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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Was denkst du über Gott? Manche nennen die Energie von Gott „Spirit“. Was ist deine Auffassung. Wenn ein Kind dich fragen würde: „Erzähle mir von Gott.“ Was würdest du sagen? 

Diese ganzen Jahre haben wir euch von den Merkmalen Spirits erzählt, weil wir wollten, dass ihr euch eines persönlichen Gottes bewusst werdet. Und jetzt wollten wir es wieder tun, aber wir werden es ein klein wenig anders machen. Wir werden euch mit der Logik der Liebe in den Geist von Gott versetzen. Ist es möglich, dass Gott euren Namen kennt? Ist es möglich, dass es einen persönlichen Teil von Gott gibt? Falls es so ist, welche Beweise gibt es dafür? Gibt es denn tatsächlich irgendwelche Beweise, oder ist alles esoterisch und unsichtbar? Es ist schwer, Gott nachzuweisen, oder? Darum lasst uns eine kleine Reise machen.


Gott in den Einzelheiten
Ich möchte einen Teil der Wissenschaft betrachten, der heutzutage geltend ist und nach dem persönlichen Gott sucht. Ist das überhaupt möglich? Je mehr ihr über die Physik des Universums herausfindet, desto mehr wird das die Liebe Gottes aufdecken. Nun, Physiker und Astronomen befinden sich in einer Zwickmühle; die meisten, gestützt auf Forschungsergebnisse, sind sich darüber einig, dass das Universum so, wie ihr es heute seht, niemals hätte zufällig entstehen können. Und doch bauen Astronomie und Physik auf Zufälligkeit und der Synchronizität von Körpern in Bewegung auf. Was sagen sie denn nun? „Es muss eine planende Kraft gegeben haben.“ Es gibt im Universum eine Energie, die intelligent sein muss, und sie haben sie „Intelligentes Design“ genannt.  Das kommt aus der Astronomie und von denen, die in den Kosmos schauen. Je besser eure Instrumente werden, desto mehr werden sie einen persönlichen Gott enthüllen, einen, der Leben plant.


DNS… mehr als ihr denkt
Da ist noch mehr. Im Bereich der DNS-Forschung gibt es wissenschaftliche Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass es ein multidimensionales Feld um die DNS gibt und auch dieses geplant ist. Experimente zeigen, dass sich innerhalb des Feldes der DNS tatsächlich Instruktionen befinden! Selbst ein einziges DNS Molekül kann Materie verändern und dieser Anweisungen geben, sich zu einem mathematischen System zu formieren. Dieses Merkmal kommt direkt aus der Quantenbiologie – Wissenschaft, nicht New Age.


GAIA… mehr, als ihr denkt
Da ist noch mehr. Sie sind jetzt in der Lage, das Magnetische der Erde auf stündlicher Basis zu messen und haben etwas Überraschendes herausgefunden. Es hat diejenigen geschockt, die es untersuchten, als sie herausfanden, dass das Magnetfeld der Erde zusammen mit den tiefgreifenden Ereignissen der Menschheit stärker und schwächer wird. Während des Tsunamis hatte das Magnetische ein Maximum. Während jenes Ereignisses, das ihr 9/11 nennt, hat sich das Magnetische der Erde stark verändert. Genau zur Stunde, als die Flugzeuge einschlugen, hat sich das Magnetische des Planeten verändert. Was könnte das bedeuten? Ist es möglich, dass menschliches Bewusstsein so sehr mit Gaia verbündet ist, dass so etwas stattfinden konnte? Das ist in der Tat so, und es ist das, was die Indizien sagen. Was hat das mit Gott zu tun? Alles, denn es macht den Menschen zusammen mit der gesamten Schöpfung zu etwas „Geplantem“.

Tue für einen Moment so, als hättest du den Geist Gottes. Wie würdest du den Menschen erschaffen? Über Millionen von Jahren hinweg hat Gott ein Universum erschaffen, das für Leben gebaut ist. Gegen jede Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts seid ihr hier. Wenn du jetzt Gott bist, wie wirst du einen Menschen konstruieren? Wäre es wie ein „zufälliges Säugetier“ auf dem Planeten?

