

1
kryon-saskatchewan13	  	       www.gesund-im-net.de
Die Drei Winde

KRYON durch Lee Carroll am 23./24. Februar 2013 
in Saskatchewan & Alberta, Canada - www.kryon.com

Übersetzer Georg Keppler {geschweifte Klammern = eingefügt vom Übersetzer}, www.gesund-im-net.de

Nun, die Zeit zwischen dem letzten Mal, als ich zu euch gesprochen habe und heute, existiert für mich nicht. Es ist schwierig, einem linearen Menschen zu erklären, wie es ist, Zeit nicht zu haben. Alle Dinge geschehen gleichzeitig, und darum ist es eine abwegige Sache darüber zu reden, denn in eurem Verstand ist eure Zukunft unbekannt und eure Vergangenheit kann nicht wieder aufgegriffen werden. So ist eure Existenz für euch immer in der Gegenwart. Wie dem auch sei, auf meiner Seite sind wir in allen drei Wirklichkeiten und wir nennen es das Jetzt. Solche Konzepte sind lediglich Energien, aber ihr weist jeder von ihnen einen 3D Zeit-Ort zu.
Zum Beispiel, DIE VERGANGENHEIT: Vergangene 3D-Handlungen können nicht geändert werden, aber die Erinnerungen an sie können es. Darum, wenn ihr eure Reaktion auf etwas ändert, das in der Vergangenheit geschehen ist, und das EURE Gegenwart verändert, was habt ihr dann getan? Ihr habt die Vergangenheit wieder aufgegriffen und sie umgeschrieben!
DIE ZUKUNFT: Ihr sagt, dass eure Zukunft euch nicht bekannt ist, doch tatsächlich sind die Potentiale für euer vermutliches Tun bekannt. Wenn ihr es euch heute anders überlegt, dann ändert ihr auf bestimmte Weise die Potentiale dessen, was ihr morgen tun mögt. Deshalb ist im Heute ein Umschreiben der Zukunft machbar. Wenn ihr euch verabredet morgen irgendwo hin zu gehen, werdet ihr dann zum Wahrsager, wenn ihr zum verabredeten Ereignis eintrefft? Falls ihr die Verabredung im letzten Moment absagt, habt ihr dann die Zukunft verändert? „Einen Moment, Kryon. Das sind Dinge, die wir kontrollieren, deshalb ist es nicht das Gleiche wie eine Zukunft, die für uns geheimnisvoll ist.“ Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass es keinen Unterschied gibt. „Verabredungen“ sind in einer Wirklichkeit, die ihr in 3D nur schwer sehen könnt, geplant oder nicht geplant, aber sie sind trotzdem Potentiale, die ihr euch erschaffen habt. Wir sehen das Alles als Eins und es hilft uns, euch die Art von Channeling zu übermitteln, wie wir es gerade in dieser Niederschrift tun. Wir werden das Channeling Die Drei Winde nennen.
Das weitaus Meiste dieser Information ist portionsweise im Laufe vieler Jahre übermittelt worden. Doch jetzt setzten wir es zusammen. Ihr habt einen Teil der Terminologie bereits gehört und wir haben zuvor darauf angespielt, doch jetzt wollen wir alles wie einen Teppich ausbreiten, der viele Antworten enthält und vielleicht ein paar Kontroversen. Manches dieser Dinge mag sich nicht damit vertragen, was ihr von anderen gehört habt, und hier kommt euer göttliches Unterscheidungsvermögen ins Spiel, denn euer intuitiver Sinn sollte nun benutzt werden, um zu sehen, ob die Dinge, die ich euch erzählen werde, einen Sinn ergeben oder nicht. Ihr könnt damit anfangen, zu nutzen, was ich nunmehr als spirituelle Logik bezeichnen würde.

Die menschliche Seele
Zuallererst, der Mensch und die Seele des Menschen werden von uns als eine Sache gesehen. In unserer Wirklichkeit wird es niemals aufgespalten und ist an vielen Orten gleichzeitig. Doch zu eurem besseren Verständnis und für diese Lektion sehen wir die Seele als nur an vier Orten gleichzeitig. Die drei Winde sind drei dieser Orte und der weitere Ort, an dem eure Seele wohnt, ist Zuhause. Das ist dort, wo ich bin, meine Lieben, und wir bezeichnen das nicht als Wind, denn wenn ihr Zuhause seid, gibt es keinen Wind. Dort gibt es kein Tun gegen oder für und nichts schiebt oder zieht. Es ist so schwierig, aber nicht unmöglich, etwas zu beschreiben, was euch so nah und doch so verborgen ist. Zuhause ist keiner der Winde, denn es ist das, wo ihr immer seid.
Ein Funke Gottes ist in euch, doch was es heißt, auf meiner Seite des Schleiers zu sein, wird verborgen bleiben, solange ihr ein Mensch seid. Das muss so sein, denn der Energietest, an dem ihr als Mensch arbeitet, muss für euch in einer bestimmten Art Wirklichkeit und Bewusstsein erhalten bleiben, damit ihr auf dem Planeten existieren und am Puzzle arbeiten könnt. Aber wenn ihr Zuhause seid, gibt es keinen Wind. Zuhause ist der Ort an dem ihr seid, wenn ihr nicht in einem der drei Winde seid. Zuhause ist euer natürlicher „Gott Zustand“.

Wie die Menschen Gott „sehen“
Ihr seid ein Teil der Gott-Suppe, die in unzählbaren Teilen gemessen wird, und doch ist Alles Eins. Die Quintessenz von Quantenverschränkung [ein physikalischer Begriff, der ein Quantenmerkmal beschreibt, in dem Dinge unabhängig von Entfernung in einer einzigen Wirklichkeit verknüpft sind] sind die Merkmale von Gott. Wenn ihr Kontakt zu eurem Höheren Selbst habt, dann seid ihr mit allen Teilen von euch in Kontakt. Manchmal glauben Menschen, sie würden Botschaften von Engeln bekommen, und diesen Engeln werden Botschaften von anderen Engeln gegeben, und so weiter. Menschen sehen in allem eine Hierarchie von Autorität, denn diese existiert in ihrer eigenen Wirklichkeit. Aber mit Gott gibt es so etwas nicht, denn die Weisheit Gottes ist eine singuläre Weisheit, die immer die gleiche Weisheit ist, und zwar die ganze Zeit vollständig und überall. Die Wahrheit ist die Wahrheit, und weil ein Funke Gottes in euch ist, wird euch eine absolute Wahrheit bewusst, wenn ihr spirituell erwacht. Daran liegt es, dass ihr einen erwachten Menschen aus einem anderen euch fremden Teil der Welt nehmen könnt, der eine Sprache spricht, die nicht die eure ist, und die gleiche Wahrheit findet. Der Gott in euch ist der Selbe wie der in ihrem Innern.
Während wir euch also diese Lektion vermitteln, ehren wir eure Intuition, den Teil eures Geistes, der mittels spiritueller Logik unterscheidet. Manche von euch werden vielleicht eine Offenbarung dessen haben, worüber wir reden, während wir die Drei Winde erörtern.

