelle. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Hier gibt es keine Beurteilung, ich frage euch bloß. Was glaubt ihr ist der Unterschied? Die Antwort: Ihr lasst multi-dimensionale Wahrnehmung herein und sie nicht. Seht ihr, euch wird multi-dimensionale Seelen Kommunikation immer klarer. In diesem Fall ist es eure enorme Seelen Energie, die mit den anderen Teilen des Planeten kommuniziert, die auch multi-dimensional sind. 


Wenn ihr die Entscheidung trefft dass es in Ordnung ist diese Energie zu fühlen, wird sie da sein. Die Mehrzahl der Menschen hat bis jetzt diese Entscheidung nicht getroffen. Sie blockieren sie. Das Gesetzt sieht so aus – diese Kommunikation wird sich euch nur mit eurer Erlaubnis erschließen. Ab dem Moment in dem ihr die Tür der Erlaubnis öffnet, könnt ihr anfangen sie {diese Energie} zu fühlen. Das sind unsere Regeln.

Es geht nicht nur um Erlaubnis für die Kommunikation aus der schöpferischen Quelle, sondern auch aus einer erstaunlichen Anzahl dessen, was wir andere wohlwollende Energien nennen würden. Diese anderen Energien werden von Gruppen mit Namen repräsentiert, die ihr ihnen gegeben habt. Auch sie können nicht zu euch durchdringen, wenn ihr es nicht erlaubt. Eure Namen für sie sind Plejadier, Arkturianer, Sirianer, Hathoren und die vom Orion. Es gibt viel mehr, aber solange ihr euch nicht der Möglichkeit ihrer Existenz öffnet, können auch sie nicht kommunizieren.

Die Mehrzahl der Menschen wird neben euch stehen während ihr kommuniziert und denken, dass es euch nicht gut geht. So sieht es für sie aus. Hört zu, meine Lieben, die wohlwollenden Gruppen die eure DNS Essenz [eure Saat-Biologie] repräsentieren und wissen wer ihr seid, sind viele. Der Umfang an Hilfe den ihr auf dem Planeten habt ist überwältigend, doch die Mehrzahl der Menschen erlaubt sich nicht die {geistige} Wahrnehmung dieser Hilfe oder lässt die Möglichkeit nicht in ihre Wirklichkeit hinein.


Die alte Seele
 
Das ist der Punkt, an dem die alte Seele gefragt ist. Meine Lieben, ihr seid schon eingestimmt! Falls ihr meine Stimme hört oder diese Worte lest, erlaubt ihr es. Ich möchte euch sagen was passiert, meine Lieben, denn es gibt unterschiedliche Stufen der Erlaubnis. Und die erste ist die Tür zu öffnen – und dann fängt es an.

Die Energie von 2014 und darüber hinaus wird anfangen neue Paradigmen auf dem Planeten zu erschaffen. Diese neuen Paradigmen sind für Entdeckungen, Erwachen, Erkenntnisse und für „A-ha“ Erlebnisse da. Nicht alle werden spirituell sein. Die Wissenschaft wird viele Dinge entdecken und das wird neue Fragen aufwerfen. Diese Fragen und ihre Antworten werden Türen öffnen, die nicht sofort spirituell erscheinen, aber sie werden alle in diese eine Richtung führen. Die neuen Entdeckungen der Quantenphysik und von Bewusstsein das sich versteckt hielt, werden die Regeln ändern und Biologie und Physik zusammen in eine merkwürdige Beziehung zwingen. Es wird das Überdenken von Leben selber verursachen und mit der Zeit zum Nachweis einer multi-dimensionalen Wirklichkeit anderer Bewusstseine {Plural!} um euch herum führen.


Neue Entdeckung – neue Wirklichkeit

Der Arzt operiert einen Patienten. Der Patient ist chemisch ausgeflogen. Vielleicht wurde sein Herz entfernt und ein anderes ist bereit in die in seiner Brust klaffende Lücke eingesetzt zu werden. Eine Maschine hält ihn am Leben indem sie sein Blut pumpt. Seine Lebens-Essenz schwebt über dem OP-Tisch und schaut dem Ganzen irgendwie zu. Manche Patienten haben berichtet Dinge gesehen zu haben, die nur der Arzt wusste, und manche haben das nicht getan. Diejenigen die mit einer Erlaubnis in die OP gegangen sind, haben sich selber auf dem Tisch gesehen. Das ist „Seelen Kommunikation“. Ihr multi-dimensionaler Teil hat allem zugesehen.

