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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Und wieder einmal tritt mein Partner zur Seite und die Reinheit der Botschaft wird erweitert. Ich sage das, denn sogar er erlebt Unterschiede in der spirituellen Energie dessen, was er seit 23 Jahren tut. Selbst der Prozess des Channelns verschiebt sich. Falls Channeling tatsächlich eine offene durch das Portal der Zirbeldrüse kommende Botschaft ist, und falls die Energie des Planeten tatsächlich anfängt das zu unterstützen, bedeutet dies, dass das Portal für die Kommunikation weiter werden wird. Mehr wird in der dritten Sprache übermittelt als je zuvor, sogar nach der Tatsache [audio-Aufnahme] an den Zuhörer und selbst an den Leser auf der Seite. Es gibt eine multi-dimensionale Energie welche Botschaften trägt, die weit über das Sprachlich oder Geschriebene hinausgehen, und diese reiten mit auf der spezifischen Botschaft, während ihr sie jetzt in diesem Raum hört. Indem wir das aufmachen und zu sprechen beginnen, steht so viel mehr zur Verfügung.

Jeder Mensch hier im Raum und jeder, der diese Botschaft liest oder hört, hat einen ganz und gar einzigartigen Lebensweg. Keiner von euch ist wie der andere. Ihr mögt glauben, das sei ein sehr komplexes Puzzle, doch für Spirit ist es das nicht, denn die Gesamtheit von euch allen ist in eine Einheit zusammengeschlossen. Es ist ein Puzzle, in dem die Merkmale eines Menschen den anderen auf Weisen helfen, mit denen ihr nicht vertraut seid. Darum wird es für euch komplex darüber nachzudenken, aber nicht für uns. Es ist eine liebliche und wohlwollende Energie, und sie ist absichtlich.

Also, lieber Heiler, ich weiß wer hier ist, und ich weiß wer zuhört und liest. Und falls du Probleme oder Unterschiede in der Kommunikation mit Spirit erlebst, dann weißt du jetzt warum. Wenn die Rohrleitung weiter wird mag der Wasserdruck abfallen, doch der Durchfluss der Wassermenge bleibt gleich. Die Dynamik dessen was du als gechannelte Information und Heilungsenergie empfängst, mag sich in Arten und Weisen angleichen müssen, die du nicht erwartest. Das ist so, um die gleichen oder noch bessere Ergebnisse zu erreichen. Wisse folgendes: Die Planung sieht vor, dass nichts schlechter wird. Verstehst du das? Das ist die Planung. Wenn man die gleiche Information durch ein weiteres Portal empfängt, dann gestattet das eine Reinheit, die zuvor nicht da war. Statt mit schnellen intuitiven Gedanken vollgespritzt zu werden, verlangsamt es sich jetzt, damit man es besser sehen und nutzen kann.


2014 – ein Neuanfang

2014 ist eine neue Energie und der Beginn einer Erweiterung der Fähigkeit von alten Seelen, sehr viel besser mir dem Planeten zu arbeiten als zuvor. Das ist die Energie, auf die ihr als alte Seele immer gewartet habt. Sie ist der Beginn eurer Zeit, aber es wird eine Weile dauern und manche von euch werden es jetzt noch nicht fühlen, weil eure Sinne sich neu ausrichten. Doch im Allgemeinen sollte es in euch allen und in den Zuhörenden ein Gefühl dafür geben, dass dieses Jahr sehr anders als letztes Jahr ist. Ihr solltet in der Lage sein, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu sagen: „Ich bin so froh, dass es 2014 ist und ich den Unterschied spüren kann.“ Sprecht nicht einfach nach, was euch jemand anderes vorgesagt hat, sondern nutzt stattdessen eure eingeborene Intelligenz, die Intuition die ihr habt, um zu prüfen wie sich alles anfühlt.

Wir fangen also eine Serie von Channelings mit dem Thema das New Age de-mystifizieren an, ohne meinem Partner vorher zu verraten, wann es passieren wird. Im Verlauf dieser Erörterung haben wir euch gesagt, dass manches davon sehr wohl anstößig sein mag. Das gilt insbesondere für Lehrer, die einen Geistesrahmen haben, der nicht einfach geändert werden kann. Sie haben immer bestimmte Dinge auf bestimmte Weise gelehrt und es hat für sie funktioniert. Warum es also ändern?


Ich möchte für einen Moment die Lehrer ansprechen: Meine Lieben, in der alten Energie vor 2012 wurde absolut alles was ihr empfangen habt, durch einen Filter geschoben, einen dunklen Filter alter Energie. Darum war vieles, mit dem ihr gearbeitet habt, metaphorisch und keine direkte Information. Ihr habt es dann linearisiert und so gut es ging vermittelt. Niemand hat es falsch verstanden. Ihr habt einfach nur das Beste aus dem gemacht, was ihr hattet. Aber wenn ihr jetzt den Filter wegnehmt und seht worum es wirklich geht, kann das eine „aha“ Erfahrung für euch sein. Bitte versteht, dass die Kommunikation ein Geschenk ist und keine Verurteilung beinhaltet. Stattdessen ist sie lediglich eine Einladung an euch, eure Augen in einem neuen helleren Raum zu öffnen und zu sagen: „Ah, es ist anders als ich es gelehrt habe.“ Feiert die neue Klarheit und lehrt dann was ihr jetzt seht.