Als weiser Mensch verstehst du jetzt, dass der menschliche Körper eine intelligente DNS besitzt. Die gesamten Gene des Körpers, die vollständige Stammzellen Information, selbst der Akasha-Anteil in den Aufzeichnungen vergangener Leben, ist als Information im Körper gespeichert. Hört sich das zufällig oder wahllos an? Wie hättest du es getan, mit dem Geist Gottes? Gott hat die Essenz der Schöpfung in euer Inneres eingefügt. Jetzt gibt es natürlich Beweise dafür, dass eben die Energie Gaia’s mit dem menschlichen Bewusstsein verbunden ist. Also, was wirst du (als Gott) dem Menschen auf Erden mitgeben? Bekommt der Mensch noch etwas anderes? Die Antwort lautet ja.

Du (als Gott) hast diese wunder-, wunderschöne Erde sorgfältig vorbereitet, den Garten, in dem der Mensch sitzen und spielen wird. Du hast die DNS intelligent gemacht und du hast sogar den Menschen mit den Felsen und den Bäumen und dem magnetischen Gitter verbündet. Du hast den Menschen kraftvoll und mit einem tiefgründigen spirituellen „Image“ erschaffen. Ich frage dich also, Mensch, wenn du die Rolle Gottes spielen würdest, welches Merkmal würdest du dem Menschen an diesem Punkt geben?


Was die Menschen darüber sagen, warum sie hier sind
Viele Menschen haben euch gesagt, dass Gott den Menschen wie folgt erschaffen habe (Gott spricht): „Ich werde die Menschen auf die Erde bringen und sie leiden lassen. Ich werde es richtig schwer machen, darum gebe ich ihnen das Gefühl mit, beschmutzt geboren worden zu sein. Dann werde ich ihnen sofort Schuldgefühle einpflanzen, damit sie leiden und sich ihr ganzes Leben lang als Opfer von etwas fühlen, was vor Äonen passiert ist. Ich werde sie kriechen und kratzbuckeln lassen, damit sie mich finden. Ich werde sie dazu bringen, sich sehr klein zu fühlen.“

Glaubt ihr, dass Gott das im Sinn gehabt hat? In diesem wunderschönen Garten? Ergibt das für irgendeinen von euch Sinn? Ich habe euch vorher darum gebeten, eure Herzen dem Mitgefühl in diesem Raum zu öffnen. Würdest du es so tun, mein(e) Liebe(r)? Und ihr sagt: „Nein, nein! Ich würde es nicht so tun.“ Wie würdest du es dann tun? Im Mitgefühl Gottes, wie würdest du den Menschen machen?

Ich möchte euch einen alternativen Blickwinkel geben, wie ihr denken könntet, wenn ihr Gott wärt: „Ich erschaffe einen wunderschönen Garten, gebe den Menschen heilige DNS, die zum Plan für ein wunderschönes System althergebrachter Erinnerungen und Gesundheit wird. Dann werde ich sie als etwas Großartiges auf die Erde bringen. Jeder von ihnen wird ein Stück von mir im Innern haben. Ich werde das heilige Abbild des Schöpfers nehmen und es in ihre DNS einpflanzen. Dann kann ich sogar sagen: „Als Ebenbild Gottes geschaffen.“ Danach werde ich viele Meister mit heiliger aktivierter DNS schicken, um ihnen zu zeigen, was sie tun können, und damit sie es nicht vergessen. Große Lehrer und Vermittler werden durch den Lauf der Zeitalter folgen, damit sie immer Beispiele haben.

Ich werde ihnen Macht über die Natur selber geben. Wenn sie diese Großartigkeit mit ihrem freien Willen finden, dann können sie ihre eigenen Körper verändern. Sie können ihre Kultur verändern. Sie können die Erde verändern. Ich mache sie so kraftvoll, dass sie sogar Erdbeben verhindern können, wenn genug von ihnen zusammen kommen. Sie werden mit Gaia verbündet sein.“

Wir hört sich das an? Was du gerade gelesen hast, ist wahr, und weißt du, wer es zuerst gewusst hat? Es waren die Altvordern, die hier in diesem Gebiet wandelten. Wenn ihr einen Blick auf das werft, was sie euch gezeigt haben und gelehrt haben, {dann seht ihr,} die Eingeborenen hier haben Gaia gefeiert, die Mutter Energie des Planeten. Sie war heilig. Verbündet mit ihrem Leben war sie und ist es immer noch. Was tun eure Eingeborenen zuerst, wenn sie eine Zeremonie abhalten? Sie feiern ihre Vorfahren! Es gibt sogar ein intuitives Wissen, das sie haben, dass sie vielleicht selbst schon zuvor gelebt haben und das die Weisheit der Altvordern ihre eigene war. Ist es möglich, dass die Weisheit der Zeitalter spirituell weitergegeben wird? Das wird es in der Tat, und die Quanten Abstammung in der DNS ist sehr anders als die chemische Herkunftslinie.