Die Drei Winde
Lieber Mensch, im menschlichen Lebens-Szenario gibt es nichts, was mehr geehrt wird, als die Drei Winde. Sie repräsentieren jeweils eines der drei Stadien, in denen sich die Menschen immer befinden. Zwei von ihnen sind kurz und eines ist lang. Es gibt den Wind der Geburt, den Wind der Existenz und den Wind des Übergangs. Mit euren Worten ausgedrückt würdet ihr sagen Geburt, Leben und Tod. Wir benutzen diese Worte nicht weil sie durch die 3D-Wirklichkeit, die oft euer einziger Blickwinkel auf die Wahrheit ist, voreingenommen sind.


Der Wind der Geburt
Der Wind der Geburt unterscheidet sich vom tatsächlichen physischen Ereignis, das ihr Geburt nennt. Für uns ist der Wind der Geburt ihr, ihr in dem Moment bevor ihr eintretet (euren ersten Atemzug macht). Bei jedem Wind werden wir damit anfangen, die Trugschlüsse zu beseitigen und euch die Wahrheit mitzuteilen. Darum wollen wir es so gut wie möglich erörtern und mit der Energie des Windes der Geburt anfangen.
Stellt euch selbst als ein Teil des Ganzen vor, als Bestandteil des universellen Liebes-Elements und Bestandteil der Weisheit Gottes. Ihr seid bereit auf euren Planeten zurückzukehren, aber ihr besitzt nicht den Verstand eines Menschen. Was ist beteiligt? Welche Energien wirbeln herum, die euch an diesen Ort bringen? Wem ist es möglich, im Wind der Geburt zu sein und gibt es ein System?
Diese Dinge sind schwer zu beschreiben, denn sie sind nicht linear. Versteht, dass ihr euch nur linearer Dinge bewusst seid, denn das ist eure Wirklichkeit. Eure 3D-Wirklichkeit, wenn ihr lesend da sitzt, ist sich nur eines einzelnen Lebens auf der Erde bewusst. Aber in diesem Quantenwind der Geburt sehen wir euch auf dem Vorsprung einer anderen Wirklichkeit stehen, wie ihr nach vielen Leben auf den Planeten zurückkehrt [spricht jetzt zu alten Seelen]. Während ihr da so steht, seid ihr im Begriff euch auf bestimmte Weise als Mensch in die Energie des Planeten rückzuverbinden. Der „Wind“ der 3D-Wirklichkeit, in die einzutreten ihr im Begriff seid, bläst euch mit großer Kraft entgegen. Ihr scheint euch „in ihn zu lehnen“ während wir unsere letzte Worte der Liebe an euch richten. Ihr seid kurz davor, euch von der Wirklichkeit Spirits zu entbinden und freiwillig eure Erinnerung an alles was ist aufzugeben, und erneut zur Erde zurückzukehren. Welch wunderschöne Zeit!
Was sind die Merkmale oder „Regeln“, wenn ihr euch erneut mit der Menschheit verbindet? Ich möchte euch zuerst sagen, was sie nicht sind, denn so viel davon wird missverstanden. Das Erste, was ihr wissen solltet, ist, dass der Mensch absolut einzigartig ist. Auf diesem Planeten des Kommens und Gehens von heiligen Seelen besitzen die Menschen alle einen göttlichen Anteil, den wir das Höhere Selbst nennen. Alle menschliche 3D DNA-Struktur und die darin enthaltenen Potentiale sind identisch. Das Einzige, was den Einen vom Anderen unterscheidet, findet sich innerhalb des Quantenanteils der DNA – die Energie der Akasha-Aufzeichnungen.

Die Kraft des Akash
Die Akasha Aufzeichnungen enthalten im Innern die Fähigkeit und das Potential für enorme Energie, welche davon abhängt, was der Mensch im vergangenen Leben getan hat. Falls der Mensch zuvor zu spirituellem Potential erwacht ist, dann steht mehr Energie zur Verfügung, als wenn sie/er es nicht ist. Deshalb steht das kreative Potential einer erwachten alten Seele im Wind der Geburt buchstäblich zur Verfügung, denn es geht um vorhergehendes Wissen und Erfahrung und darum, was ihr zuvor auf dem Planeten getan habt. Es geht darum, wer ihr wart, was ihr erreicht habt und ob ihr jemals für das Funktionieren des Lichtpuzzles erwacht seid oder nicht, ob ihr wiederkommt oder ob es das erste Mal ist.
Also die Akasha Aufzeichnungen sind nicht bloß eine Aufzeichnung davon, wie oft ihr hier wart, sondern eher zu wieviel spirituellem Wissen und Lebenserfahrung ihr während eures gesamten planetaren Daseins erwacht seid. Das Akash ist eine heilige Bibliothek, die ihr in jedem Leben aufgreift und während jedem Leben bis ins nächste hinein haltet. Ihr fügt mehr dazu, jedes Mal wenn ihr auf den Planeten kommt und geht, und das hilft dabei zu entwickeln und zu verändern, worum es in eurem nächsten Leben gehen mag. Erinnert euch an das Axiom, das wir euch in der Vergangenheit gegeben haben: Ihr werdet niemals in ein weniger bewusstes Stadium zurückkehren müssen. Wenn ihr einmal die Metapher des „spirituellen Akasha-Kruges“ geöffnet habt, dann ist alles spirituell Gelernte aus allen Leben verfügbar, alles vollbrachte Lernen.

Eure Biologie ist nicht vollständig von der Erde
Die Seele des Menschen ist ein Teil von Gott und sie ist auf dem Planeten einzigartig. Wie dem auch sei, biologisch gesehen ist der Mensch kein Tier des Erde. Tatsächlich beweist das eure einzigartige menschliche Chemie, weil ihr eine „verschmolzene DNA“ habt, welche die 23 Chromosomen erzeugt, die euch vom Rest der irdischen Biologie trennen {alle anderen Tiere haben eine gerade Anzahl von Chromosomenpaaren}. Ihr seid NICHT von der Erde evolutioniert!
Die menschliche Spezies, wie ihr sie heute seht, ist nicht die menschliche Spezies von vor 200.000 Jahren. Also ist die vorrangige Erkenntnis für euch, dass eure vollständige körperliche Existenz nicht wie „ein Tier eures Planeten“ ist, egal was euch die Biologen erzählen werden. Entlang des Weges gab es Hilfe durch das „Erwachen zu Licht und Dunkel“ innerhalb eurer DNA. Selbst die elementarsten Religionen berichten von diesem Geschehen als die göttliche „Schöpfungsgeschichte“, die der ganzen Menschheit gemeinsam ist. Der Mensch, der ihr heute seid, ist im Universum einzigartig und hat erstaunliche kreative Kräfte, genauso wie es euch alle Meister der Erde gesagt haben.