Manche neue Information wird anfangen zu klären was ihr getan habt, und sie mag sehr wohl ein bisschen was von dem Paradigma verschieben, von dem ihr geglaubt habt, dass ihr es kontrolliert. Es wird ein bisschen anders werden. Es ist so wie jemand, der zu guter Letzt die Lyrik eines Liedes gedruckt sieht und versteht, dass er die falschen Worte gesungen hat! Die Melodie ist die gleiche, aber die Lyrik ist jetzt exakter. So ist es eben. Ihr habt also vielleicht das Lied gesungen und es gelehrt und euch an ihm erfreut, aber wenn ihr das Begleitheft öffnet und schließlich die Lyrik gedruckt zu sehen bekommt, macht ihr: „Uups!“ Also atmet tief ein und haltet einen Moment inne. Sagt euch: „Das ist in Ordnung, es ist in Ordnung, jetzt habe ich mehr Klarheit und ich werde es anders lehren, und besser!“

Ziemlich oft werden Menschen eine Situation wie diese nehmen und sie so zurechtbiegen, dass eine Voreingenommenheit hinsichtlich des eigenen Selbstwerts am Leben erhalten wird, und sie blicken auf ihr Leben und sagen: „Ich habe es falsch gemacht und ich habe deshalb versagt.“ Versteht ihr, meine Lieben, dass das alte Energie Lehre ist? Und zwar eine, in der alte-Energie-Bewusstsein den Weg für „Lenkungs-Korrekturen“ von Lehrern und Intuitiven versperrt. Es geht um Wahrnehmung – die Wahrnehmung eurer Großartigkeit.


Kommt aus der Linearität heraus

Was wir euch als erstes geben wollen, ist die Ermahnung euch anzustrengen Dinge zu ent-singularisieren. Alles was ihr habt ist linear, darum muss alles in euer Modell passen. Wir haben das zuvor gesagt: Menschen leben in 3D und deswegen wird alles in 3D wahrgenommen. Ganz allgemein versucht ihr immer alles so anzuordnen, dass es mit der Wahrnehmung eurer eigenen Wirklichkeit übereinstimmt. Ihr müsst mit der Linearität von allem mit dem ihr arbeitet zufrieden sein, und mit dessen Einteilung in Schubladen. Selbst wenn einige Konzepte, die ihr von Spirit empfangt, ganz offensichtlich nicht linear sind, müsst ihr sie trotzdem auf lineare Weise neu anordnen, damit ihr euch mit ihnen wohl fühlt. Ein Engel ist EIN Wesen. Gott hat EINE Stimme. Es gibt EINE Diät für alle. Es gibt EINEN Weg Gott zu verehren, zu beten, Gott zu sehen. Es gibt EINEN richtigen Weg. Ihr seid EINE/R, und das alles ist in eurem Gehirn. (Der letzte Punkt ist wirklich witzig, wenn man die Wahrheit kennt.)

Es ist komplexer als das. Ich möchte spezifischer werden, damit ihr wisst wovon ich rede. Spirit hat zur Menschheit immer verschlüsselt gesprochen. Falls ihr das Buch der Prophezeiungen in der Bibel gelesen habt, die Verse sind alle verschlüsselt. Nostradamus hat seine Vierzeiler verschlüsselt geschrieben, damit seine Freunde nicht wissen was er tut. Aber er hat auch die Botschaften über die Zukunft verschlüsselt von Spirit bekommen. Wahre spirituelle Prophezeiungen wurden immer in anscheinend sinnbildlicher Verschlüsselung gegeben, selbst die für den Planeten bedeutsamsten Botschaften. Die Eingeborenen haben sie empfangen und genau so übermittelt. Es kam immer in Form von Sinnbildern, immer in Metaphern.

Wie spricht ein multi-dimensionaler Gott zu einstellig-dimensionalen Menschen? Die Antwort ist durch Metaphern. Die Bedeutung eures Wortes metaphorisch ist, andere Worte oder Situationen zu benutzen, die eine Ähnlichkeit zur wahren Bedeutung nahelegen. Das hilft in puncto Klarheit und Verständnis, insbesondere wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Habt ihr je mit jemandem kommunizieren müssen, der nur ein paar Worte in eurer Sprache spricht? Ihr macht Bewegungen, Geräusche und Worte die sie verstehen, um die wahre Bedeutung zu vermitteln. Das ist immer die Art und Weise gewesen, wie Spirit mit euch gearbeitet hat.

Trotzdem haben manche Lehrer, besonders die Altvorderen, diese Sinnbilder wörtlich genommen und sie als Tatsachen gelehrt. Schließlich „hat Gott es so gesagt“. Das ist weit verbreitet und ihr alle wisst es. Die sieben Tage, die es zur Erschaffung der Erde gebraucht hat, waren nicht sieben Tage. Es waren sieben Zustellungen wohlwollender Gnade mit denen Dinge auf eine Weise erschaffen wurden, die Sinn macht, und das Ergebnis war die Erschaffung eines göttlichen Planeten und dem Leben darauf. Wie dem auch sei, das ist ein Beispiel dafür wovon wir sprechen. Ihr seht jetzt den gesunden Menschenverstand darin und ihr habt herausgefunden, was Spirit wirklich gemeint hat. Jetzt ist es also Zeit diesen gesunden Menschenverstand auf einige der Dinge anzuwenden, die ihr täglich in eurem spirituellen Leben hört, oder die euch im Rahmen eurer Metaphysik beigebracht wurden. Das würde sowohl allgemeine Dinge beinhalten, wie auch Einzelheiten. Letztendlich sind es die Einzelheiten, die euch in Schwierigkeiten bringen.