Wie würdest DU den Menschen erschaffen?
Zurzeit besucht eine Energie diesen Planeten, welche diese Weisheit erneut aufbaut. Also, wie würdest du einen Menschen machen? Oh, meine Lieben, ich möchte, dass sich das wahr für euch anhört. Egal, was eurer Meinung nach Channeling ist, es ist an der Zeit, dass ihr ein bisschen Mitgefühl und spirituell Logik gebraucht.

Ich möchte euch an einen esoterischen Ort mitnehmen. Es ist ein Ort, den wir so oft erörtert haben. Betrachtet den Plan in eurem Leben, wenn ich euch mit zur Höhle der Schöpfung nehme. An diesem multidimensionalen Ort ist Gaia‘s Buchhaltung über die Menschheit. Tief im Innern der Erde gibt es eine multidimensionale Höhle, die niemals gefunden werden wird. Sie besitzt Quantenmerkmale, weil es dort für jede Seele auf dem Planeten eine multidimensionale kristalline Struktur gibt. Ich habe nicht gesagt, jedes Leben. Ich habe gesagt, jede Seele. Falls diese Seele viele Leben gehabt hat, schwingt das Kristall mit diesen Leben, und alles, was von diesem Menschen während all seiner/ihrer Lebenszeiten je gelernt wurde, wohnt energetisch und auf Quantenweise in dieser kristallinen Struktur. Der Zweck dieser kristallinen Struktur ist es, mit dem Kristallgitter der Erde zu reden. Alles vom Menschen gelernte Wissen wird darum auf/in der Erde deponiert und bleibt dort. Alles, was diesem Menschen jemals geschehen ist, befindet sich immer noch hier auf dem Planeten. 

Jetzt stelle ich euch eine Frage. Hört das alles sich für euch vielleicht so an, als wäre der Mensch ein kleines bisschen wichtiger, als ihr geglaubt habt? Ich habe euch gerade ein Geheimnis mitgeteilt – dass die Schwingung der Erde selbst, sogar die Geschwindigkeit der Zeit, davon bestimmt wird, was die Menschen spirituell und esoterisch gelernt haben. Wenn ihr eine Offenbarung habt, dass Gott in eurem Innern ist, wenn ihr anfangt, deswegen anders zu leben, dann fängt Drama an, aus eurem Leben zu verschwinden und ihr seid in der Lage, euch von Dunkelheit zu lösen und niemals wieder zu ihr zurückzukehren. Ihr lernt, die Kraft in Anspruch zu nehmen, die göttlich in eurem Innern ist und Freude zu haben. 

Ihr beeinflusst die Erde und jeder Schritt ist Gaia bekannt. Ihr verbreitet Licht, wo immer ihr hingeht. Das ist eine alte Metapher, die wir benutzen, aber es ist die beste, die wir haben. Von Gott erkannt seid ihr. Von Gaia erkannt seid ihr. Eure Großartigkeit und eure Meisterschaft fangen an, die Erde mit einer höheren Schwingung zu versorgen. Indem ihr eure Probleme löst, erhöht sich sogar die Schwingung des Planeten. Welch ein System! Es ist wunderschön. Und es besteht nicht für zufällige Menschen, die hier wahllos hergebracht wurden, um zu leiden! Könnt ihr das sehen? Versteht ihr die spirituelle Logik davon? Wir möchten, dass ihr das Angesicht Gottes seht, das immer voller Freude ist, denn ein Teil des Schöpfers ist in eurem Innern. 

