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Die Verschiebung ist da
KRYON durch Lee Carroll am 20. Oktoberber 2008 in Santiago de Chile, www.kryon.com
Übersetzter Georg Keppler [eckige Klammern = eingefügt vom Übersetzer], www.gesund-im-net.de


Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Der Raum ist von Majestät erfüllt und die Menschen entdecken die Möglichkeit, dass Gott im Innern ist. 

Viele, die auf diesen Stühlen sitzen, wissen, dass sie sich nicht länger dem verweigern können, was im Innern ist. Darum ist eine Energie hier, die mit den Erkenntnissen zusammenwirkt, die ihr habt, und sie beide schwingen gemeinsam. Das ist es, was ich mir heute Abend für euch gewünscht habe. Oh, lieber Mensch, während du hier unter den Zuhörern sitzt, möchtest du eine Botschaft von der anderen Seite des Schleiers hören, oder nicht? Ich werde euch heute Abend eine Botschaft übermitteln. Sie wird nicht lang sein, doch wird es eine einfache Botschaft werden. Wir werden alles in eine Botschaft zum Feiern einpacken. Es ist eine Botschaft der Dankbarkeit und wir haben darauf gewartet, sie hier an diesem Ort zu übermitteln. Denn dieser Ort der Erde wird letzten Endes mit der Energie eines besonderen spirituellen Versprechens widerhallen, von dem wir euch gleich erzählen werden. 

Was glaubt ihr, geschieht soeben? Manchen werden sagen, „Kryon, du übermittelst die Botschaft noch nicht.“ Ihr habt Recht, ich tue das noch nicht, denn im Moment geschehen gerade ein paar Dinge und ich möchte, dass sie abgeschlossen sind, bevor wir mit den Lehren anfangen.

Heute Abend sind einige gebrochene Herzen hier. Glaubt ihr, ich wüsste nicht, wer hier ist? Und die Herzen schmerzen aus vielerlei Gründen, aber diejenigen, von denen ich rede, haben mit einem Verlust der Liebe seitens derer zu tun, die ihr durch Tod verloren habt. Ich weiß, wer hier ist. Ich weiß, welche Schwierigkeiten euch veranlasst haben, hier auf diesen Stühlen zu sitzen. Ich kenne euer Herz. In diesem Prozess ist Schönheit, falls ihr die Energie von der anderen Seite des Schleiers zu euch sprechen lasst. Es geht nicht nur um die Worte, die hier gesprochen werden. Es geht darum, was ihr gestatten werdet. Werdet ihr Gott heute Abend gestatten, auf eine Weise in euer Herz zu kommen, die euch hinsichtlich dieser Dinge Frieden bringen wird? Denn ich repräsentiere eine/n Schöpfer/in, der/die erkannt werden möchte. Sie steht an der Schwelle zu eurem Herzen und warten darauf, dass ihr die Tür öffnet. Und die Hand ist ausgestreckt. Das ist eine Botschaft des Gewinnens, oder nicht? Könnt ihr es so sehen? Ihr habt die Befugnis, im Hinblick auf diesen Verlust Frieden für jeden Tag eures Lebens zu erschaffen, sofern ihr uns hereinlassen werdet. Versteht ihr das?


Die Verschiebung ist da!

Vor zwanzig Jahren haben wir euch erzählt, dass auf diesem Planeten eine Verschiebung stattfindet. Wir verkünden jetzt, dass diese Verschiebung in solchem Ausmaß voranschreitet, dass sie nicht mehr [nur] von irgendjemand vermutet, sondern von allen bestätigt wird. Ihr könnt nicht mehr abstreiten, was geschieht. Der Mann und die Frau auf der Strasse können nicht mehr abstreiten, was geschieht. Selbst die zurzeit lebenden einheimischen Großväter des Planeten beginnen, es zu sehen. Es ist keine esoterische Nische mehr, es ist zu einer großen Verschiebung geworden und sie ist jetzt da. Vor neunzehn Jahren haben wir euch sämtliche Einzelheiten erzählt und ihr könnt sie alle in den Kryon Büchern nachlesen. Doch falls ihr in Chile lebt, gibt es eine [Einzelheit], die ihr nicht erwartet. Ich habe sie letzten Abend erwähnt und ich werde sie gleich wieder erwähnen. 