Hier gibt es so vieles zu betrachten und manches davon wird mit der Zeit sehr nachprüfbar. Wenn die Studien ernsthaft beginnen, werden sich manche dieser Dinge erschließen. Die Menschheit wird ein brandneues Set von Konzepten über das Leben erlauben müssen, und eins davon wir das sein: Multi-dimensionales Leben ist ewig, vollständig getrennt von körperlichem Leben. Bewusstsein ist immerdar und die Seele kommt tatsächlich immer wieder zurück. Kann das jemals bewiesen werden? Ja. Aber viele werden es abstreiten. Wenn immer mehr Kinder anfangen sich an ihren unmittelbar letzten Tod zu erinnern und Tatsachen angeben können, die sie nicht wissen konnten, wird es von denjenigen untersucht werden die zur breiten Masse gehören. Immer mehr Kinder werden ihre Geschichte erzählen und ihr werdet wissen, dass ein neues Kapitel der spirituellen {Geistes-}Wahrnehmung auf dem Planeten begonnen hat. Viele werden abstreiten was die Befunde zeigen, denn es wird nicht in ihre Wahrheit passen.

Wenn die Erde anfängt das zu betrachten, wird jeder spirituelle Glaube beginnen die Kurve zu kriegen. Wie weit ist es bis dahin? Sehr, sehr weit. Kümmert euch nicht darum. Wenn es geschieht, werdet ihr dabei sein. Wenn ihr das nächste Mal in diesem [zukünftigen] Leben erwacht, werdet ihr euch auf vielen Ebenen erinnern wer ihr seid. Es wird auf eine viel großartigere Weise sein als ihr es dieses Mal getan habt. Es wird nicht später in eurem Leben geschehen. Stattdessen wird es geschehen wenn ihr ein Kind seid. Vielleicht werdet ihr eins von diesen beispielhaften Kindern!


Blockaden und Filter der Seelen Kommunikation

Ich möchte über Blockaden und Filter reden. Die Hauptblockade für Erlaubnis, für euer Fühlen dieser multi-dimensionalen Dinge oder für euren Glauben an sie, ist Tradition. Wir benutzen dieses Wort in der Bedeutung „was euch beigebracht wurde“. Was euch beigebracht wurde hält eine Energie über euch, die ihr nicht wirklich als so kraftvoll empfindet, aber sie ist es. Zu verändern was ihr glaubt setzt euer Überdenken von etwas voraus, was euch heilig oder teuer gewesen ist weil es euch von jemandem oder einer Organisation gelehrt wurde, der oder dem ihr vertraut habt. Vielleicht waren es eure Eltern, oder eure Schule, oder andere die ihr liebt, bewundert oder anbetet? Wahrheit ist {geistiges} Anerkennen von Konzepten, die euch beigebracht wurden. Wenn das geschieht „besitzt“ euer Bewusstsein sie, und alles andere als diese Wahrheit wird von euch nicht als wirklich betrachtet. Es ist etwas auf das ihr euch festlegt, und es steckt euch in eine Schublade von der ihr nicht einmal wisst dass ihr darin steckt.

Wie kommt ein Mensch durch diese unglaubliche Blockade durch? Wie könnt ihr Tradition verändern? Die Antwort ist ihr müsst das außer Kraft setzen was euch beigebracht wurde und etwas anderem die Erlaubnis erteilen. Das ist so schwer dass manche niemals hindurch kommen. Sie können es nicht, und es bleibt das was wir eine Perma-Blockade nennen. Professionelle haben die Tendenz zu starken Blockaden, denn sie haben die längste Erziehung durchlaufen, um dahin zu kommen wo sie jetzt sind. Information zu erlauben die ihrem Gelernten widerspricht ist für ihre Wirklichkeit schwer wenn nicht unmöglich, denn es würde in ihrem intellektuellen Überleben Chaos erzeugen. 