Ein Beispiel

Hier ist ein kleines Beispiel. Jedesmal wenn ihr das Wort kristallin im Zusammenhang mit etwas Spirituellem seht, ob es nun ein Gitter oder ein Planet oder ein Wesen ist, versteht, dass das sinnbildlich ist. Es bedeutet das was Schwingung hält und sich erinnert. Also, ihr bekommt zum Beispiel eine gechannelte Information, dass es einen kristallinen Engel gibt der Botschaften überbringt, dann habt ihr vielleicht plötzlich die Wahrnehmung von einem Engel aus Kristall. Dann gebt ihr dem Felsen-Engel einen Namen und ziemlich bald betet ihn jemand an und man kann kleine Kristalle kaufen, die Flügel haben und wie ein Engel aussehen. Selbstverständlich wird mit der Zeit jemand anfangen, den kristallenen Engel auf eine mit Kristallen überfluteten Bühne zu channeln. Versteht ihr, was ich sage? Die ursprüngliche Botschaft hat etwas ganz anderes bedeutet. Ich möchte, dass ihr anfangt zu verstehen, dass gechannelte Botschaften, auch meine mit eingeschlossen, oft metaphorisch sind. Sie erzählen eine viel weiter gehende Geschichte als jede lineare Botschaft jemals könnte, weil sie den Geist für den Vergleich mit vielen, vielen anderen Merkmalen der Wahrheit „öffnen“. Aus diesem Grund benutzen wir so viele Parabeln.

Ein kristallener Engel ist eine Engelgruppe (alle Engel sind Teil der „Gottsuppe“ und keiner ist singulär), die für die Aufbewahrung von Information oder einer Schwingung beauftragt ist, eine Schwingung,  die daran erinnert wer ihr seid und vielleicht sogar an euer persönliches Akash. Diese engelhafte Präsenz mag euch dann auf eurem Weg helfen das in Anspruch zu nehmen, was ihr in vergangenen Inkarnationen gelernt habt. Es ist ein wohlwollender Helfer um eure Großartigkeit zu bearbeiten. Gefällt euch das besser als ein Stück Fels mit Flügeln?

Ein kristalliner Planet ist überhaupt kein Planet. Es wäre ein „Aufbewahrungsort“ für alle Arten von Seelen, vielleicht Teil eines Systems von Inkarnation und Rückkehr. Und es ist ein Sinnbild für „wo multi-dimensionale Dinge aufbewahrt und erinnert werden“. Die Idee „Planet“ ist nur für euch, weil ihr kein Konzept für das wirkliche multi-dimensionale Quantenlagerungs-Merkmal habt. Versteht ihr? Es ist ein Sinnbild.

Die Information die ich jetzt in dieser neuen Energie gebe, wird gegeben um Dinge zu klären, nicht um euer Leben komplizierter zu machen. Wenn ihr diese Regel „sucht nach den Metaphern“ auf viele dieser Dinge anwendet, die keinen Sinn ergeben, fangt ihr vielleicht an Gott wesentlich besser zu verstehen. Es wird euch helfen bestimmte Merkmale von Dingen zu ent-mystifizieren, die wir euch in der Vergangenheit erzählt haben. 

Ja wir haben spezifische Beispiele – die Klassiker – aber wenn wir sie geben würden, mag das die Herzen derer verletzen, die es anders gelehrt haben, und das würden wir nicht tun. Wir tun das nicht. Stattdessen geben wir euch die Munition, um Dinge für euch selber zu untersuchen und auch das, woran ihr euch als Doktrin oder Wahrheit „festhaltet“ und was sich als sehr anders erweisen mag, als ihr geglaubt habt. Das ist nur eins von vielen Dingen, die wir euch zu tun bitten. Gesunder Menschenverstand. Gab es einen Garten Eden? Gab es eine sprechende Schlange? Könnte das etwas anderes bedeutet haben? Habt ihr gewusst, dass für manche eingeborenen Völker die Schlange ein Bote der Weisheit ist? Wenn ihr anfangt die erstaunliche Wahrheit in manchen der vorzeitlichen Geschichten zu sehen, werdet ihr die Liebe Gottes so viel klarer erkennen, und es wird anfangen die euch umgebende Mythologie zu ent-mystifizieren.


Trennung

Hört auf Dinge zu trennen! Wir verstehen, dass für Menschen das Trennen von Dingen ein total normales Verhalten ist. Ihr trennt, um zu überleben und wir haben zuvor darüber gesprochen. Wir haben euch gesagt, dass der größte Unterschied zwischen alter und neuer Energie ist, dass die alte Energie getrennt und überlebt hat, weil ihr im Dunkeln gewandelt seid. Die neue Energie hat die Lichter eingeschaltet und ihr könnt einander jetzt sehen. Jetzt gibt es keinen Grund für Trennung mehr, denn es gibt keine Furcht mehr vor anderen. Ihr könnt sie jetzt sehen! Also kommt stattdessen zusammen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Alte Überlebens-Energie wird eins der am schwierigsten zu überschreibenden Dinge sein. Schaut euch an, was die Gemeinsamkeit von alte-Energie-Überleben ist. Es fürchtet sich, Menschen auf neue Weisen zusammenkommen zu lassen. Erkennt ihr die Sätze unten wieder?

Das Telefon ist das Werkzeug des Teufels.

Fernsehen zersetzt den Geist von Kindern.

Das Internet ist der Anfang des Anti-Christen.

Facebook stielt die sozialen Fähigkeiten von jungen Leuten.

Jeder dieser Punkte ist eine soziale Revolution, bringt die Welt dichter zusammen. Aber der alte Energie Überlebensinstinkt fürchtet sie alle.