Das Tier-System
Tiere haben ihre eigenen Arten der Energie, und manche haben sogar ihre eigenen Arten von Seelengruppen. Tiere sind aus verschiedenen Gründen auf dem Planeten und wir haben euch das zuvor gesagt. Wie dem auch sei, alle sind sie als Teil der Balance von Gaia hier, und viele von ihnen sind als Freunde der Menschen hier. Sie halten für die Erde die Energie des Lebens und manchmal sind sie auch hier, um zu lieben.
Bestimmte Arten von Tieren haben Tierseelen und inkarnieren innerhalb ihrer eigenen Gruppen, aber immer im Dienste der Menschheit. Ihre eigenen Seelengruppen kommen als Tiere zurück – ausschließlich als Tiere. Sie überqueren die Seelengrenze zum Wesen mit Höherem Selbst nicht. Tiere graduieren nicht zu Menschen. Aber für Menschen ist es sehr einfach, sich vorzustellen, dass sie es tun, denn in dieser Weise hat menschliches Denken schon immer für euch gearbeitet. Nach eurer Meinung graduiert ihr zu höheren Stadien und dann werdet ihr besser. Deshalb sagen diejenigen, die das System des Lebens betrachten vielleicht: „Eine Seele beginnt als Tier und arbeitet sich dann nach oben, um Mensch zu werden.“ Das ist trotzdem nicht so und war nie so, mein(e) Liebe(r). Ein Mensch hat ein wunderschönes Höheres Selbst, welches die Kernseele Gottes ist.

Das menschliche spirituelle System
Das Rätsel in eurem Leben dreht sich darum, wieviel ihr von dieser Wahrheit ein Teil des Schöpfers zu sein akzeptieren könnt. Wie weit könnt ihr die Quantentür öffnen, um diese Wahrheit zu erkennen während ihr lebt? Dieses eine Merkmal entscheidet darüber, wie erleuchtet ihr während dieses Lebens werdet. Hört zu: Es geht nicht darum, wieviel Wissen und Erfahrung sich in eurem Akash befindet, sondern darum, wie sehr ihr euch selbst gestattet, es zu glauben. Es gibt auf diesem Planeten viele alte Seelen, die eine erstaunliche Menge spirituell Gelerntes besitzen und trotzdem an diesem Punkt ihres Lebens den „spirituellen Krug“ in ihrem Innern nicht berühren wollen. Das ist die freie Wahl des Menschen, von der wir immer sprechen.
Es gibt immenses Planen, das euch in den Wind der Geburt bringt. Was habt ihr in den vergangenen Leben abgeschlossen, wenn überhaupt? Wer wart ihr und was habt ihr getan? Welche Energien habt ihr begonnen, die nicht abgeschlossen wurden und die ihr fortzusetzen wünscht? In welcher Seelengruppe wart ihr? Wer waren eure Eltern? Habt ihr gewisse Seelenabsprachen um ihre Enkel zu werden? Das ist häufiger so als ihr denkt! Es gibt so Vieles, was in die Planung der „Eingangsenergie“ eures Lebens einfließt, und jedes Lebenspotential ist unterschiedlich und einzigartig. Die Planung wird von euch getan, während ihr den „Geist Gottes“ auf meiner Seite des Schleiers habt.
Menschen mögen die Tatsache nicht, dass es kein allgemeines Handbuch mit spirituellen Anleitungen gibt, das aussagt: „Hier kommt  was passiert und hier steht was man dann tut.“ Hört mir zu, meine Lieben, die Menschheit wird weit darüber hinaus gewürdigt! Sind alle eure Kinder gleich? Funktionieren Bücher darüber, wie man Kinder aufzieht, immer bei eurem Kind? Die Antwort lautet nein, denn jede Seele ist total einzigartig. Trotzdem wollen Menschen eine Liste von Dingen haben, die sie tun und lassen sollen, so als käme jede Seele aus einer spirituellen Maschine, die sie alle gleich gemacht hat. Nein. Stattdessen würdigt Spirit jede Seele mit einzigartiger {freier} Wahl und einer enormen Bandbreite von Energie Auswahlmöglichkeiten.

Die Großen Künstler
Es gibt bestimmte Merkmale, die Menschen auf dem Planeten erhalten und wir nennen sie kreative Merkmale. Das sind fast-Quantenmerkmale, die zu ihrer Vervollständigung mehrere Leben benötigen mögen. Was diesen Kreativen geschieht, ist, dass sie durch eine Serie von Leben gehen, als wären diese eines, um Vollendung ihres kreativen Zyklus zu erlangen. Berühmte Künstler werden zurückkommen und was sie als Erstes tun wollen, ist einen Pinsel aufnehmen und da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Berühmte Komponisten, berühmte Poeten und Bildhauer werden zurückkommen und einfach weitermachen! Das ist so offensichtlich und trotzdem streitet ihr das in eurer wissenschaftlichen Art ab.
Also, die Kreativen unterscheiden sich von den Anderen, und ihr Puzzle ist es, dem Planeten durch eine einheitliche Serie von Leben die größten Kunstschätze zu bringen, jedoch persönlich versuchen sie, das Puzzle „was sie in sich tragen ist wertvoll, aber niemand weiß es“ zu ordnen. Falls es euch aufgefallen ist, die meisten großen Künstler, die je gelebt haben und heute hier sind, tragen eine Last mit sich, die leicht als „Mangel an Selbstwertgefühl“ identifiziert werden kann. Könnt ihr das System dahinter erkennen? Es ist reif für persönliche Entdeckungen, oder? Könnt ihr nun den Menschen im Wind der Geburt stehen sehen, bereit damit fortzufahren, was er das  letzte Mal lediglich begonnen hat? Mit dem „Geist Gottes“ steht ein Lächeln in ihrem Gesicht, während sie die Musik hören, die sie komponieren werden, denn sie ist mit dabei, wenn sie ankommen. 
Wenn ihr am Wind der Geburt steht, seid ihr ein vollständig und total einzigartiges Wesen mit unvollständigen Energien. Es braucht mehr als ein kurzes Leben, um menschliche Merkmale zu erschaffen, die zur Reife heranwachsen. Auch nicht-Kreative (die meisten von euch) haben eine Abstammungslinie von etwas anfangen, das nie ganz vervollständigt wurde. Manchmal liegt es in Beziehungen. Manchmal im Lernen oder Lehren. Alte Seelen sind gut in diesem Kommen und Gehen und machen oft da weiter wo sie aufgehört haben, während sie langsam den Planeten allein durch ihre Anwesenheit auf ihm verändern. Die alte Seele „sät die Samen des Lichts auf dem Teppich linearer Zeit und weiß nicht einmal, dass sie auch genau diese herangereiften Pflanzen ernten wird, wenn sie in einem folgenden Leben zurückkommt.“
Darum, mein(e) Liebe(r), du kommst nicht als unbeschriebenes Blatt an, doch das müsstest du bereits wissen, oder nicht? Die alte Seele spürt das. Die Einzigen, die als komplett unbeschriebenes Blatt ankommen, sind die Newbies [die zum ersten Mal kommen] und wir werden darüber im nächsten Wind reden. Doch das hier ist ein Raum voller alter Seelen, die das jetzt im Moment hören oder lesen. Jeder von euch ist mit einem spirituellen Krug voller Erfahrungen von Leben auf der Erde hier, und manchmal sogar mit dem Merkmal des „Erwachens zu eurer eigenen Meisterschaft“.