Punkt eins: Wir leben in einem Zeitalter ohne alte Prophezeiungen. Nirgends werdet ihr irgendeine Prophezeiung finden, die erklärt, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, oder eine Prophezeiung darüber, was die Menschheit tun wird. Kein Prophet war in der Lage, auf die andere Seite des Schleiers zu gehen und diese Information mit zu bringen, denn was ihr auf der Erde tut, wurde noch nie von irgendjemandem festgelegt.

Wie viele Jahre müsst ihr in dieser Energie sein, bevor ihr es erkennt, meine Lieben? Die Geschichte wiederholt sich nicht mehr. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Zyklus einheitlicher, alter Energieverläufe durchbrochen wird. Was ist mit den Vierzeilern von Nostradamus? Sie erfüllen sich nicht.  Was ist mit den Versen aus dem Buch der Offenbarungen? Sie erfüllen sich nicht. Was ist mit der großen Prophezeiung vom Armageddon passiert? Habt ihr bemerkt, dass es [bereits] acht Jahre Verspätung hat? Es wird überhaupt nicht stattfinden. Das ganze die Prophezeiung umgebende Drama mit sämtlichen Geschichten fällt unter den Tisch – es wird nicht geschehen. So viele haben auf diese Katastrophe gewartet und sie wird nicht geschehen.

Habt ihr es bemerkt, dass nichts passiert ist, als es passieren sollte. Stattdessen geschah 1987 etwas, das alles verändert hat. Diese eure Harmonische Konvergenz hat das Profil der Erde selbst verändert. Beachtet, was geschah. Beachtet, was damals geschah. Schaut auf die Lehren, die damals begannen. Niemand hat vor 1987 jemals etwas von Kryon gehört. Es hat den Anschein, als wären durch die Erlaubnis zur Einladung einer neuen Energie auf den Planeten die Türen aufgeflogen und hätten viele von uns eingelassen. Kryon war nur eine/r von vielen.

Viele fanden ihren Lebensinhalt, unter ihnen mein Partner und viele Channels um ihn herum, alle innerhalb der gleichen 24-monatigen Spanne. Damals gab es keine Lehren von der Person, die Peggy Phoenix Dubro genannt wird (Peggy Phoenix Dubro, EMF, die anwesend ist). Sie hatte damals keine Ahnung, was sie in ihrem Leben machen würde. Dann ging die Tür auf und tiefgründige Energie, tiefgründige Lehren kamen herein. Die Verschiebung verursacht das. Oh, es gibt noch mehr: Wie sieht es mit den Kalendern der Altvorderen aus? Wie steht es damit? „Was für ein Zufall“, sagt ihr vielleicht, „dass eine Verschiebung zu der Zeit geschieht, zu der uns 2012 ins Haus steht. Was für ein Zufall, dass die Kalender der Altvorderen mit 2012 beginnend eine große Schwingungsverschiebung vorsehen.“ Wie konnten sie so weit in die Zukunft blickend vorhersehen, dass ihr es 1987 tun würdet? Das ist Synchronizität in Hochform, meine Lieben, und es zeigt, dass wir immer mit euch sind. Es zeigt, dass die Menschheit sich ändern und sich mit dieser Verschiebung von Gaia abstimmen kann, und das hat sie gemacht.