Wir haben euch vom Wind der Geburt erzählt. Wie können wir etwas beschreiben, was außerhalb eurer Möglichkeiten des Verstehens liegt? Ihr betrachtet euch selbst als einzigartig, aber seid es nicht. Wie dem auch sei, aus einem linearen 3D Blickwinkel ist das alles, was ihr habt. Wenn ihr euch selbst im Spiegel betrachtet, wie viele seht ihr? „Was meinst du damit, Kryon, wie ‚viele‘?“ In der Frage geht es darum, alte Seele, wie viele Menschen du im Spiegel siehst. Ich möchte dir sagen, dass du, wenn du den Geist Gottes hast, all deine {Menschen} siehst. Dein gesamtes Akash ist da. Hunderte von Ausdrücken deiner Seele sind da, die vielen Leben mit Geburten auf der Erde sind da. 

In Gottes Spiegel bist du sie alle und auch noch ein Stück vom Schöpfer dazu. Wie können wir euch erklären, dass ihr an vielen Orten zur gleichen Zeit sein könnt? Wie können wir euch erklären, dass genau die Weisheit, die ihr tragt, auf den Planeten übertragen wird, während ihr darauf wandelt? In einem Quantenzustand gibt es keine Zeit. Auf eine Quantenweise lebt ihr noch immer diese Leben und helft dem Planeten, indem ihr sie lebt. Eine alte Seele leuchtet sehr hell im Quantenspektrum der Spiritualität auf dem Planeten Erde. 

„Wie bitte? Kryon, ich weiß nicht, wovon du sprichst.“ Das weiß ich. Ich weiß es. Ich möchte euch für einen Moment meine Augen geben. Ich sehe einen Raum voll mit denjenigen, die auf dem Planeten bis zu 30.000 Jahre lang einen Unterschied ausgemacht haben. Die Eingeborenen und Altvordern sind hier. Manche von euch sind ihre eigenen Vorfahren! Manche von euch sind sogar Lemurier. Was ihr getan habt, ist wunderschön, und ihr kommt immer wieder und tut es erneut. Was habe ich euch seit mindestens 26.000 Jahren erzählt? Viele von euch haben auf diesen Moment gewartet, und ihr werdet ihn nicht verpassen. Selbst wenn einige von euch in den kommenden Jahren den Schleier durchqueren, werdet ihr sofort zurückkommen. Weil ihr das Finale nicht verpassen werdet! Es wird nicht das Ende des Planeten sein, sondern das Ende einer alten Energie und der Beginn einer neuen Energie.

Wie sollen wir den Wind der Geburt beschreiben? In eurer Zeit würde er das Merkmal unmittelbar vor eurer Geburt repräsentieren. Oh, auf quantenweise ist es zeitlos. Deshalb, genau bevor ihr hereinkommt, begegnet ihr dem Potential der Kinder, die ihr haben werdet. Ich kann es nicht erklären, weil ihr in einem linearen Zeitrahmen feststeckt und Gott das nicht tut, und der Plan auch nicht. Darum setzen sich meine hypothetischen Fragen fort. Was würdet ihr zu diesen Seelen sagen, die potentiell eure Kinder sein werden? Was wäre eure Botschaft?

Wenn das, was ich euch gerade gesagt habe, sich für euch tatsächlich wahr anhört, dann gibt es sogar einen noch großartigeren Plan, als ihr erkennt, oder nicht? Was wäre, wenn es alles auf prachtvolle Weise in einem Quantensystem zusammengesetzt und überhaupt nicht zufällig wäre? Egal, da ihr in einem linearen System gerader Linien feststeckt, könnt ihr nichts anderes sehen, als Dinge, die in zwei Richtungen geschehen – Vergangenheit und Zukunft. Darum sieht alles zufällig und fast chaotisch aus. Aber faktisch hängt alles vom freien Willen des Menschen ab. Eure Wirklichkeit hängt von der Energie ab, die durch diese {freie} Wahl auf dem Planeten entwickelt wird, und je höher die Energie, desto besser wird der Plan gesehen und verstanden.