Filter: Manchmal können Lichtarbeiter einem Teil der Information erlauben zu ihrer Wahrheit zu werden, aber nicht der ganzen. Nehmen wir zum Beispiel an, das euch Beigebrachte streitet sich in ein oder zwei Aspekten mit dem esoterischen System das Kryon lehrt. Ihr seid für einen Teil davon offen, aber nicht für alles. Ist das ein Problem? Nein. Nochmals, ihr habt freie Wahl „das Fenster eurer Seele zu putzen“ um jedweden Teil zu sehen den {zu sehen} ihr nötig habt. Eure menschliche Psyche ist auf lineare Weisen aufgeteilt, darum seid ihr vielleicht ganz offen für eine Sache und trotzdem habt ihr euch bezüglich einer anderen Sache noch nicht entschieden. Das nennt sich ein Filter, und wir verstehen dass die Enthüllung der Wahrheit für Menschen ein fortschreitender Prozess ist. 

Ein Filter hält euch davon ab das ganze Bild zu sehen, aber erlaubt anderen Dinge die akkurat sind. Man könnte also sagen er verzerrt was ihr tut und wie ihr es tut. Das kann man am besten in Heilern, Medien und Channelern sehen, die alte mit neuen Energien mischen.


Nehmen wir zum Beispiel einen Channeler.  [Kryon Lächeln] Er mag vor euch sitzen und wird das Gefühl haben, dass er gute und wirkliche Information hat. Wie dem auch sei, seine Erfolgsbilanz zeigt klar, dass er auf manchen Gebieten besser ist als auf anderen. Er gibt euch Vorhersagen für die Zukunft, aber sie treffen nicht ein. Er gibt euch eine Zeit mit Datum und nichts passiert. Was würdet ihr nun über einen Channeler wie diesen denken? Ihr würdet denken: „Nun, vielleicht channelt er nicht wirklich.“ Es gibt viele ihm ähnliche die wirklich channeln, aber immer noch das „Fenster putzen“ für die Interpretation dessen was sie sehen.

Sie haben einen Filter, und der Filter ist vielleicht dass ihnen beigebracht wurde die Zukunft werde mit Verderben erfüllt sein. Danach suchen sie dann wenn sie im Channeling-Zustand sind. Es ist schwer für sie daran zu rütteln, und sie werden in der Tat channeln, aber im Verlauf werden sie hinausgehen und auf die Potentiale für das Geschehen auf dem Planeten schauen und statt in der „Suppe der Möglichkeiten“ die stärksten zu sehen, berichten sie die dramatischen – selbst wenn das sehr entfernte Potentiale sind. Versteht ihr? Ihre Filter locken sie zum Negativen egal was sonst ist.

Seit 25 Jahren habe ich euch gesagt, durch meinen Partner, dass die stärksten Potentiale für euren Planeten euer langsames Bereinigen der Dinge ist. Die neue Energie ist über euch, und ihr steuert auf einen friedvollen Planeten zu. Ich hatte euch gesagt dass es beim Jahrtausendwechsel keine Probleme geben würde, und es gab keine. Wir hatten euch gesagt dass der kalte Krieg enden würde, und das tat er. Gegen jede Wahrscheinlichkeit und sämtliche alten Prophezeiungen hatten wir euch damals im Jahre 1989 gesagt dass ihr die Kurve kriegen würdet, und ihr habt sie gekriegt. Das bleibt das stärkste Potential für die Zukunft. Jetzt sage ich euch dass die alte Energie zurückschlagen wird, und sie tut das [schaut in die Nachrichten]. Sie will euch nach hinten ziehen damit sie weiter das Sagen hat. Aber das kann sie nicht.

Friede auf Erden und insgesamt höheres Bewusstsein bleiben die stärksten Potentiale, und das ist der Grund für mein hier sein, meine Lieben. Ich hoffe ihr versteht das klar und deutlich. Trotzdem heißt das nicht dass es keine anderen Potentiale gibt. Es existieren ein paar Potentiale die auch in einer Million Jahren nicht geschehen werden. Es gibt auch alte Potentiale, und sie sind immer noch „da draussen“ und der Channeler wird sie mittels eines dunklen Filters sehen und nie das große Ganze betrachten. Ihr Filter ist kommender Untergang, und so komme was wolle, werden sie wieder darauf einsteigen Das englische come back ist doppeldeutig; die geläufige Bedeutung ist „zurück kommen“, einerseits im Sinn von „von eine Ort zurück kommen“ und anderseits „auf etwas zurück kommen“ wie ein Thema, gewohntes Verhalten im Sinne von „zurück fallen“. und euch diese Botschaft geben. Das ist ein Filter.