Ich möchte, dass ihr anfangt auf Arten und Weisen zusammen zu kommen, die ihr nicht einmal vermutet. Hier ist ein Beispiel ohne jemanden anzugreifen, ohne das Herz von jemandem zu verletzen. Beispiel: Du bist ein Mensch des westlichen Kulturkreises. Du triffst einen Mann und er trägt eine Kopfbedeckung. Ich möchte einen allgemeinen auf Überleben basierenden Denkvorgang erörtern. 

ÜBERLEBEN: Die Kopfbedeckung würde sofort auf sein Glaubenssystem deuten, vielleicht darauf wo er herkommt, auf die Abstammung seiner Kultur und vielleicht auf die Sprache, die er spricht. Das bedeutet für deine Wahrnehmung auch, weil du nicht wirklich viel darüber weißt, dass er dich vermutlich nicht mögen wird. Schließlich ist dein Kopf nicht bedeckt. Was wirst du nun tun? Normalerweise gehst du in die andere Richtung. Vielleicht kommt er aus dem Nahen Osten? Im Nahen Osten gibt es viele, die eine Kopfbedeckung tragen. Wie dem auch sei, alles in deinem Körper, alles was deinem Gehirn beigebracht wurde, wird ihn dann von dir trennen. Dein Gehirn wird anfangen die Rechtfertigungen und die logischen Begründungen abzuhaken: Ihr habt nichts gemeinsam. Falls ihr ins Gespräch kommt wird es sich schlecht entwickeln, weil er nicht glaubt was du glaubst. Auch du glaubst nicht was er glaubt und er würde dir nicht zuhören. Er praktiziert einfach was ihm gemäß seiner Herkunft beigebracht wurde. Du weißt nicht viel darüber, aber du siehst ihn einfach das tun, was er zu tun geheißen wurde. Es steht dir frei eine Kopfbedeckung zu tragen, ihm nicht. Verstehst du? Überleben hat euch getrennt, rechtfertigt das im Rahmen deiner alten Wahrnehmung, und veranlasst was du tust. Du gehst in die andere Richtung. Das ist Trennung – das ist Überleben. Um dich zu ändern wird es ein ganz anderes Denken darüber brauchen, wie die Dinge funktionieren.

EIN NEUES PARADIGMA: Mein(e) Liebe(r), bedenke folgendes: Du triffst einen Mann mit einer Kopfbedeckung. Dein Geist ist über den Überlebensmodus hinaus. Stattdessen ist er darauf aus, etwas zu sehen, das ihr gemeinsam habt. Das ist genau genommen das „neue Überleben“, wo du instinktiv verstehst, dass ihr Verbindung aufnehmen müsst statt zu trennen. Deine Intuition funktioniert und hier kommt was sie dir sagt: Es ist die Wirklichkeit dieses Mannes eine Kopfbedeckung als seine Art und Weise zu tragen, Gott in seinem Innern zu ehren. Es ist seine Kultur, aber er tut es offen, damit man sehen kann, dass er an Gott glaubt. Das tust du auch. Er ehrt Gott so sehr, dass er keine Angst davor hat, was die Leute über ihn und das Tragen seiner Kopfbedeckung denken. Das ist so ähnlich wie bei dir, denn auch du hast keine Angst vor dem, was du glaubst. Du hast mit diesem Mann gemeinsam, dass ihr beide den gleichen Gott liebt. Jetzt kommt, was als nächstes geschieht. Hast du gewusst, dass er von dir erwartet, dass du weg gehst? Er hat sein ganzes Leben lang eine Kopfbedeckung in einer Gesellschaft getragen, die das nicht tut. Er weiß wie das allgemeine Verhalten ist und hat es immer und immer wieder gesehen. Und was tust du stattdessen? Du schüttelst seine Hand. Du schaust in seine Augen. Du lächelst und grüßt den Gott in ihm und den Gott in dir. Ihr habt Dinge gemeinsam. Du musst nicht einmal darüber reden. Du musst auch keine Freundschaft mit ihm schließen.

Was meinst du, wie seine Reaktion sein wird? Er sieht eine ausgewogene Person, der es nichts bedeutet, dass er eine Kopfbedeckung trägt. Er fragt nicht warum, er weiß einfach nur, dass er einen liebenswerten ausgewogen Menschen getroffen hat! Verstehst du was gerade geschehen ist? Du hast nicht nur dein Paradigma geändert, du hast seines geändert! Vielleicht wird er diesen Ort weniger zu der Annahme neigend verlassen, dass jene die von sich sagen, dass sie esoterisch sind, in die andere Richtung gehen. Das ist der Anfang für ein brandneues Regelwerk und wir könnten diese Beispiele endlos weiterführen. Wir könnten über Länder reden und was sie tun könnten, was sie unter Nutzung ihrer Gemeinsamkeiten zusammen bringen würde statt eine alte Geschichte der Trennung zu wiederholen.

Das neue Paradigma wird eine andere Art des Überlebens fordern – wohlwollendes Überleben. Vielleicht hörst du dieses Channeling und du sagst: „Oh, wie angenehm. Das ist ein hübsches Konzept, Kryon.“  Dann gehst du nach draußen und du vergisst es. Was ich dich New Ager zu tun bitte, ist, es anzuwenden. Ich fordere dich heraus. Wie wäre es damit? Der Grund warum ich weiß wie tiefgreifend es ist, liegt darin, dass ich sehen kann was passieren wird. Ich kann es sehen, weil ich es bereits an anderen Orten und auf anderen Welten gesehen habe. Das Potential ist so stark, dass es eine Gewissheit ist. Es ist keine Wahrsagerei zu wissen, dass ein Potential fast 100% ist. Ist es Wahrsagerei vorherzusagen, dass du wieder herunter kommen wirst, wenn du in die Luft springst? Nein, es ist das Potential zu wissen wie die Dinge, z.B. Gravitation, um dich herum funktionieren.