Zweitausendzwölf ist kein Mysterium für euch, und es ist nicht gefährlich. Noch ist es von Untergang und Düsternis umgeben. Viele werden euch erzählen, dass alles 2012 endet. In Wirklichkeit beginnt alles! Vielleicht solltet ihr besser Luftballons aufblasen, ein Standbild errichten, eine Party feiern? Denn es ist der Zeitpunkt, zu dem die Erde anfängt, ihre Schwingung zu verändern. Dieser Kalender, euch durch den Einblick der Altvorderen klar übermittelt, ist die Prophezeiung der Zeitalter. Er repräsentiert ein langsames Ansteigen der Schwingungsrate. Auf diesen Anstieg warten die Lichtarbeiter, die ih bereits seit 20 oder mehr Jahren gelebt haben. Oh, ihr glaubt, dass alles sei ein Zufall? Es ist kein Zufall. Es ist die heilige Formel für Frieden auf Erden. Die Geschichte wird sich nicht wiederholen. Ihr habt euch aus der Rille herausbewegt, in der diese Dinge auf diese Art geschahen. Diktatoren werden keine neuen Diktatoren erzeugen. Hungersnöte werden keine neuen Hungersnöte erzeugen. Eine Veränderung steht bevor und die Geschichte wird aufhören, sich zu wiederholen. Es handelt sich um eine neue Energie, falls ihr es bemerkt habt.

Punkt Zwei: Hier kommt ein weiterer Beweis dafür, dass ihr euch mitten in einer Verschiebung befindet. Vor zwanzig Jahren habe ich gesagt, dass es eine Veränderung im Bewusstsein der Menschheit geben wird. Was habt ihr euch vorgestellt, würde wirklich geschehen? Habt ihr geglaubt, die Menschheit würde einfach herumsitzen und eines Tages plötzlich erhebende Gedanken haben? Wie viele von euch haben verstanden, dass es eine bleibende bewusste Verschiebung sein würde, die durch die menschliche Evolution verursacht wird? Vor etlichen Jahren begann der Zustrom von Kindern des neuen Bewusstseins, zu Tausenden. Wir haben zuvor davon gesprochen. Ihr habt 1987 die Erlaubnis zur Evolution des Menschlichen Bewusstseins gegeben und die Kinder sind der Beweis dafür! Sie sind anders…. habt ihr das bemerkt?

Erwachsene, hört zu: Diese Kinder sind nicht linear. Diese Kinder sind konzeptionell (begrifflich). Sie werden sich mit linearer Erziehung nicht gut entwickeln. Sie sehen das gesamte Schloss, und wenn sie zur Schule gehen, möchte das System ihnen jeden einzelnen Baustein nahe bringen, ohne ihnen jemals das gesamte Schloss zu zeigen. Für euch schwierig zu verstehen [und zu akzeptieren], sehen diese Kinder trotzdem auch ohne Training das vollendete Schloss. Und das Erziehungspersonal langweilte sie damit, wie man eins baut! Das ist schwer zu erklären. Aber ihr spürt, dass sie anders sind, oder?

Diese Kinder scheinen so oft schwer zugänglich zu sein. Sie sind frustriert und das ist für diejenigen um sie herum frustrierend. Es repräsentiert ein neues Bewusstsein und die Frustration liegt darin, dass ihr es als ein Problem seht und nicht als das, was es wirklich ist… eine Entwicklung der Natur des Menschen. Sie sind jetzt zu Zehntausenden hier. Manche von ihnen sind in ihren Zwanzigern oder Dreißigern. Seid dafür bereit, wie sich das Geschäftsleben verändern wird und für die neuartigen Wege, auf denen es erreicht werden wird. Es wird zu guter Letzt viel Integrität geben. Sie geht von konzeptionellen Denkern aus. Die Verschiebung ist im Gang.

Habt ihr in letzter Zeit auf den Magnetismus des Planeten geachtet? Nicht nur, wohin sich das Gitter verschoben hat, sondern habt ihr auf die magnetische Kraft [selbst] geachtet? Nicht wo sie ist, sondern wie schwach sie geworden ist. Was für ein Zufall! Sie scheint unmittelbar vor 1012 schwächer zu werden. Wie viele von euch haben bemerkt, was die Sonne tut? Werft einen Blick auf die Heliosphäre.* Diese ist das magnetische Merkmal der Sonne für das gesamte Sonnensystem. Sie war nie schwächer als sie in diesem Moment ist. Die magnetische Abschirmung, die ihr habt, fängt an, schwach zu werden, sehr schwach. Das ist nicht gefährlich und es wird euch gut gehen, doch was könnte es bedeuten?