Die nichtsahnende Rolle eurer Eltern
Ich möchte euch einen Blickwinkel zeigen, an den ihr nicht unbedingt gedacht habt, und es ist einer, den ich gestern auf dem Berg präsentiert habe [Kryon war im Valle Nevado in den Anden]. Viele von euch haben Eltern, die zur Möglichkeit eines persönlichen, liebenden Gottes nicht erwacht sind, wie ihr es seid. Einige dieser Eltern leben noch und sind bei euch, und einige sind bereits gegangen. Oh, sie lieben Gott vielleicht auf ihre eigene Weise, vollständig angemessen, aber sie erwachen nicht zum Quantenschöpfer im Innern. Sie würden nicht zu einem Treffen wie diesem kommen, oder? Doch ihr seid zu einem „Quantensystem“ erwacht und ihr fangt an, dem Planeten damit zu helfen. Ihr baut eine Brücke zu einer zukünftigen Quantenkultur. Lineare Anbetung hat für euch keinen Reiz.

Ihr habt eine tiefgründige Spiritualität ohne Prophet, ohne Buch und ohne Gebäude, um darin zu beten. Ihr habt eine wunderschöne Energie der Liebe und Schöpfer-Kameradschaft in eurem Innern erschaffen, und bevor ihr auf der Erde zum Ende kommt, werden Millionen um euch herum zur gleichen Idee erwachen. Diese Idee ist nicht das, was euch gelehrt wurde. Sie ist stattdessen ein neues spirituelles Paradigma der Wahrheit – dass ihr großartig erschaffen wurdet, dass ihr Macht über eure eigenen physischen Körper habt, und selbst die Natur verbeugt sich vor eurer kollektiven Meisterschaft. Ihr seid eine wunderschöne Schöpfung in einem wunderschönen Garten, der für euch gemacht wurde, und ihr werdet die Weisheit haben, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit auf ihn achtzugeben.

Vieleicht schaut ihr manchmal auf eure Eltern und sagt: „Ich wünschte, sie hätten das gehabt, was ich habe.“ Manche von euch werden sagen: „Es sieht so aus, als würden sie in alten Gewohnheiten feststecken.“ Und wenn sie hinübergehen, werdet ihr sagen: „Ich wünschte, sie hätten wissen können, was ich weiß.“ Darum lasst mich diesen linearen Gedanken für euch in ein Quantenkonzept umschreiben und im Verlauf davon das unglaubliche System und die Liebe Gottes aufdecken. 

Kommt mit mir für einen Moment in den Geist Gottes und ich werde euch zum Wind der Geburt eurer Eltern mitnehmen. In einem zeitlosen Zustand begegnen sie euch, ihren potentiellen Kindern, und ihr hört ihnen zu, was sie zu sagen haben: „Meine Lieben, wir werden in einer alten Energie auf die Erde kommen. Aber die Potentiale existieren dafür, dass Dinge auf dem Planeten in eurer Generation geschehen, nicht in unserer. Wir werden euch Geburt und Leben geben. Wir werden eure Seele zur richtigen Zeit in den Planeten bringen, damit ihr einen Unterschied bewirken könnt. In der Menschlichkeit werden wir euch vielleicht nicht so beim Erwachen helfen, wie wir es nach eurer Vorstellung tun sollten. Stattdessen mögen wir euch sogar Rätsel aufgeben, die euch dazu zwingen werden, Gott im Innern zu finden, doch so überschneidet sich eben die alte Energie mit der neuen. Wir werden euch tatsächlich an eine Stelle bringen, an der ihr Licht haben werdet, das wir in einer alten Energie einfach nicht haben können.“

Darum frage ich dich, lieber Zuhörer und Leser, wer ist hier der Lichtarbeiter? Es sind eure Eltern. Oh, vielleicht sind sie nicht auf quantenhafte Weise erwacht, aber jetzt wisst ihr, dass sie einen Plan hatten, der quantenhaft war. Wegen ihnen tragt ihr euer Licht. Selbst diejenigen, die euch für euer Tun kritisieren, haben euch die Samen des Lebens gegeben. Hört sich das so an, als wärt ihr beschmutz geboren? Hört sich da so an, als wärt ihr hier, um auf der Erde zu leiden?

Gott hat das Universum zum Leben erschaffen, für Fülle und für Licht. Der Schöpfer hat dem Menschen nicht nur einen wunderbaren Garten gegeben, sondern auch im Innern jeder Seele ein Stück dieser kreativen Energie. Gott ist Licht und es ist in eurem Innern. Das ist das Geheimnis der neuen Energie und ihr entdeckt es erneut. Es macht die anderen Glaubenssysteme nicht inkorrekt, sondern verbessert eher tiefgründiges Wissen, damit sie sich entwickeln können und noch stärkere Verbindungen mit der schöpferischen Energien schaffen und mit den Meistern, die sie repräsentieren. Meine Lieben, erwartet nicht, dass „Kirche“ verschwindet.  Erwartet, dass Kirche sich in etwas Vollkommeneres mit der wahrhaftigen Energie von Gottesverehrung entwickelt – etwas, das den „Schöpfer im Innern“ ehrt.