Ein andere Filter: Wie wäre es, wenn ich euch jetzt eine persönliche Frage stelle? Ich kenne euch, also werde ich fragen: „Glaubst du, dass das hier echt ist? Glaubst du, dass dieses Channeling die Wirklichkeit ist?“

„Ja, das tue ich“, sagst du.

„Meine Lieben, glaubt ihr, dass ihr ein Akash habt in dem multiple vergangene Leben repräsentiert sind und dass ihr eine alte Seele seid?“ 

„Ja, das tue ich.“

Das ist gut! Ihr macht das gut, und ihr macht Zugeständnisse, oder tut ihr das nicht? Ihr fangt Seelen Kommunikation an. „Mein(e) Liebe(r), bist du bereit die nächste Stufe zu nehmen?“


„Ja, das bin ich.“

Na so was! Du gehst also voran und das erste was anfängt zu geschehen ist dass deine Zirbeldrüse hochfährt um dir intuitives Denken zu ermöglichen. Du fängst an gute Kommunikation zu haben aber plötzlich hört es auf. Der Filter ist da.

Der Filter: Du verdienst das Geschenk der Kommunikation nicht. Du bist unwürdig.

Warum ist es so, dass die Menschheit auf das Leben eines Meisters schaut und statt darauf zu hören was der Meister sie gelehrt hat, beschließen sie um diesen Meister zu ehren und anzubeten, die vom Meister durchgemachten Leiden  nachahmen zu müssen? Das ist ein Filter! Könnt ihr ihn sehen? Also statt die Botschaft zu verinnerlichen, verinnerlicht ihr dass ihr unwürdig seid weil ihr nicht das durchgemacht habt was der Meister durchgemacht hat.

Deshalb – bereit? – um die Liebe Gottes empfangen oder die Göttlichkeit im Innern in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr leiden. Das ist ein Filter. Das hier ist keine Verurteilung, meine Lieben, es ist einfach das Aufdecken der Art und Weise wie Menschen Beschlüsse fassen in einer alten Energie in der es keine Erlaubnis gab. Die Menschheit betrachtet bestimmte Dinge ohne die Struktur oder das Wissen oder die Weisheit was es wirklich bedeutet. Dieser Filter beeinflusst deshalb alles was ihr spirituell tut und {ver}zerrt es zu dem was euch beigebracht wurde. Wisst ihr, wie viele New Age Prozesse auf Unwürdigkeit aufbauen? Viele. Vielleicht ist es an der Zeit ein paar Dinge zu überdenken und stattdessen mit folgendem anzufangen: Du bist großartig! Also komm in die Gänge mit dem Erschaffen großartiger Seelen Kommunikation. Du verdienst es!

Fang neu an. Frage dich, werde ich geliebt? Dann erlaube uns deine Hand zu ergreifen und gehe von dort aus weiter. Fühle die Schauer in der Antwort auf diese Frage, wenn du sie wirklich mit reiner Absicht fragst. Lass uns in den spirituellen Kindergarten gehen und von dort aus anfangen, liebe alte Seele, damit die Blockaden und Filter anfangen zu verschwinden und das Intellekt aus dem Weg geht. 

Um euch die Botschaft zu geben die ihr heute hört, musste mein Partner lernen seine Filter abzuschütteln, und sie waren stark. Seine Filter haben ihm gesagt: „So kann es unmöglich sein. Es macht wissenschaftlich gesehen keinen Sinn, und in 3D funktionieren die Dinge nicht so.“ In der Anfangszeit sagte er zu sich selber: „Lee, du tust so als ob du channelst. Du denkst dir das aus; es kann sich so nicht abspielen.“ Dann wurden die Filter allmählich von der Wahrheit überwältigt die er sah. Der größte von ihnen – sein Mangel an Selbstwert. Mein Partner sagte: „Wenn ich meinen Mund auftue, dann mache ich einen Narren aus mir.“ Nun, das hat er getan! Dann ist er darüber hinweg gekommen und es wurde besser. Dann hat er uns erlaubt herein zu kommen und es wurde noch besser. Wisst ihr, wie wir ihn erreicht haben? Wir haben ihn über sein Herz erreicht, nicht über seinen Intellekt. Dann, und erst dann, musste er den Unterschied zwischen seinem Kopf und seinem Herzen abwägen und sein Herz gewann.