Vor zwanzig Jahren bin ich als Kryon, der magnetische Meister gekommen. Welch ein Zufall, dass sich im Laufe des Erreichens von 2012 der ganze Magnetismus ändert! Ich werde euch sagen, worum es geht: Ermächtigung. Zurzeit wird eurer DNS mehr Information angereicht, als jemals zuvor. Das ist kraftvoll und esoterisch (spirituell). Und falls es sich bei dir um einen Intellektuellen handeln sollte, dann wirst du nichts davon spüren. Der Grund dafür ist, dass wir freie Wahl respektieren. Es wird dann keine Erkenntnis dieser Dinge geben. Sie sind alle zufällig, falls es euer Geist so haben möchte.

Punkt Drei: Habt ihr irgendwelche finanziellen Themen bemerkt? Scheinbar ist der ganze Planet darin verwickelt. Ich habe euch gesagt, dass es geschehen würde (Kryon Buch 10). Es muss so sein, denn es ist nicht möglich in diesen großen Geldfragen Korruption zu haben und gleichzeitig mit Integrität Geschäfte zu führen. Das erste, was gehen muss, ist Korruption im Bankgeschäft, und ihr habt gerade den Absturz gesehen. Ich möchte euch jetzt ein paar Neuigkeiten mitteilen. In einer alten Energie würden jene, die vorhersagen, was als Nächstes geschieht, sagen: „Es wird schrecklich werden, entsetzlich. Alles wird zusammenstürzen.“ Sie werden sagen: „Bereitet euch auf eine schlimme Zeit vor.“ Wir sagen, dass es Dinge gibt, die wir als Joker bezeichnen. Das bedeutet Potentiale, an die niemand gedacht hat. Eure finanziellen Themen werden nicht lange anhalten. Es wird jene geben, die davon geschockt sein werden, wie schnell ihr euch davon erholt. Versteht, das ist es, was geschieht, wenn ihr herausfindet, was Integrität ausmacht.

Punkt Vier: Wie sieht es mit Führungsverhalten aus? Im Land meines Partners (USA) sind sie gerade dabei, etwas bisher nicht da Gewesenes zu tun. Sie sind dabei, einen Farbigen ins Weise Haus zu wählen. Wir haben euch vor 20 Jahren gesagt, dass es eine andere Denkweise geben wird, dass die Wege der alten Energie entgleiten würden, dass Hunderte von Jahren sich wiederholender Energien verschwinden würden. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass sich Dinge ändern, als das, was dort gerade gescheht. Vor zwanzig Jahren wäre das unmöglich gewesen.

Wie viele weitere Dinge braucht ihr, die euch zeigen, dass das, was ihr auf dem Planeten getan habt, nicht der normale Betrieb ist? Die Paradigmen, die ihr in zyklischer Wiederholung erwartet, werden sich nicht wiederholen. Zu guter Letzt werden Dinge funktionieren, die funktionieren sollen.

Erwartet in den nächsten beiden Jahrzehnten in zwei der Amerikas, die spanisch sprechen, zwei bedeutende Veränderungen bezüglich Führung. Zwei Länder in den Amerikas, die Spanisch sprechen, werden eine bedeutende Verschiebung haben. Ihr werdet wissen wovon ich spreche, wenn es geschieht. Das ist notwendig und es wird langsam Zeit. Achtet auf mehr Integrität in der Führung, auf Nachlassen der Dinge, von denen ihr glaubt, dass sie niemals weggehen würden, z.B. Korruption. Wir haben euch gesagt, dass eine Zeit kommen würde, in der Integrität einen Unterschied ausmacht.