Akasha-Leser
Es gibt diejenigen, die euer Akash lesen können. Aber anders als bei einem linearen Aktenschrank können sie das Leben auf keine lineare Weise lesen. Stattdessen lesen sie die Leben, die energetisch hervorstehen, die Leben, die für euch eine gewisse Tiefe haben. Es sind die Leben, in denen ihr etwas erreicht habt, oder vielleicht noch schlimmer, in denen ihr nichts erreicht habt. Es sind die Leben, in denen dramatische Dinge geschahen wie früher Tod, Verlust von Kindern oder Erfahrungen auf einem Schlachtfeld. Das beruht alles auf Energie und Potentialen. Ihr werdet das immer wieder zu hören bekommen, weil es wichtig ist.
Ihr steht am Wind der Geburt und ihr seid im Begriff auf den Planeten zurück zu kommen. Auferlegt sind auch all die Potentiale und Möglichkeiten auf der Grundlage eurer vergangenen Erfahrungen sowie die Prägung „wer ihr seid“. Ihr kommt als ein Teil der spirituellen Familie der Erde zurück, was genau das ist, was eure Seelengruppe tut. Wo werdet ihr sein? Welches Geschlecht? Das für mich euch am schwierigsten zu Beschreibende ist, dass die Planung nicht linear ist, nichts, was man in einer logisch zwingenden Finanztabelle sehen könnte. Sie stützt sich auf Energie und wird sehr oft von anderen beeinflusst. Sie stützt sich deshalb auch auf die Familie.
Falls ihr in vergangenen Leben zu spiritueller Wahrheit erwacht seid, existiert das starke Potential, dass das nächste Leben davon sehr verändert wird. Darum geht eine alte Seele an andere Orte, an die eine junge Seele vielleicht nicht gehen würde. Das alles ist Teil der Planung vor dem Wind der Geburt, und ihr seid dafür bereit. Ihr seid es wirklich. Hört zu: Kein Mensch kommt unfreiwillig oder als Strafe auf den Planeten. Vielleicht solltet ihr diese Stellungnahme auswendig lernen!

Die größte Veränderung...
Alte Seele, direkt bevor du wieder zurück in den Planeten kommst, die Energie am Wind der Geburt ist wegen dem, was in den letzten 20 Jahren geschah, vollständig anders. In der neuen Energie nach 2013 fühlt sich die alte Seele, die mit dieser spirituellen Bibliothek angefüllt mit spirituellen Absichten zurück kommt, in diesem Prozess wohl. Er/sie erinnert sich intuitiv sehr vollständig an das, was er/sie durchgemacht hat. Hast du das gehört? Es ist anders als das letzte Mal! Es ist das Ergebnis von all dem, was in den letzten Jahren geschehen ist. Ihr habt die Regeln geändert!

Die alte Seele wird nicht den Energien ausgesetzt werden, welche eine jüngere Seele ziehen und drücken. Die alte Seele hat sich als Teil der Planung entschlossen etwas zu tun, was sie zuvor in der älteren Energie nicht tun konnte. Das ist nur möglich, weil sie jetzt damit rechnen kann, den spirituellen Krug sehr früh im Leben intuitiv zu öffnen. Die alte Seele kann das sogar jetzt schon wissen und darauf hinplanen, bevor sie das gegenwärtige Leben beendet, intuitiv vom kommenden Leben während des gegenwärtigen Lebens wissend. Das ist der Unterschied, meine Lieben. Es ist der Anfang von „intuitiver spirituellen Logik“.
Wir haben euch in vorhergehenden Channelings von einigen der interessanten Unterschiede zwischen neuen Menschen und solchen wie ihr erzählt, die in eine ältere Energie geboren wurden. Wir haben euch gesagt, dass die quantenhaften DNA-Neuerungen, die ihr erschaffen habt, indem ihr viele Leben zu spiritueller Erleuchtung und Wissen erwachend gelebt habt, euch jetzt gestatten, in eurem nächsten Leben ein ganz anderes Kind zu sein. Es wird ein Kind sein, das sich daran erinnert wie man liest, anstatt eines, das gelehrt wird, wie man liest; ein Kind, das früher laufen und früher reden kann, weil es sich daran erinnert, wie es funktioniert. Das ist so, weil die Brücke in der DNA zwischen dem was war und dem was ist beginnt vollständig zu sein. Was das bedeutet, ist, dass die DNA anfängt, sich quantenhaft in ihren ursprünglichen Seinszustand zu verändern, einer, in dem sie sehr viel leistungsfähiger ist. Ihr werdet es zuerst in den Kindern sehen, meine Lieben, und erwartet nicht, es durch ein Mikroskop zu erkennen. Stattdessen werdet ihr im Laufe der Zeit einen Soziologen auffordern müssen, etwas davon zu beweisen, denn man wird es zuerst als Veränderung im menschlichen Verhalten erkennen. 
Aus diesem Grund werden alte Seelen als Menschen hereinkommen, die nicht von vorn anfangen und denen nicht alles von Anfang an neu beigebracht werden muss, sondern sie kommen mit einer vollen Ladung intuitiver Erfahrungen aus vergangenen Leben an. Während sich ihre Gehirne entwickeln, mögen sie sich vielleicht sogar daran erinnern, wer sie sind [alte Seelen, die zuvor hier waren]. Das ist die Zusage der neuen Energie, insbesondere nach 2013. Ihr werdet in einigen eurer Kinder und Enkel Veränderungen beobachten, während sie ankommen und aufwachsen. Das Stigma eines Planeten, der im Begriff ist, durch Krieg oder von Gott zerstört zu werden, wird nicht zu den Energien der Neuen gehören. Die Zusage eines Planeten, der in neue unbekannte Gebiete der Quantenentdeckung vorstößt, wird sie umgeben. Sie werden einen ganz neuen Werkzeugsatz brauchen.