Während ihr mit der neuen Wahrnehmung der nicht-Trennung von euch und anderen anfangt, passt auf was geschieht. Es geht nicht nur um einen Mann mit einer Kopfbedeckung, es geht um den Nachbarn der nicht glaubt, was du glaubst. Es geht um den, dem du ausgewichen bist; es ist der, der vielleicht sogar in die andere Richtung geht, wenn du um die Ecke kommst. Vielleicht bekommst du die Möglichkeit in einem scheinbar synchronistischen Treffen  „Hallo“ zu dieser Person zu sagen? Tue etwas völlig Unerwartetes! Grüße ihn/sie liebenswürdig, meine es so und geh weiter. Sie werden darüber eine lange Zeit nachdenken. Ist der Gott in dir in der Lage das zu tun? Die Antwort lautet ja.

Mein(e) Liebe(r), das braucht Arbeit. Wenn du anfängst zu verändern wer du bist, wie du dich verhältst und wie du in Situationen reagierst, dann erfindest du Menschlichkeit neu, oder nicht? Du überschriebst die Fundamente der menschlichen Natur. So lautet die Einladung. Niemals zuvor in der Geschichte der spirituellen Menschheit, seit die Besamung des Planeten stattgefunden hat, waren die Zellen deines Körpers empfänglicher für den Vorschlag das Verhalten zu ändern – was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich werde es noch mal sagen: Das neue Gleichgewicht auf dem Planeten ist das Paradigma von ausgewogenem Überleben. Die Ausgewogenen werden es sein, die als stark angesehen werden. Sie sind es, die das Chaos der Veränderung um sie herum überleben werden. Sie sind es, die Frieden auf den Planeten bringen werden.


Das neue Gleichgewicht

In der Vergangenheit waren es die Chaotischen, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich zogen und bekamen was sie wollten. Trotzdem werden genau sie es jetzt sein, die als um sich schlagende Kinder gesehen werden, die sich extrem schlecht verhalten. Die Menschheit wird das sehen und sich stattdessen nach Gleichgewicht umschauen. Individuen, Unternehmen und spirituelle Systeme werden ein Gleichgewicht suchen, das spirituell einen Sinn ergibt  und gesundem Menschenverstand entspricht. Das New Age wird auch esoterisch genannt. Auf dem Planeten gibt es Orte, wo die Worte New Age gleichbedeutend mit Sekte sind. Es wird daher in meinen Channelings vom Wort esoterisch ersetzt. Ich gebrauche diese Begriffe synonym. Das sage ich damit ihr das Kommende versteht.


Wohlwollende Helfer

Da draußen gibt es viele, die wunderschöne esoterische Wesengruppen channeln. Manche Namen dieser Gruppen sind sehr bekannt, weil die Menschen sie seit langer Zeit channeln. Ich werde fortfahren und gleich einige dieser so repräsentierten Gruppen erwähnen. Ich tue das voller Liebe und nie, um irgendjemanden anzugreifen oder einen Menschen schlecht darzustellen. Stattdessen tue ich es, um Möglichkeiten zu eröffnen, die vielleicht noch größer sind als das, was einige von ihnen lehren. Es werden viele Gruppen gechannelt und es gibt viele Bücher über diese Gruppen. Wir erwähnen die Arkturianer, diejenigen von Sirius, von Orion, und wir erwähnen auch die Plejadier. Das sind nur vier und es gibt sehr viel mehr. Und es ist für viele verwirrend hinsichtlich wer diese {Gruppen} sind und was man von ihnen halten sollte.

Ich weiß wie Menschen denken. Wir leben mit euch! Wir halten in schwierigen Zeiten eure Hände. Wir weinen mit euch; wir lachen und wir sind eure Unterstützung. Wenn ein Channeler kommt und ihr mit der Information in Resonanz geht, dann seid ihr interessiert! Vielleicht ist es Channeling von Orion [zum Beispiel]. Ein Mensch sagt vielleicht: „Das sind meine Leute! Ich liebe diese Information wirklich.“ Dann klammert ihr euch an sie und steckt sie in eine Schublade und es ist dann das, was ihr in Zukunft hören wollt. Wenn jemand fragt: „Nun, was ist mit den Arkturianern?“ Sagt ihr: „Nun, ich weiß nichts über sie. Ich habe nie von ihnen gehört. Ich habe nur von denen vom Orion gehört und das sind die Richtigen, denn ich gehe mit ihnen in Resonanz. Sie helfen mir.“

Das zeigt den Menschen in seiner 3D Bestform. Ist euch klar was ihr getan habt? Ihr habt die anderen ausgeschlossen, weil eine Gruppe zuerst kam oder ihr mit ihr in Resonanz gegangen seid. So funktioniert Überleben. Es trennt und schließt aus. Organisierte Religionen haben das über Jahre getan und den Planeten an einen Punkt gebracht, wo es EINEN GOTT gibt in Tausenden von „Schubladen“ der Trennung. Das ist kein gesunder Menschenverstand. Ich möchte die von mir erwähnten esoterischen Gruppen ent-mystifizieren. Es wird langsam Zeit, esoterischer Mensch, die Schönheit des Systems zu sehen, denn auch das New Age hat sich aufgeteilt und von der Großartigkeit der Wahrheit getrennt.

Alle die ich erwähnt habe, sind sich ähnlich, meine Lieben. Ich möchte am Anfang beginnen. Ich beginne mit der Geschichte der Galaxie und einer wunderschönen Geschichte, die ihr vielleicht schon von anderen gehört habt, oder von mir. Es ist eine der schönsten Geschichten, die wir erzählen können. 