Punkt Fünf: Hier kommt etwas, worüber ihr nie sprecht – intuitives Erwachen. Es gibt so viele, die folgendes fragen: „Ist es möglich, dass Gott größer ist, als mir erzählt wurde?“ Tausende auf dem Planeten erwachen ganz allein zu dieser Wahrheit. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo das nicht geschieht…. und es ist grundlegend. Es ist auch nicht auf das esoterische Glaubenssystem begrenzt, denn selbst viele Kampagnen der organisierten Religionen nehmen es wahr. Die Menschen hungern nach Spirit und suchen nach Antworten, die sich in dieser neuen Energie gut anfühlen. Sie werden nach Liebe suchen und nach einem persönlichen Gott. Die organisierte Religion der alten Energie wird sehr leiden, indem Mitgliedschaft und Interesse zu einem nie da gewesenen Tief sinken. In den nächsten Jahren wird es einen neuen Papst geben, der versuchen wird, seine Kirche wieder zu beleben, indem er zu guter Letzt etwas erschafft, das zu dem passt, was die Menschheit fühlt. Er muss es tun oder er wird eine 2000 Jahre alte Dynastie verlieren.

Manche von euch sind zum ersten Mal hier und es ist das erste Mal, dass ihr eine gechannelte Botschaft wie diese hört. Manche laufen vielleicht verwirrt zur Tür hinaus. Es ist nicht wichtig, wie verwirrt ihr seid. Ein Gefolge von Engeln wird mit euch gehen und darauf warten, dass ihr fragt: „Kann es denn wahr sein? Könnte an dem Ganzen etwas dran sein? Oder ist das alles nur Zufall?“ Es wird niemals eine günstigere Zeit geben, das zu fragen. Die Verschiebung ist hier.

Ich bin fast fertig. Seid ihr schon am feiern? Ich möchte, dass ihr etwas versteht: Ihr seid während der Verschiebung hier und habt gewählt, während dieser Verschiebung hier zu sein. Vielleicht hat euch das zu diesem Treffen hier gebracht. Habt ihr jemals daran gedacht – welche Synchronizität euch an dieser Ort gebracht haben mag? Vielleicht gibt es etwas, das ihr hören und wissen solltet? Vielleicht gibt es etwas, das ihr für den Planeten tun könnt? Vielleicht gerade hier, in Chile? Ich möchte etwas wiederholen, was ich letzten Abend gesagt habe.

Was ich euch jetzt mitteile, sind keine Kryon Informationen. Es kommt von den Großvätern der Erde, sowohl denen in Nord- wie in Südamerika und auch von anderen Kontinenten. Die Energie die Erde verschiebt sich spirituell. Jene, die die spirituellen Wirkungslinien verfolgen, wissen, was die Kundalini des Planeten ist und was sie bedeutet. Es handelt sich um spirituelle Erdweisheit. Viele von euch wissen, wo sie sich aufhält, seit ihr geboren wurdet, seit eure Großväter geboren wurden. Sie hat sich in einem Land namens Indien gehaust und bewegt sich jetzt. Sie bewegt sich langsam im Rückrat der Anden nach unten… nach Chile!

Was für Zufall, dass ihr diese Botschaft hier in Chile erhaltet. „Kryon, meinst du, dass das spirituelle Zentrum der Erde sich nach Chile verschiebt?“ Ja, das tue ich. Verlasst euch nicht auf meine Worte. Sucht und findet es. Im Moment ist es obskur, doch ist es so niedergeschrieben. Ihr werdet es nirgendwo vorhergesagt finden. Sondern es sind die Großväter, die Großväter der Einheimischen, welche die Hüter der Aufzeichnungen der Erde sind, die diese Dinge sagen. Versteht, sogar jene, die niemals zu einem Treffen wie diesem kommen würden, sagen, dass sich die Erde verschiebt. Das schlafende gewundene Feuer der Erde entrollt und bewegt sich! Was werdet ihr mit dieser Information tun?