Wer hat das schon durchgemacht?
Oh, ihr habt alle an diesem Wind teilgenommen. Jeder hier im Raum hat daran teilgenommen. Ihr habt dort gestanden mit dem Wissen, was die Lebenslektionen und die Potentiale des Kommenden sind, fällig auf Grund dessen, was in vergangenen Leben geschah. Das waren keine Fehler, meine Lieben. Es waren der Ergebnisse von Potentialen und Plänen, die ihr für eure eigenen Seele geschaffen habt.
Hier im Raum ist kein Newbie [wird noch erklärt]. Trotzdem sind nicht alle von euch, die zuhören und lesen, alte Seelen im klassischen Sinn – Seelen, die hunderte von Malen hier waren. Aber ihr wart schon mal hier, und das zählt als jemand, der schon viele Male den Prozess durchlaufen hat. Es ist das, was euer Interesse an diesem Material geweckt hat. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Wie dem auch sei, im Verständnis dieses Wissens gibt es unter euch große Unterschiede. Es wird von euch sehr verschieden aufgenommen. Manche schlafen durch und andere werden von ihm spirituell erweckt [Kryon Lächeln]. Es hängt davon ab, wo ihr euch auf dem von euch geplanten Weg befindet. Und nochmals, jeder Weg ist einzigartig.

Der Wind der Existenz
Wir kommen jetzt zum Wind der Existenz. Es ist das, was ihr Leben nennt. Ich möchte euch die Merkmale mitteilen. Als erstes, egal was euch von spirituellen Autoritäten erzählt wurde, ihr seid nicht zur Strafe hier. Ihr seid nicht hier, um getestet zu werden. Manchmal nennen wir euer Leben einen Test, aber es ist ein Test der Energie, nicht von euch! Gaia misst dann die Energie des Planeten und gibt das Ergebnis an das Gewebe von Zeit und Existenz selber weiter – an die Große Zentralsonne. Es ist die Messung der Schwingung der Erde über das Kristalline Gitter, das eine Rolle in einem sehr viel größeren Szenario spielt, welches wir kaum erörtert haben.
Also, der Test ist, ob der Mensch diese Erdmessung durch sein Bewusstsein verändern kann. Das ist der Test. Abermals, Menschen sind nicht hier, um getestet zu werden, ihr seid eher als Familie hier. Die Brücke zwischen dem Wind der Geburt und dem Wind der Existenz ist nicht subtil. Sie ist der Punkt an dem ihr alles ablegt, was ihr über die Wahrheit wisst, und von ihr ausgesperrt hier herein kommt. Wenn ihr in diesen Wind der Geburt tretet, seid ihr euch nicht mehr bewusst, dass ihr ein Teil des Universums seid. Die Verbindung zum Bewusstsein Gottes selbst gibt es nicht mehr. Ihr erinnert euch nicht daran, wo ihr herkommt und was ihr durchgemacht habt.
Die neue Energie lässt euch jetzt zum intuitiven Potential des Erinnerns an diese Wahrheiten erwachen. Sie befinden sich in eurem Akash, sind jedoch nur mittels Intention zugänglich. Wie wir angedeutet haben, erwachen manche alte Seelen gar nicht unbedingt! Manchmal segelt eine alte Seele, die gerade ein sehr schwieriges und tiefgreifendes Leben hinter sich hat, durch das gegenwärtige Leben als Urlaub von spirituellen Dingen und zeigt niemals ihr Interesse. Aber, meine Lieben, ihr wisst wer sie sind sobald ihr sie trefft, und ihr könnt es in ihren Augen sehen. Manche von euch haben sie sogar geheiratet! Sie nehmen vielleicht nicht an einem Treffen wie diesem teil und doch ist es genau diese Energie, die euch ursprünglich angezogen hat.

Die Aufgabe der alten Seele
Meine Lieben, ihr müsst die Einzigartigkeit des Lebens verstehen. Aus diesem Grund sagen wir, dass es keine Regeln gibt, die festlegen, dass ihr irgendwie erwachen müsst um dem Planeten zu helfen, oder dass ihr Licht senden müsst solange ihr hier seid. Es gibt einfach kein muss, weil das System komplex durch Vielfalt ist. Dieses Mal sind einige einfach nur hier, um die Energie von wer sie sind und wo sie sind zu halten. Wenn sie wiederkommen, werden sie ihre Arbeit tun, aber jetzt nehmen sie einfach nur ihren Platz ein. Manche von euch haben genau diese Merkmale gehabt, und das ist notwendig und wird auf dem Planeten gebraucht. Wie in einem spirituellen Staffellauf befördern manche das Staffelholz sehr schnell und andere sitzen da und schauen zu, aber alle sind Teil der Veranstaltung.
Manche alten Seelen halten einfach nur die Energie ohne sich irgendeiner metaphysischen Reise bewusst zu sein. Das wäre so etwas wie Rekalibrierung oder Verjüngen alter Seelen. Manche von euch mögen trotzdem sagen: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Es sieht wie eine Verschwendung des Lebens einer alten Seele aus – 80 Jahre oder noch mehr.“ Meine Lieben, ist es eine Verschwendung von drei Wochen, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Nein. Ihr kommt oft erholt zurück und bereit für die Arbeit! Es ist komplex, aber ihr betrachtet die Dinge im Licht von „einem Leben“. Doch für uns ist es einfach nur ein vorübergehender Tag. Es dreht sich immer alles um Zeitabstimmung. Also setzt euch nicht auf der Grundlage eurer „Lebenszeit-Uhr“ in den Kopf, was funktioniert und was nicht.
In der neuen Energie werden alte Seelen die größte Auswirkung auf den Planeten haben. Diejenigen, die am häufigsten hier waren, werden oft besser wissen als je zuvor, was hinsichtlich der Bedingungen zu tun ist, die sie bei ihrer Ankunft vorfinden.