Die Geschichte eurer Galaxie

Es war einmal eine Galaxie, die erschaffen und mit der Liebe Gottes angefüllt wurde. Die schöpferische Quelle, die sie erschuf, hatte ein Milliarden von Jahren altes wohlwollendes System und mehr als genug Zeit, um Millionen von Planeten aller Art zu erschaffen. Die Physik dieser Galaxie war voreingenommen für Vervollständigung, Gleichgewicht und Leben. Es war keine Zufalls-Physik wie ihr es voraussetzt, vielmehr eine mit wohlwollender Absicht. Als die Planeten abkühlten und Leben entwickelten, hatte jeweils ein Planet die Wahl spirituell besamt zu werden. Den Menschen auf jedem dieser Planeten wurde ihre DNS leicht verändert und ein Jahrtausende langer Test begann. Der Test war herauszufinden, ob sie im Verlauf des Lebens den Gott im Innern entdecken können – das wohlwollende Schöpfungssystem. Falls sie es entdeckten, hatten sie die Erlaubnis in den Aufstiegsstatus zu gehen, wo das Physikalische in eine multi-dimensionale Wirklichkeit hinein verschmilzt.

Es braucht viele Tausend Jahre, um ein aufgestiegener Planeten zu werden. In diesem Prozess kommt jede Zivilisation der schöpferischen Quelle aller Dinge sehr nah. In diesem Prozess wird im Laufe der Zeit jede Zivilisation gebeten, einen anderen Planeten in der Galaxie auszuwählen, weit weg vom eigenen, und sie {die Bewohner} mit ihrer heiligen DNS zu besamen. Könnt ihr mir folgen? So sieht das System aus. Gemäß freiem Willen werden die Menschen auf dem gewählten Planeten dann intuitiv mit der Fähigkeit besamt, eine Seele mit sich zu tragen und sich der Dunkelheit und des Lichts bewusst zu werden – ihr Puzzle der Entdeckung zu beginnen oder nicht.

Es gibt diejenigen, die sagen: „Nun, Kryon, wo sind die ersten Samen hergekommen?“  Sie kamen vom Zentrum, der großen Zentralsonne, dem Kern, das was ihr Gott nennt, der schöpferischen Quelle, die überall ist. Die zugehörigen Einzelheiten sind unwichtig. Es ist viel wichtiger saubere Luft zu finden und zu atmen, als die Zeit mit der Frage zu verbringen, wo die Luft herkommt [ein Sinnbild].

Was für euch wichtig ist zu wissen, ist: Ihr habt Verwandte in der Galaxie! Erstens, sie sehen euch sehr ähnlich. Zweitens, ihre DNS ist eurer sehr ähnlich. Ich möchte das klar stellen. Ich werde euch Information geben die wir euch zuvor gegeben haben, die ihr aber nochmals hören solltet, nur damit ihr sie nicht vergesst. Wenn ihr anfangt einfache Lebensformen in eurem Sonnensystem und darüber hinaus zu entdecken, werdet ihr herausfinden, dass die Struktur DNS-artiger Moleküle sehr verbreitet ist. Ihr werdet herausfinden, dass euer Planet in seinen Prozessen der Entwicklung von Leben und von Schöpfung nicht von der Galaxie isoliert ist. Tatsächlich geht planetare Evolution wegen der jeweils unterschiedlichen planetaren Umwelt mit den Dingen auf einzigartige Weise um, aber grundsätzlich ist DNS ein natürlich auftretendes Evolutionsmerkmal komplexen Lebens, und ihre Biophysik ist Teil der Art und Weise, wie sich Leben überall in der Galaxie entwickelt. Es ist nicht spezifisch für die Erde.

Eure Verwandten auf diesen anderen Welten sind humanoid und sie sehen wie ihr aus. Wegen Ernährungs- und/oder Schwerkraftmerkmalen sind manche größer und manche sind kleiner. Aber sie sind keine furchterregenden Kreaturen mit 14 Augen und drei Armen und schrillen Stimmen. Es wird eins der wichtigsten Dinge sein, die ihr eines Tages herausfinden werdet – dass es Leben wie eures überall gibt. Ich sage dir, mein(e) Liebe(r), wenn du das herausfindest und erkennst, was es bedeutet, dann wirst du alles über intelligentes Design verstehen und alles über das Wohlwollen in der Galaxis wissen, und über deinen Planet der daran gearbeitet hat die Dinge gleich zu machen, überall.

Könnt ihr euch den Anfang einer Zivilisation vor Millionen von Jahren vorstellen? Ein Planet, der erste, wie er mit dem Wissen von Gott besamt wird? Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Planet das tun kann? Für den Moment hat er keinen Namen und die Einwohner, die Rasse oder wie immer ihr es auch nennen wollt, haben auch keinen Namen. Es ist sehr lange her. Es hat Millionen von Jahren gedauert, aber sie haben es entgegen jeder Wahrscheinlichkeit geschafft. Nebenbei bemerkt ist das eine Geschichte, die wir alle kennen und lieben. Das war der Anfang, und was für eine Geschichte es ist! Sie handelt davon, was sie durchgemacht haben und wie sie einen anderen Planeten besamt haben – nur einen einzigen in einem unendlichen Sternenhimmel, einem Sandstrand, der sich ausdehnt so weit das Auge reicht, und nur eine einziges Sandkorn wird ausgewählt [ein Sinnbild]. Sie haben ihn gefunden und sie haben es getan, und auch diese Welt kennt ihr nicht, denn es ist zu lange her. Diese Welt hat es übrigens nicht geschafft, und sie besamten eine andere. Auch diese hat es nicht geschafft, und sie besamten eine weitere. Diese dritte hat es geschafft, und auch ihren Namen kennt ihr nicht. Es ist zu lange her.