Mein(e) Liebe(r), das ist unsere Einladung an dich, jetzt wo du die Regeln kennst. Wir sind die ganze Zeit hier. Wie sehr glaubst du das? Wir sind bereit dir in allen Dingen zu helfen. Wie sehr glaubst du das?

Jetzt kennt ihr die Blockaden; es sind Tradition, vergangener Unterricht und alte Energie Denken. Es gibt keine Verurteilung von dem was ihr nicht wusstet auf Grund einer alten Energie, die es euch nie zu wissen erlaubt hat. Wie könnten wir jemals irgendeinen Menschen verurteilen? Wir können wir euch überhaupt vorwerfen nie das Licht zu sehen wenn ihr ein einem dunklen Raum eingesperrt wart? Das ist keine Botschaft in der wir euch sagen dass ihr falsch gelegen habt  und jetzt richtig liegt. Das ist eine Botschaft um zu sagen dass ihr im Dunkeln wart und jetzt das Licht eingeschaltet wird! Das ist eine Botschaft die sagt dass es Zeit ist neu anzufangen mit dem was ihr zu wissen glaubt gestützt auf die neuen Dinge die ihr seht und von denen ihr nicht wusstet dass es sie gibt!

Alte Seele, du trägst Licht. Vielleicht musst du neu anfangen mit dem was du für die Wahrheit hältst. Heiler, hörst du das? Ich weiß wer hier ist. Du möchtest also wissen warum Dinge nicht mehr so gut funktionieren? Ich weiß wer das liest! Es liegt daran dass dich die alte Energie Dinge tun ließ die schlicht und einfach jetzt nicht funktionieren. Oh, du kannst damit weitermachen, aber du bist so kraftvoll, und wir wollen dass du Ergebnisse erzielst! Verdopple sie! Verdreifache sie! Dein Potential der Menschheit zu helfen ist erstaunlich!

Vermittler, höre zu und interpretiere es nicht falsch. Du musst nicht arm sein um Gott zu kennen. Geht es dir damit gut? Du kannst deinen Lebensunterhalt verdienen und aufrecht stehen und sagen “ich bin ein Heiler; ich bin ein geistiger Vorleser Engl. Reader; die gängige deutsche Übersetzung wäre „Seher“. Doch soll hier betont werden, dass der „geistige Vorleser“ lediglich die Information  aus dem vereinigten Quantenfeld der DNS (Merkabah) vorliest, während der Begriff „Seher“ mit dem alte Energie Konzept von „in die Zukunft sehen“ belastet ist.“ und du kannst verdienen einen Energieaustausch zu bekommen. Das können Naturalien sein oder legale Zahlungsmittel im Austausch für deine Dienste, und es ist angemessen. Wer hat dir gesagt dass du das nicht darfst? Die Antwort: Tradition. Wenn es sprirituell ist, dann sollte es kostenlos sein. Hast du das schon mal gehört? Wenn du einen Dienst anbietest, darfst du damit deinen Lebensunterhalt verdienen, und das verletzt keine spirituellen Regeln.

Lass ein bisschen spirituellen gesunden Menschenverstand walten. Es gibt immer einen Weg die Gleichung zu bilanzieren, wenn du Dinge weggibst die keinen Besitzer haben und solche anrechnest, die es tun. Ich habe meinem Partner vor Jahren gesagt: Lass die Botschaften von Kryon kostenlos sein! Lass diese Energie kostenlos sein. Du hörst und liest das hier kostenfrei, mein(e) Liebe(r). Das war das Ergebnis. Ich habe ihm gesagt es ist für ihn angemessen seinen Lebensunterhalt mit den Dingen zu verdienen, die er als Lee tut, der Mensch. Sein Unterricht und seine materiellen Produkte stammten von seinen Werkzeugen und seinen Talenten, doch die Botschaften Kryons sollten für alle kostenlos sein. Kannst du die Integrität darin erkennen? Siehst du die Ausgewogenheit darin?