Wir sind im Begriff auf Wiedersehen zu sagen. Was werdet ihr mit dieser Information tun? Ihr werdet euch von diesem Platz erheben und zur Tür hinausgehen. „Nun, war das nicht interessant?“, sagt ihr vielleicht. Das ist es, was manche von euch tun werden. Andere werden sich vom Gefolge in diesem Raum berührt fühlen, das buchstäblich auf eurem Herzen gesessen hat. Ihr werdet es spüren, wenn ihr diesen Raum verlasst, dass ihr die Verschiebung seid. Es geschieht nicht ohne Menschen auf dem Planeten.

Das sind keine Dinge, die euch einfach so widerfahren. Es sind Dinge, die ihr erschaffen habt. Lichtarbeiter, es ist an der Zeit, ein bisschen Frieden zu haben. Möchtest du das nicht so sehr? Nun, hier ist es. Drücke einfach an der Tür und ergreife die Hand, die dahinter ist. Es ist die Hand von dem, was wir das Höhere Selbst genannt haben. Es ist kein Mysterium, es ist deine Energie. Recke dich danach und ergreife deine eigene Hand des Höheren Selbst, die göttlich ist. Wer versteht das besser als du? Was für ein Konzept! Gott ist kein Großvater im Himmel. Gott ist eine Energie, mit der du immer zusammen warst und immer zusammen sein wirst, und sie ist in deinem Innern.

Hier ist eine Familie, hier ist ein Gefolge, das kam, um euch in den Stühlen sitzen zu sehen. Wir sind jetzt in diesem Moment diejenigen, die die mit Tränen gefüllten Schüsseln aufheben, mit denen wir eure Füße gewaschen haben. Ihr seid keine Menschen, versteht ihr? Ihr seid Familie! Der Tag wird kommen, an dem ich euch wieder sehe. Wir werden unsere Energien vermischen und ihr werdet es Tod nennen. Und ich werde euch anschauen und sagen: „Willkommen Zuhause!“ Ich werde fragen ob ihr auch an das Verschiebungs-Treffen in Santiago erinnert? „Erinnerst du dich, als wir erzählt haben, dass sich die Erde verbessern würde? Herzlichen Glückwunsch für deine Rolle darin.“ Ich werde euch anschauen und sagen: „Wer hätte das gedacht, dass es jemals Frieden auf Erden geben würde? Ich glaube, du hast es gedacht.“ Ich glaube, du denkst es [jetzt]. 

Darum lieben wir euch so, wie wir es tun. Fangt bei euch selber an. Entdeckt all die Dinge, die in euch sind und warten – Gesundheit, langes Leben, friedvolle Existenz, zweckvolles Leben und die Freude der Liebe und Erfüllung. Nichts wird geschehen, solange ihr euch nicht selber liebt. Das ist nicht wirklich so schwer, oder? Falls ihr Gott liebt, könnt ihr euch selbst lieben. Denn ihr seid ein Teil der schöpferischen Quelle. Könnt ihr euch lieben? Ich glaube, ihr könnt es.

Es ist schwer zu gehen. Es ist für eine Weile das letzte Mal, dass mein Partner nach Chile kommt und ich spüre seine Abschiedsstimmung, denn ich gehe mit ihm. Doch Kryon verlässt Chile nicht. Nur der Teil, der mit meinem Partner geht, tut das. Denn ich bin nicht 3D und ich bin nicht singulär. Und das bedeutet, dass ich mit euch in eurem Auto nach Hause gehen kann. Würde euch das gefallen? Habt keine Angst. Ist es eine Herausforderung, die Liebe Gottes auf dem Sitz neben euch zu haben? (Lächeln) Wir lassen euch entscheiden.

Gesegnet sind die Menschen hier, denn sie verstehen Synchronizität, nicht Zufall. Und so ist es.

KRYON

*Heliosphäre: (aus Wikipedia) Die Heliosphäre ist eine Blase im Raum, die vom Sonnenwind in das interstellare Medium (das die Galaxie durchsetzende Wasserstoff- und Heliumgas) hinein „aufgeblasen“ wird. Obwohl elektrisch neutrale Atome aus dem interstellaren Raum diese Blase durchdringen können, stammt praktisch alles Material innerhalb der Heliosphäre aus der Sonne selbst.