Im Durchschnitt braucht jeder einzelne Planet ungefähr eine Million Jahre von der Besamung bis zur Reifung. Welches Gefühl entsteht dadurch in euch? Ich möchte euch fragen: Im Rahmen spiritueller Entwicklung, in welchem Jahr glaubt ihr euch zu befinden? Wenn ich Jahr Eins  sagen würde, würde das einleuchten? Nun, ihr habt einen langen Weg vor euch!

Ich möchte euch noch etwas sagen – ihr habt den Markierungspunkt der Entscheidung hinter euch gelassen. Das ist die Bezeichnung für den Punkt an dem die Menschen auf einem Planeten langsam anfangen zu verstehen, was sie tun und was ihr Ziel ist. Es setzt die Uhr in Gang. Lasst euch davon nicht traurig machen. „Nun, Kryon, ich dachte es würde in ein paar Generationen geschehen.“ Tatsächlich? Du hast geglaubt, dass du in ein paar Generationen als Licht herumlaufen würdest? Ein paar Generationen? Es gibt welche, die das tatsächlich glauben. Fangt an gesunden Menschenverstand zu benutzen.

Die frohe Botschaft, meine Lieben, ist, dass alles was ihr in den letzten 30.000 Jahren durchgemacht habt – euch durch alte Energie durchschlagen – vorbei ist. Jetzt ist die Gelegenheit wegen der ihr gekommen seid. Darum seid ihr hierher gekommen, und weitere gute Neuigkeiten sind: Es ist egal, wie lange es dauert, ihr werdet persönlich an allem teilnehmen! Jawohl! Keiner von euch wird „das Ende verpassen“ von diesem wundervollen Schauspiel [Sinnbild]!

Jedes einzelne Leben von jetzt an wird in dieser neuen Energie sein. Wenn ihr als Mensch in vier Lebensspannen von jetzt eintrefft, sagen wir in 300 Jahren, werdet ihr anders aufwachen [geboren werden]. Wenn ihr eure Augen aufmacht, werdet ihr nicht nur eure Mutter wiedererkennen, ihr werdet auch die Erde wiedererkennen! Innerhalb weniger Tage wird euer Geist sagen willkommen Zuhause! Das Kind, das ihr seid, wird sich erinnern sobald eure Augen fokussieren: „Das ist eine Tasse. Das ist Essen. Hey, das ist die Kreatur, die Mama geheiratet hat.“ Ihr werdet es {schnell} herausgefunden haben. In vielleicht ein bis zwei Monaten werdet ihr laufen – eventuell früher. Ihr werdet nicht lesen lernen müssen (es sei, es ist eine Sprache, die ihr nie gelernt habt). Wir haben euch das schon früher gesagt. Erwartet es. Ergibt es für euch denn keinen Sinn, dass ihr grundlegende menschliche Tätigkeiten nicht immer wieder lernen müsst? Stattdessen ist es an der Zeit sich daran zu erinnern!

Das ist was spirituelle Entwicklung erschaffen wird. Es wird ein bisschen auf der Überholspur entlang gehen und wir haben es euch bloß noch nicht gesagt. Einige Meister werden zurück kommen und ihr werdet sie nicht als Meister sehen. Ihr werdet sie als Erfinder sehen. Das ist in Ordnung und es wird sie nicht stören, weil sie dem Planeten multi-dimensionale Erfindungen bringen, die euch gestatten die Blaupausen der Materie zu verstehen. Nun, das mag euch nichts sagen, aber lasst eure Vorstellung mit mir mitgehen. Versteht ihr, dass ihr Materie entwerfen könntet wenn ihr die Blaupause der Materie kennen würdet? Wenn ihr die Technology zum Verständnis der Blaupause hättet, könntet ihr sie anwenden  und sogar Masse verändern. Ähnlich den Stammzellen eures Körpers hat auch Materie eine Blaupause.

Fragt einen Physiker. Verlasst euch nicht auf mich. Fragt einen Physiker: „Wenn man die Werkzeuge und das Verständnis hätte, atomare Strukturen zu replizieren, wäre es dann möglich?“ Ja. Ich sage euch was sein könnte, und warum ihr in der Lage sein werdet es zu tun liegt daran, dass ihr nicht durch Krieg, Horror und Seuchen dabei unterbrochen werdet. Siehst du wie das funktioniert, mein(e) Liebe(r)? Es ist eine neue Art des Überlebens. Je mehr ihr miteinander kooperiert und versucht den „Gott im Innern“ des andern zu sehen, desto mehr wird euch als Planet gegeben und desto besser kommt ihr klar.

Vor Milliarden von Jahren führte ein Planet zum anderen, jeweils über einen Zeitraum von ungefähr einer Million Jahren und ein paar Umdrehungen um die Galaxie. [Da alle Planeten und Sterne in der Galaxie mit gleicher Geschwindigkeit umlaufen, gibt es eine Konstante zur Messung von Zeit für sämtliches intelligentes Leben in der Galaxie. Jede Sonne und jeder Planet um jede Sonne hat die gleiche Ist-Zeit, wenn man die Zeit in Drehungen um die Mitte der Galaxie misst. Daher können sich planetare Zivilisationen auf diese Weise aufeinander beziehen. Wenn du zu jemandem von einem anderen Planeten über Jahre sprichst, haben sie keinen Bezug zu dem was du meinst, denn eure Jahre sind nicht ihre.]