Oh, lasst es uns zu Ende bringen. Lasst es uns direkt mit gegenwärtigen Ereignissen in Verbindung bringen. Ich habe das Bewusstsein meines Partners in seinem Körper, das in eurem Land Chile zu euch spricht. Vielleicht glaubt ihr, ich wisse nicht, wo ich bin? Oh doch, das tue ich. Ich bin dort, wo die Kundalini des Planeten ankommt. Es ist ein 36 Jahre dauerndes Übergangsereignis, genauso wie die Galaktische Ausrichtung. Es ist Teil der 13.000-jährigen Halbzyklus der Präzessions-Schwingung der Erde [das Wobbeln der Erde, welches den Zyklus der Galaktischen Ausrichtung verursacht]. Und diese Bewegung ist kein Zufall. Das spirituelle Herzzentrum dieses Planeten richtet sich, ausgehend von dem Ort, den ihr Indien und Tibet nennt, neu aus und bewegt sich zum Fuß von Südamerika. Der gesamte Kontinent wird es spüren, aber das Zentrum ist hier [Süd Chile].

2008 saß ich mit 200 von euch auf dem Berggipfel. Ich  habe euch von den bevorstehenden Bewegungen der Erde [das chilenische Erdbeben 2010] erzählt, und ich habe euch gesagt, dass es südlich von hier sein würde; das war es. Diese Bewegung der Erde stand ganz im Zusammenhang mit der Kundalini Bewegung, von der wir sprechen. Selbst die Mayas und Inkas haben davon gesprochen. Sie sprachen von der Kundalini Bewegung, die um das Jahr 2012 herum stattfinden würde. Sie sprachen von den Verschiebungen des menschlichen Bewusstseins, von Verschiebungen der Erde und sogar von einer Neuausrichtung des Herzzentrums.

Diese Neuausrichtung repräsentiert eine neue Energie auf diesem Planeten, die göttliche weibliche Weisheit der Mutter. Sie wird die Frauen nicht besonders verändern, also Männer, macht euch darüber keine Sorgen. Die Frauen werden nicht plötzlich mehr Göttinnen-Energie haben, als sie je zuvor hatten. Stattdessen wird es die gesamte Menschheit empfangen, jedoch die Männer werden das Meiste davon bekommen. Es geht darum, die männlich/weibliche Energie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es geht darum, dass die Weisheit der Mutter sogar in die Politik einfließt. Es geht um die Neuausrichtung von Integrität.

Zum Schluss werde ich euch die Antwort auf eine Frage geben, die nicht gestellt wurde und die doch vielen auf der Zunge liegt. Was letzte Woche in Chile geschehen ist [die Rettung der 33 Bergleute], war kein Zufall. Alle waren darüber erstaunt, wie reibungslos es ablief. Also, betrachtet die umgebende Numerologie! Selbst die etablierten Massenmedien haben es bemerkt – 33, 33, 33. Aber die Medien haben euch nicht die Bedeutung gesagt, weil sie es nicht wissen. Für sie war es einfach zufällig, die vielen Male 33!

Ich möchte euch sagen, was es bedeutet. Lasst uns die numerologischen Merkmale der 33 von der Antike bis zur Moderne betrachten. Die Zahl 33 wird eine Meisterzahl genannt. Sie darf nicht numerologisch aufaddiert werden, aber man kann trotzdem die Merkmale der Drei getrennt betrachten, wenn man das will. Die Drei ist in numerologischen Begriffen eine Katalysator Energie. Wenn man zwei Dreien zusammen tut, repräsentieren sie die höchsten Energien auf der Erde. Sie sind so hoch, dass 33 die letzte Meisterzahl ist, die von der Menschheit definiert werden kann.