Die Kategorien des Windes der Existenz: Neu und Lernend
NEU: Newbies kommen ständig an. Das müssen sie, denn der Planet hat eine geometrische Zuwachsrate [Bevölkerung]. Versteht ihr, dass logischerweise die ganze Zeit neue Seelen ankommen? Es ist offensichtlich. Und ihr könnt eine/n Newbie schnell erkennen, wenn ihr mit ihm/ihr anfangt zu reden. Ihr sagt A und sie hören B. Ihr fordert sie auf nach links zu gehen, und sie gehen nach rechts. Sie haben überhaupt keine Ahnung davon, wie es und was zwischen den Menschen funktioniert. Sie verstehen nicht wirklich, ob etwas gut oder schlecht ist. Angemessenes Verhalten ist {ihnen} ein Geheimnis – und das zeigt sich oft.
Sie wissen nicht, wie das Leben im Allgemeinen funktioniert. Ihr fasst euch verwundert an den Kopf, weil ihr nicht glauben könnt, dass jemand so sein kann! Sie sind neu. Sie kennen die menschliche Natur nicht. Sie sind es, die von einem anderen Menschen, der sie täuschen will, ganz einfach getäuscht werden können. Und wieder fasst ihr euch an den Kopf und fragt: „Sind sie gerade eben erst angekommen?“ Ja, genau das.
Sie sind in jeder Hinsicht maximal naiv und ihr habt schon so jemanden gesehen. Jeder von ihnen muss einige Male herkommen bevor sie/er anfängt die ganzen Abläufe zu verstehen, wie das Leben funktioniert, und deshalb gibt es immer eine ganze Menge von ihnen. Sie werden schwerlich zu einem Treffen wie diesem kommen und sind in einer Veranstaltung zum Thema „wie Menschen funktionieren“ besser aufgehoben. Viele von ihnen enden auf der Couch eines Psychologen, um mehr über sich herauszufinden, und seltsam genug, viele von ihnen enden selbst als Psychologe! Das liegt daran, dass die menschliche Natur ein derartig großes von ihnen zu lösendes Rätsel ist und sie sich voll und ganz im Klaren sind, wie sehr sie Hilfe gebraucht haben, und so werden sie zu Helfern für andere Newbies.
LERNEND: Im Laufe von ein paar Leben kommen viele an einen bestimmten Punkt, an dem es ein intuitives Gewahrsein dafür gibt, wie Dinge auf dem Planeten funktionieren. Das emotionale Gleichgewicht ist stabiler und der Mensch ist dann ein Lernender. Das Sammeln von spirituellem Wissen kann beginnen.
Lernende sind eine offensichtliche Kategorie. Es sind die potentiell Erwachenden und sie sind es, die das Potential haben an Orte wie diesen zu kommen, die Wahrheit zu hören, sie zu erkennen oder nicht, und wieder zu gehen. Wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es etwas ist, was sie betrifft, bedeutet das nur, dass die zeitliche Abstimmung nicht passt. Nochmals, erinnert ihr euch an das Axiom betreffend Rückkehr zu einem weniger bewussten Zustand? Geht nicht. Selbst wenn ihr heute mit etwas nicht übereinstimmt oder darauf reagiert, bedeutet es nicht, dass ihr es vergesst. Die Narrheit von heute kann zur Weisheit von morgen werden. Das hängt nur von eurer Wahrnehmung ab. 

Zeitliche Abstimmung ist alles. Mein Partner hat oft gefragt: „Kryon, warum musste ich Mitte 40 zur Wahrheit erwachen? Es wäre so viel effektiver gewesen, wenn es in meinen 30igern geschehen wäre!“ In der Antwort, die ich gegeben habe, dreht sich alles um Zeitabstimmung. Es geht darum, ihn in dem für das, was er jetzt tut, notwendigen Alter an den richtigen Ort zu bringen und auch darum, was er als nächstes tun wird. Ich komme darauf zurück.
Und darum, meine Lieben, sind diejenigen, die hier vor mir sitzen und die lesen alle in der Kategorie Lernende. Oft sind das ältere Seelen und solche, die zu spirituellen Fragen erwacht sind. Sie spüren, was auf dem Planeten geschieht und wollen mehr wissen. Sie haben eine neue Wahrnehmung für die sich verändernde Energie und dafür, dass die Erde sie braucht. Sie wissen auch, dass jeder Weg anders ist, weswegen sie das berücksichtigend hier im Raum sitzen oder die schriftliche Fassung lesen.
So funktioniert es, alte Seele. Manche von euch sind viele Male zur spirituellen Wahrheit des „Schöpfers im Innern“ erwacht. Eure Bibliothek ist angefüllt mit spiritueller Absicht. Manche von euch sind erst in diesem Leben erwacht und haben bemerkt, dass sie eine alte Seele sind. Da ihr nun alle hier seid und zuhört oder lest, gebe ich euch etwas zum Zeitvertreib. Es ist eine Komplexität, die ihr nicht erwartet habt und die die neue Energie betrifft.

Ein zukunftweisendes komplexes Quantenmerkmal
Es mag vielleicht komplex sein, doch einige von euch sind bereit dafür. Diese Idee ist bei einigen von euch hier schon intuitiv da, denn es handelt sich um spirituelle Logik. Ich erwähne es nur kurz, weil ich es schon früher vermittelt habe und es mit einbezogen werden muss, um die Erklärung der Winde so vollständig wie möglich zu machen.
Wie ich euch gesagt habe, befindet sich in eurem Innern die Bibliothek des Akash. Das heißt, dort befindet sich eine Wahrheit, auf die ihr zurückgreifen könnt und die universell ist. Aber auf eine sehr lineare Weise geht ihr davon aus, dass ihr in eurer Akash Bibliothek nur das haben könnt, was ihr aus euren Leben auf der Erde zusammengetragen habt. Wahr oder falsch? Wir haben in diesem neuen Jahr 2013 zuvor davon gesprochen. Die Antwort lautet, dass es davon abhängt, wie quantenhaft ihr werdet.
Nun, das ist sehr schwierig, trotzdem schneide ich jetzt ein Thema an, dass vollständig nicht-linear ist, also hört aufmerksam zu. Wenn es wahr ist, lieber Mensch, dass du von einer Rasse aus einem anderen Teil der Galaxis abstammst [den Plejadiern], bedeutet dies, dass du ein Teil ihrer DNA besitzt! Alles, was sie wissen, befindet sich in deiner DNA – und du weißt, worauf ich damit hinaus will, oder? Es bedeutet, dass du zu großen Zusammenhängen von Wahrheiten erwachen kannst, jedoch Wahrheiten, die nicht auf Erd-Erfahrungen gestützt sind. Vielmehr kommen sie aus dem, was sie euch gegeben haben. Das übersteigt bei weitem was wir euch über euer Akash gelehrt haben und führt euch in ein spirituelles Quanten Akash. 
Es wird einige geben, die fragen: “Nun gut, wir kommen damit hierher, richtig? Sogar ein Newbie hat das? Warum erinnern wir uns dann nicht daran?“ Die Antwort lautet: In der neuen Energie [nach 2013] wird es diejenigen geben, die anfangen werden das zu benutzen, was wir „Quanten Akasha Werkzeuge“ nennen werden. Darin enthalten sein wird die Idee von „Akash abbauen“ [ein Merkmal, über das wir zuvor gesprochen haben] und ebenfalls die Idee von „Quanten Akasha Erbmasse“, was ein Anfang der Erinnerung an original galaktisches Vorfahren-Wissen sein wird. Es wird im Laufe der Zeit zu Quanten-Erfindungen auf dem Planeten führen. Während die Menschen in ihrer Entwicklung reifer werden, werden sie beginnen, diese neuen Werkzeuge aufzugreifen. Es hat mit der DNA zu tun und wir haben schon oft davon gesprochen. Es ist „Erinnerung“. Aber diese Dinge werden lediglich anfangen den ältesten Seelen zu geschehen, denn es passiert erst nach dem vollständigen Erkennen von „Gott im Innern“.