Die Plejadier sind eure Eltern und sie hatten den gesamten Gott in ihrer DNS, ihnen war bewusst was sie durchgemacht hatten. Zu  guter Letzt haben sie gewusst, wozu sie hier waren und sie erhielten die vollständige Verbindung über die Zirbeldrüse – 100% effiziente DNS – aber verblieben trotzdem im Physischen [Sie blieben in physischen Körpern]. Wisst ihr, wie das ist? Sucht nicht nach ihren 3D Schiffen. Diese wunderschönen Wesen sind mit euch verschränkt und sie kommen und gehen wie sie wollen. Wie dem auch sei, sie tun das indem sie lediglich daran „denken“.

Ihr [auf der Erde] wart die Nächsten und der einzige Planet, der besamt wurde. Doch habt ihr gewusst, dass sie ihre eigenen spirituellen Eltern haben, genau auf die gleiche Art wie sie eure spirituellen Eltern sind? Die Namen ihrer Eltern und der Eltern ihrer Eltern sind Arkturianer, die vom Orion und vom Sirius. Sie alle hatten auch eigene spirituelle Eltern, und diese hatten ihre eigenen spirituellen Eltern. Hört zu: Jede einzelne dieser Gruppen sind Teil eurer „schöpferischen Quelle Familien Gruppe“. Manche sind eure spirituellen Großeltern und manche eure spirituellen Urgroßeltern. Manche sind sogar noch mehr als das. Es gibt auf eurem Planeten auch Altvordere aus anderen Teilen der Galaxie, die nur „zum Helfen hier“ sind.

Ich möchte euch folgendes fragen: Was wisst ihr über die Merkmale biologischer Großeltern, die eure Eltern nicht haben? Welche Gefühle habt ihr gegenüber euren Großeltern, lebend oder tot? Ihr betrachtet sie anders als eure Eltern, oder? Eure Eltern sind praxisbezogen, aber eure Großeltern sind das nicht. Eure Großeltern sind es, die euch unterhalten und helfen und an Orte bringen. Mama und Papa? Sie sind ein bisschen anders. Sie sind hier um sicherzustellen, dass ihr überlebt und sie geben euch die Regeln des Lebens.

Die Plejadier haben euch besamt und sie sind es, die für die Information verantwortlich sind, wenn ihr die Zeitkapseln aufmacht. Sie sind es, die euch durch all die Tests des Kristallinen Gitters und anderen Systemen leiten, die sie als Schnittstelle zu euch für euer spirituelles Erwachen und Überleben erschaffen haben. Sie sind es, die sagen: „Kommt schon, lasst uns weitergehen!“ Ah, doch die Großeltern sind es, die euch die allersanfteste Unterstützung geben, weil sie verfügbarer sind und nicht die gleiche Art von Verantwortung wie eure Eltern haben. Sie sind auch eine weitaus gereiftere und urältere Gruppe als eure Eltern.

Versteht ihr, wo das hinführt? Die Arkturianer und die vom Orion und vom Sirius sind in eurer DNS, denn ihr habt einen „galaktischen Akasha Stammbaum“. Ihr kennt sie und sie kennen euch. Sie sind vermutlich die am meisten hilfreiche Gruppe auf dem Planeten. Trennt sie nicht von anderen ab und betet sie nicht an. Achtet das System für das, was es ist, meine Lieben. Nehmt sie alle auf und erkennt, dass sie jetzt gerade mit uns hier im Raum sind, an dieser Kommunikation teilhaben. Sie lieben die Tatsache, dass wir jetzt helfen zu ent-mystifizieren wer sie sind. Diejenigen, die sie channeln mögen sagen, dass sie von hier oder dort kommen, aber ich möchte, dass ihr nach den Metaphern in ihrer Information sucht, denn diese Metaphern werden auf die Wahrheit zeigen. Der Grund warum diese Gruppen hier sind und helfen, ist, dass sie eure spirituellen Großeltern und Urgroßeltern sind. Darum fühlen sie sich für euch so gut an, und darum sind einige der von ihnen kommenden Channelings so rein und so hervorragend. Falls der Channeler rein ist, werdet ihr sehen wer sie sind. Sie lieben euch und sie wissen wer ihr seid.

Es ist wichtig, dass die vor mir sitzenden alten Seelen verstehen was ich sage, und wissen, dass ich nicht verschlüsselt oder in Sinnbildern spreche. Eben jetzt spreche ich über Wirklichkeit und spirituellen gesunden Menschenverstand, der wunderschön ist. Diese Information ist direkt aus der Schöpferischen Quelle, die ihr Gott nennt. Gott ist größer als alles, was dir erzählt wurde, mein(e) Liebe(r), und während du anfängst das wahrzunehmen möchte ich, dass du dich an eins erinnerst bevor wir auf Wiedersehen sagen. Während du anfängst das Wunder des Schöpfers wahrzunehmen, möchte ich, dass du dich daran erinnerst wo es herkommt, denn dein Akasha Stammbaum ist Gott. Erwäge das. Es ist höchste Zeit, dass du dich zusammen nimmst, aufrecht stehst und diese Herkunft in Anspruch nimmst. Sage „Hallo“ zu deinen Großeltern.

Vielleicht haben sie sehr lange darauf gewartet? Ist das zu spukhaft? Für manche ist es das. Für andere erklingt die Wahrheit wie eine reine Glocke und beantwortet die Fragen, die sie schon seit sehr langer Zeit stellen. Erkennt es an, arbeitet damit. Nutzt es!

Und so ist es.						

KRYON

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