Du musst nicht leiden und du musst nicht arm sein. Du kannst aufrecht stehen, alte Seele. Es ist Zeit in dieser Hinsicht ins Gleichgewicht zu kommen. Lass andere die göttliche Ausgeglichenheit in dir sehen. Fang an die Blockaden und Filter zu sehen und zu eliminieren die deiner Großartigkeit im Weg stehen. Wenn du die Hand von Spirit ergreifst, fängt dein Höheres Selbst an mit dir zu reden. Wenn das geschieht, wird es dir Informationen geben die dir helfen dein Leben und deine Gesundheit zu erweitern. Meine Lieben, ihr braucht euch nicht um euer Überleben in einer alten Energie sorgen wenn ihr die Blockaden beendet und die Filter öffnet.

Das ist die heutige Botschaft, und es ist auch die Botschaft von gestern und morgen. Es gibt so viele von euch und so viele Neue bei dieser Arbeit, und ihr müsst es viele Male hören. Also, nochmal, ich weiß wer hier ist, ich weiß wer zuhört, wer liest und wer zuschaut. Ich kenne die Dickköpfigkeit des menschlichen Gehirns, und darum sage ich folgendes zu euch: „Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Wir sind geduldig und die Erde ist das auch.“

Entlang des Weges mögen Herausforderungen warten, meine Lieben, und es gibt diejenigen die sagen: „Die Zivilisation macht Rückschritte.“ Ich möchte dass ihr gesunden Menschenverstand benutzt. Wenn man die ganze Erde re-kalibriert und die re-Kalibrierung des menschlichen Bewusstseins mit einschließt, wird eine Menge jener geben die in die Frustration gehen. Es wird Herausforderungen geben. Die alten Weisen funktionieren nicht mehr. Ihr werdet überall Spaltungen erleben, sogar im New Age. Das habe ich euch bereits gesagt. Diese Botschaft wird nicht gut bei denen ankommen die in alte Lehren und Traditionen investiert sind. Aber es wird als Offenbarung von jenen gesehen werden die es erlauben.

Erneuert eure Wahrheit.

Und so ist es.

KRYON



Kommentar zur Kommasetzung: In der gesprochenen Sprache gibt es keine Interpunktion. Stattdessen gibt es Sprachmelodie, Pausen unterschiedlicher Länge und die Möglichkeit die Lautstärke und Geschwindigkeit zu ändern. Die Kryon-Channelings sind zuerst gesprochen und werden dann von Lee Carroll in eine schriftliche Form überarbeitet („re-channeled“), bevor ich sie ins Deutsche übersetze. Auch Lee Carroll hält sich in seiner Überarbeitung nicht streng an die amerikanischen Regeln der Kommasetzung. Ich nehme an, er tut das, um von die „life-Stimmung“ soviel wie möglich in die schriftliche Form hinüber zu retten.
Schon seit vielen Übersetzungen habe ich mich nicht strikt an die grammatischen Regeln deutscher Kommasetzung gehalten. Das geschah „intuitiv“ ohne viel darüber nachzudenken. Der Grund dafür ist nicht so sehr, dass ich korrekte Kommasetzung nur begrenzt beherrsche, sondern eher weil ich das Gefühl habe, die Übersetzung "leidet" unter grammatisch korrekter Kommasetzung. 
Multi-Dimensionalität hat damit zu tun, von der Summe aller Möglichkeiten so wenig wie möglich auszuschließen, sozusagen "mehrdeutig" zu werden. Im Gegensatz dazu bemüht sich unsere Grammatik u.a. mit den Regeln zur Kommasetzung, Mehrdeutigkeit zu minimieren. In diesem Loyalitätskonflikt habe ich mich für mehr Mehrdeutigkeit entschieden. Damit maße ich mir keineswegs einen Vorschlag zur Neufassung der Regeln zur Kommasetzung an. Aber ich fange schon mal an zu probieren, ob so etwas mehr multi-D in die Übersetzungen einfließen kann und hoffe, dass sie als Leser damit gut leben können. Schließlich ist wachsende Flexibilität auf allen Ebenen gefordert.