In der Numerologie hat die 44 keine Definition. Selbst die Tibeter, die halfen, das numerologische System entstehen zu lassen, sagten, dass die 44 multidimensional ist und kein Definitions-Paradigma hat. Auch nicht die 55, 66 oder 77. Darum war die 33 die höchste aller definierten Meisterzahlen und bleibt es bis zum heutigen Tag.

Jetzt missversteht nicht, was ich euch sagen werde, denn in dieser Definition geht es nicht um den Menschen; es geht um ein Merkmal. Dreiunddreißig ist als die Leidenschaft Christi definiert. Nicht der Mensch, sondern das Merkmal [das Substantiv: Mitfühlender Erlöser], die Leidenschaft Christi. Gibt es etwas Höheres als das? Die 33 ist die höchste Mitgefühl-Zahl von allen, und es ist genau hier in Chile, wohin sich das Herzzentrum bewegt. Dieses Mitgefühl für die Bergleute war eine Metapher angefüllt mit Energie und Dingen zum Anschauen, und nichts wird jemals wieder so sein, wie zuvor. Und wie geht es euch damit?

Südamerikaner, du sitzt in der Energie eines 26.000 Jahre Zyklus und du hast lange Zeit darauf gewartet. Es ist geplant und es ist wunderschön, und es ist nicht zufällig. 

Nimm für einen Moment den Geist Gottes an. Werde für einen Moment zu Gott. Wie würdest du den Menschen erschaffen? Ich werde es dir sagen. Du erschaffst den Menschen als einen Freund, als eine Fortsetzung von Gott und als jemanden, der den Planeten durch seine/ihre Taten ändern kann. Denkt nach: Das ist es, was die Meister dieses Planeten, und zwar alle, euch gesagt haben. Habt ihr schon mal davon gehört, dass ihr mit eurem Geist Berge versetzten könnt? Wurde euch schon mal gesagt, dass ihr euren Körper heilen und Spontanremissionen selbst von den schlimmsten Krankheiten haben könnt? Alle haben sie es euch gesagt. Würden sie euch das gesagt haben, wenn ihr ein Opfer der Naturgewalten wärt? Würden sie euch das gesagt haben, wenn ihr ein Zufall auf dem Planeten wärt? Nein! Der Mensch ist wunderschön, großartig und ein Ebenbild des Schöpfers. Welche Beweise braucht ihr noch? Es liegt historisch vor euch und sogar die Wissenschaft beginnt jetzt, das zu unterstützen.

Was werdet ihr mit dieser Botschaft tun? „Nun, Kryon, ich würde gern so empfinden, aber ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll.“ Ich sage dir, was als nächstes zu tun ist. Warum glaubst du es nicht? Warum nicht verstehen, dass es wahr ist, und das Herz geöffnet halten, wenn ihr diesen Ort verlasst? Dann entstehen keine Situationen mehr, die Drama verursachen. Betrachtet die Angelegenheiten mitfühlend, Chilenen, Argentinier, Ecuadorianer.

Dieser Kontinent (Südamerika) besitzt ein starkes Potential, innerhalb einer Generation eine vollkommen neue Energie zu haben, und die Erde wird auf euch blicken und eure Stabilität beneiden; haltet danach bei euren Nachbarn Ausschau, doch es wird hier zuerst erwachen. Es mag eine Generation dauern, innerhalb eines 36-jährigen Zyklus des Eintreffens der Galaktischen Ausrichtung. Es ist langsamer, als ihr es euch wünscht, aber es hat begonnen und ihr könnt das spüren.

Verlasse diesen Ort anders, als du gekommen bist, mein(e) Liebe(r), denn das ist es, wozu du geboren wurdest. Nimm dir einen Moment und danke deinen Eltern dafür, was sie gesehen und euch zu tun ermöglicht haben. Verstehst du? Es ist ein größerer Plan, als du dir vorgestellt hast. Halte dein Herz geöffnet. Wenn du das nächste Mal an diejenigen denkst, die dich geboren haben, betrachte ihr Höheres Selbst und danke ihnen für ihre Weisheit, dir zu gestatten, heute hier zu sein. Sie hatten die schwierige Aufgabe, eine alte Seele zu sein, die in einer älteren Energie der Erde lebte. Jetzt liegt vor euch die Herausforderung, Frieden auf Erden zu erschaffen. Aber deswegen seid ihr ja gekommen.
Und so ist es.

KRYON