Karma
Wie hängt Karma mit all dem zusammen? Der Lernende, derjenige, der über das Stadium von „gerade auf der Erde angekommen“ hinauskommt, hat jetzt etwas das Karma genannt wird, und für Zusammenarbeit ist das eine beeindruckende Energie. Darum möchten wir erklären, was es ist.
Karma ist „nicht abgeschlossene Familiengruppen Energie“, die sich von einem Leben ins nächste fortsetzt. Sie zieht und drückt euch in eurem Leben herum, doch sie hat nichts mit Vorbestimmung zu tun. Stattdessen hat sie eine Menge mit Voreinstellung zu tun. Wenn ihr viel karmische Energie um euch habt, dann seid ihr darauf voreingestellt, sobald bestimmte Bedingungen auftreten, euch nach links oder nach rechts zu bewegen. Die Ursachen dafür liegen in den Energien der Vergangenheit und hauptsächlich im menschlichen Zusammenwirken.
Wir haben euch damals im Jahre 1993, als das Kryon Buch Eins „Das Zeitenende“ veröffentlicht wurde, Information gegeben. Wir sagten euch, dass alte Seelen die Erlaubnis haben, die Energie von Karma loszulassen und ihren eigenen Weg durch das Leben zu steuern, indem sie die Energie dessen, was sie wollen, mit-erschaffen anstatt sich mit der Vergangenheit herumschlagen zu müssen. Wir fahren fort damit, euch zu sagen, dass Karma ein altes System des Lernens ist, und dass ihr jetzt darüber hinausgegangen seid.
Karmische Energie wird noch immer von den Lernenden gebraucht, die nicht bereit sind sie loszulassen und durch Lektionen laufen müssen, die auf ihr beruhen. Karma ist für Newbies [Neuankömmlinge] nicht verfügbar, weil die neu ankommende Seele keine vergangenen Energien hat, auf die sie sich beziehen kann. Nebenbei bemerkt ist das der Grund, warum sie so ahnungslos sind! Wenn sie zum zweiten oder dritten Mal hier sind, fangen sie an ihr eigenes Karma aus den Energien des alltäglichen Lebens zu erschaffen, was sie dann dazu antreibt, Dinge im nächsten Leben zu tun.
Wenn die alte Seele Karma losgelassen hat, heißt das, dass sie es vollständig abgetrennt hat, und auch beim nächsten Mal wird es nicht mehr dabei sein. Zur Wiederholung, es gibt ein Quantenmerkmal, welches besagt: „Was ihr heute innerhalb der Bemusterung eurer DNA erschafft, bleibt für immer. Es muss im nächsten Leben nicht nochmal getan werden“. Nochmals, das ist keine Vorbestimmung, doch denkt daran, was ihr in diesem Leben tut formt das nächste, und das ist in dieser neuen Energie tiefgründig, alte Seele!

Verträge
Ich möchte über Verträge reden. Das Wort wird oft missverstanden. Habt ihr das Gefühl, dass ihr einen spirituellen Vertrag habt und etwas auf der Erde tun müsst? Einige von euch kommen auf dem Planeten an und denken: „Ich bin hier, um zu tun, was ich in dieser Stadt tun soll, weil es mein Vertrag ist.“ Während ihr anscheinend euren Vertrag erfüllt, was tut ihr, wenn eine andere Person mit einem besseren Angebot daherkommt, ihr aber in eine andere Stadt ziehen müsst? Es mag ein spirituelles Angebot sein, dass euch an einen viel besseren Ort bringt, um Leuten zu helfen. Oh nein! Was passiert mit eurem spirituellen Vertrag?
Ein Teil von euch zieht in die Richtung „ich muss hier bleiben und tun, wozu ich hergekommen bin“. Der andere Teil von euch wird von Zweifeln zerrissen. Schließlich nehmt ihr euren Mut zusammen und sagt: „Mein Vertrag sagt, dass ich bleiben und meine Arbeit tun muss. Egal, was geschieht, ich werde meinen Vertrag mit Gott erfüllen.“  
Ich möchte euch dazu ein Wort sagen – Blödsinn! Euer Vertrag ist mit unsichtbarer Tinte geschrieben. Hör zu, alte Seele: Jeder einzelne Tag deines Leben hat einen überschreibbaren spirituellen Pfad. Hast du das gewusst? Das ist die Essenz von Mit-Schöpfung. Der einzige Vertrag, den du hast ist, hier zu sein und der wird erfüllt, indem du das hier liest. Also nehmt euren spirituellen Stift und schreibt auf, was ihr jeden Tag braucht. Falls Synchronizität daher kommt und euch in ein anderes Gebiet fortreißt, dann seht es als das an, was es ist – es ist das, worum ihr gebeten habt! Spürt diese Wahrheit während sie geschieht. Geht mit eurem spirituellen Gefühl her und schreibt für den Tag einen neuen Vertrag, der morgen verschwinden kann indem ihr ihn mit etwas noch Besseres überschreibt.
Alte Seele, du hast niemals eine Gelegenheit wie diese gehabt. In dieser neuen Energie kannst du den Wind der Existenz ändern, um das zusammenzufügen was du brauchst. In den kommenden paar Jahren werdet ihr eine Reihe von Dingen auf dem Planeten kollektiv entscheiden. Durch ganz langsame Abnutzung der alten aussterbenden Energie werdet ihr die Oberhand gewinnen.
Es wird eine größere Integrität geben und alte Seelen werden sie erschaffen. Manchmal sind alte Seelen in jungen Körpern vertreten, die schnell erwachen. Genau der Plan, um den es bei der Erde geht, wird beginnen Gestalt anzunehmen. Es werden sich neue Allianzen von Nationen bilden. Mehr Grenzen werden fallen und Regierungen werden beginnen ein neues Prinzip der Einheit zu verstehen, wie es noch nie auf der Erde gesehen wurde. Das wird mit der Zeit die Samen für wirklichen Frieden auf Erden legen. Selbst der Mittlere Osten wird sich verschieben.
Ich habe es zuvor gesagt: Es wird zukünftige Generationen geben, die zurückblicken und alles vor 2012 als „das barbarische Zeitalter“ bezeichnen. Ihr werdet Zivilisation, so wie ihr sie dann versteht, als 2013 beginnend sehen. Das ist die Zusage eines wirklichen Demarkationspunktes, der innerhalb von drei Generationen kommen wird. Denkt darüber nach. In der menschlichen Geschichte ging es immer um Krieg und Eroberung. Trotzdem, jetzt fangt ihr an, die Kurve zu kriegen. Während die alte Energie langsam wegstirbt, wird Überleben als Einheit und Zusammenarbeit gesehen werden. Es fängt bereits auf dem Planeten an, habt ihr das bemerkt?
Der Wind der Existenz, das bist du während du das Puzzle ordnest, alte Seele, und du bist nicht karmisch oder durch einen Vertrag gebunden. Stattdessen befindest du dich im Manifestierungsmodus. Es mag nicht so aussehen, doch gib ihm eine Chance. Wir haben es zuvor gesagt: Wenn ihr anfangt aus dem Überlebensmodus herauszukommen und damit aufhört, euch über jede Kleinigkeit Sorgen zu machen, kommt ihr mit der Zeit in den Manifestierungsmodus. Der Sorgenmodus wurde euren Eltern beigebracht. Ihr habt ihn geerbt, aber er ist nicht das, was erleuchtete Wesen tun. Sie manifestieren stattdessen was sie brauchen und sorgen sich nicht um das, was sie nicht haben, denn es kommt durch den Prozess der Synchronizität zu ihnen sobald sie es brauchen – ein erleuchtetes Konzept, das der göttlichen Weisheit Glaubwürdigkeit zugesteht.

Der Wind des Übergangs
Der letzte Wind ist der Wind des Übergangs. Ihr nennt ihn Tod. Was kann ich euch darüber sagen, was ihr nicht schon wisst? Nun, ich glaube, ich kann euch eine ganze Menge dazu sagen. Zuerst die Regeln: Ihr wisst nicht was ihr nicht wisst. Ihr wisst nicht, wann es geschehen wird. Habt ihr gewusst, dass wir ein paar von euch für eine sehr lange Zeit hier behalten müssen? Das liegt daran, dass ihr nicht mit dem fertig seid, was ihr angefangen habt. Bei anderen brauchen wir euren Übergang eher früher wie später, damit ihr eurem eigenen Plan folgen könnt. Wir benötigen euch bald an einem neuen Ort auf dem Planeten, wenn ihr jung seid. Wir benötigen, dass euer Akasha Wissen früh erwacht und das weiterentwickelt was ihr jetzt entwickelt, weil ihr dann die Energie der Jugend haben werdet.
Wir benötigen euch in einem bestimmten Alter, damit ihr für Ämter kandidieren könnt, so wie ihr es geplant habt. Wir brauchen euch jung aus anderen Gründen, die für euch sehr offensichtlich sein sollten, wenn ihr sie von unserem Standpunkt aus betrachtet. Ihr wisst also nicht, wann ihr geht. Werft die Angst vor diesem Übergang weg, damit ihr die Gründe versteht, die tiefgründig sind und die zu erschaffen ihr geholfen habt, als ihr auf meiner Seite wart. Der Prozess des Erwachens selbst hilft zu entscheiden, wann ihr die Energie übertragt und einmal mehr den Übergang durchlauft.
Ich möchte euch ein Merkmal mitteilen, an das ihr vielleicht nicht gedacht habt: Der Tod ist angstbeladen. Im körperlichen Sinn habt ihr einen unglaublichen Willen zum Überleben. Das Letzte, was irgendjemand will, selbst ein Bakterium, ist sterben. Überlebenswille drängt euch also zu leben und niemand geht ohne Angst in den Tod. Das wird so bleiben und es ist so, wie es sein sollte. Dennoch gibt es für euch ein Geschenk, das wir euch geben werden, und ihr wisst nicht mal was davon.
Im Augenblick des Übergangs, wenn euer Herz stoppt und ihr euren letzten Atemzug nehmt, werden wir da sein. Alle Engel von der großen Zentralsonne sind auch dort, und sie entzünden ein Licht, dass euch Frieden bringt. Es ist ein so großer Friede, dass Angst nicht existieren kann. Im Bruchteil einer Sekunde wisst ihr, dass es OK ist. Ihr könnt es ein spirituelles Betäubungsmittel nennen, aber wir nennen es ein Geschenk des Schöpfers.
Der Wind des Übergangs ist aus unserem Blickwinkel, einem Quantenblickwinkel, wunderschön. Er repräsentiert den Moment, in dem ihr erkennt, dass ihr mit diesem Leben fertig seid. Es dauert nur eine Sekunde und dann ist es vorbei. Danach begebt ihr euch in den Prozess einer dreitägigen Erinnerung an das, was ihr seid. Ein Teil von euch ist noch immer auf dem Planeten und ein Teil von euch ist bei uns. Das alles ist wunderschön.
Manche Menschen haben eine Nahtoderfahrung gemacht und es so gut sie konnten erklärt, und sie alle sagen, dass sie verändert zurückgekommen sind. Oh, Menschwesen, sie haben einen Teil des Schöpfers erblickt und als sie zurückkamen, haben sie ausgerufen: „Ihr werdet es nicht glauben! Ich war für einen Moment tot und habe Singen gehört und ein Licht gesehen.“ Fragt sie einfach und sie werden es euch erzählen. Das ist also das Geschenk des Übergangs, über das wir nie zuvor gesprochen haben. Der Tod hat keinen Stachel, Menschenwesen. Den einzigen Stachel hat es für diejenigen, die zurück bleiben und nicht wissen, wo ihr seid. Sie fühlen, dass ihr für immer gegangen seid, aber das seid ihr nicht. Noch sind die Seelen derjenigen gegangen, die du im Laufe der Jahre verloren hast, lieber Zuhörer und Leser. Hast du gewusst, dass die Eltern, die du verloren haben magst, bis zu deinem letzten Atemzug bei dir sein werden? Sie halten die ganze Zeit deine Hand. Das ist komplex, und es ist Teil eines wunderschönen multidimensionalen Systems von Seelengruppen. Manche von euch wissen, dass ich recht habe, denn ihr habt sie gespürt.
Menschenwesen, ihr solltet wissen, dass eure Seelengruppe an verschiedenen Orten zur selben Zeit sein kann. Wir haben euch diese Information schon früher gegeben. Seelen können an einem anderen Ort des Planeten als körperlicher Mensch reinkarniert und auch zur gleichen Zeit bei euch als das sein, was ihr einen Geistführer nennt. Stellt nicht die Frage nach dem „wie“, denn es würde in eurer Wirklichkeit keinen Sinn ergeben. Es ist ein wunderschönes System. Der Tod hat keinen Stachel!
Wenn ihr jemanden verliert, den ihr liebt, dann möchte ich, dass ihr euch an Folgendes erinnert: Sie mögen starr und kalt und für immer gegangen aussehen, aber das ist nur in 3D und es ist nicht die Wahrheit. Sie leben und es geht ihnen gut, sie blicken auf euch und bitten darum, dass ihr die Energie der Liebe erkennt, die sie repräsentieren. Sie sind nicht gegangen.
Das sind die drei Winde für heute. Ich liebe es über diese Dinge zu sprechen, denn sie sind mir immer vertraut. Ich arbeite mit allen drei und ich arbeite mit ihnen jetzt. Die Energie, die Kryon ist, ist eine Gruppe. Sie ist einfach so wie ihr alle, weil auch ihr diese Merkmale besitzt. Ich bin in diesem Moment Teil einer Gruppe, die mit denjenigen am Wind der Geburt zusammen arbeitet. Ich heiße auch diejenigen willkommen, die im Übergang sind – jetzt. Das ist die Rolle von Spirit durch euer Höheres Selbst, das ihr seid. Entdeckt Gott im Innern. Wenn ihr es tut, werdet ihr erkennen, dass der Plan wunderschön ist, meine Lieben.
Und so ist es.

KRYON

