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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Bevor wir anfangen bitten wir euch wieder die Wirklichkeit in eurem Denken ein klein wenig zu ändern. Was geschieht? Wer spricht? Woher kommt es? Ich bitte meinen Partner komplett zur Seite zu treten und heute Abend das fließen zu lassen was fließen sollte. Könnt ihr außerhalb der Schublade des Gewohnten denken? Das Schwerste für Menschen überhaupt ist an einen Ort zu gehen an dem sie nie waren. Überleben hängt bei euch davon ab an Orte zu gehen die ihr kennt. Wenn ihr niemals an einem bestimmten Ort wart, und auch keine Vorwarnungen bekommt wie er sein mag, dann zögert ihr vermutlich dort hin zu gehen. Das macht einfach Sinn. Ihr werdet eine Tür normalerweise nicht öffnen wenn unbekannt darauf steht. Wenn bekannt darauf steht dann öffnet ihr sie ganz normal weil ihr euch sicher fühlt. Der Grund warum ich das Thema aufbringe liegt an dem was als Nächstes kommt. Ich möchte erweitern was ihr über die Menschheit wisst. Um das zu tun werde ich von widersprüchlichen Dingen reden. Diejenigen die diese Botschaft zu einem späteren Zeitpunkt hören werden vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung als die jetzt im Raum Anwesenden haben. Doch dieser Raum enthält eine Energie die mit einer Audioaufnahme Schriftfassung nicht dupliziert werden kann. Diejenigen mit ähnlichen Ansichten bilden einen Zusammenfluss von Energie und Glauben. Man könnte sagen euer Glaube {der Anwesenden} hier erweitert die Wahrheit die ihr in euch tragt.

Wisst ihr wirklich wer ihr seid?

Ich möchte über die Menschheit sprechen, und ich möchte das erweitern. Ich möchte euch von einigen der Dinge erzählen die im Laufe der Zeit geschehen sind, und es auf eine Weise tun in der ich es zuvor nicht getan habe. Ich tue das weil die Lehren heute Abend dazu da sind die menschliche Erfahrung zu erweitern, um euch zu zeigen dass ihr größer seid als ihr euch vorstellt. Ihr seid vielleicht sehr viel länger hier als ihr euch vorstellen könnt, und das ist ein wunderschönes Konzept. Wenn ihr an die menschliche Geschichte denkt, wie weit reicht das in die Vergangenheit? Wenn ihr es nachschlagt, wie weit zurück liegend wird sie berichtet? Also, die allgemeine übereinstimmende Meinung der Historiker, und die Meinung die von der Wissenschaft gelehrt wird, besagt dass die menschliche Zivilisation nur seit ungefähr 11.000 Jahren hier ist. Nun, ich spreche von menschlicher Zivilisation. Ich spreche nicht von Menschen im biologischen Sinn, denn dafür sind die Anthropologen zuständig. Ich rede von Soziologie. Seit wann gibt es Städte, wie lange gibt es Systeme, wie lange gibt es Religion? Ab wann gibt es gemäß euren Wissenschaftlern Indizien für diese Dinge? Das mag zwar wie Wiederkäuen von etwas aussehen was wir zuvor erörtert haben, aber es ist sehr viel mehr als das.

In Istanbul, Türkei, saßen wir vor einer sehr großen Gruppe und haben ein Channeling mit dem Titel „Die Unbekannte Geschichte der Erde“ übermittelt.* Die Botschaft heute Abend ist ähnlich und doch anders. Die Prämisse ist die gleiche, aber die Botschaft dreht sich um etwas anderes. Die menschliche Zivilisation gibt es länger als 11.000 Jahre. Lasse dir jetzt Zeit, mein Partner [eine Ermahnung an Lee], damit diese Botschaft schlüssig ist und einen Sinn ergibt.

Alles was ihr über menschliche Zivilisation studieren könnt, meine Lieben, scheint auf einen Beginn vor 10.000 bis 11.000 Jahren zu deuten. Es sieht so aus als wäre das der Punkt wo alles angefangen hat, und wo plötzlich große Städte entstanden. Soziologen werden sagen dass es der Moment war in dem die Menschheit sich langsam vom Leben in Stämmen zu einem kollektiveren Stadium des Lebens in Städten wandelte. Wenn man weit genug zurück geht lag einer der ersten Orte, der eine schlüssige Organisation von Bewusstsein und einen Stadtplan hatte und den ihr heute das Alte Sumer nennt, im Indus Tal. Das sieht wie der Anfang aus, und es datiert etwa 11.000 Jahre zurück. Von diesem Zeitpunkt an folgt alles den Regeln der Linearität, der Synchronizität von Entdeckung wo eine Sache zur nächsten führt, und man kommt zu den Pyramiden von Ägypten, zum Römischen Imperium und so weiter. Das ist eure Geschichte wie ihr sie wahrnehmt. Also, metaphysisch gesehen haben wir euch immer wieder gechannelt dass die Menschheit fast 50.000 Jahre alt ist. Sie besaß Organisation, Zivilisation, Städte, Bewusstsein und soziale Entwicklung. Wie dem auch sei, ihr seht nur 11.000 Jahre davon.

Was geschah in der Geschichte?

Wo findet man hier die Wahrheit? Warum ist es so, dass ihr nicht so einfach nachvollziehen könnt was ich euch sage? Wenn es wahr ist, warum gibt es dann keine Indizien im Boden? Könnte es sein dass es eine Art Ereignis gab welches das ausgelöscht hat was zuvor da war? Könnte es sein dass es in einem solchen Ausmaß ausgelöscht wurde dass sich den Archäologen und den heutigen Historikern nichts zeigt? Die Antwort ist ja. Auch Wetter tut das, und Eis tut es. Denkt daran, wir reden hier nicht von Millionen von Menschen. Es war eine viel kleinere Bevölkerung, aber sie war da.

Es gibt allerlei Dinge durch die ich euch jetzt führen könnte, aber was ich tun möchte ist Samen für Information und Wahrheit zu setzen die eure Geschichte erweitern, nicht sie in Frage stellen. Ich bin nicht hier um Dinge neu zu schreiben die jenseits dessen liegen was ihr glaubt. Stattdessen bin ich hier um dem was euch erzählt wurde etwas hinzu zu fügen. Also, was ich euch jetzt sage mag sich fantasievoll anhören. Schließlich ist es ja Channeling. Trotzdem werden diejenigen die es in der Zukunft lesen, in der fernen Zukunft, lächeln. Das liegt daran dass das was ich euch jetzt sagen werde eines Tages tatsächlich entdeckt werden wird. Es ist nur eine Frage von ein paar Generationen bis ihr bestimmte Instrumente und Prüfwerkzeuge habt die euch die Art von Dingen zeigen werden die ich im Begriff bin euch zu erklären. Manche Dinge werden nie zu sehen sein. Ohne Zeitmaschine ist es nicht möglich sie zu sehen. Es gibt keine Möglichkeit weit genug zurück zu gehen um zu sehen worüber ich rede. Wie dem auch sei, die Zivilisation direkt vor eurer 11.000 Jahre alten kann gefunden werden.

Fortgeschrittene Zivilisationen der Vergangenheit

Ich möchte dieses Channeling für etwas unterbrechen das unlogisch zu sein scheint. Mit anderen Worten, es scheint außerhalb der Logik dieses Channelings zu liegen, doch das tut es nicht. Unter den alten Seelen auf diesem Planeten existiert ein überwiegendes Gefühl dass sie zuvor Leben mit fortgeschrittener Technologie gelebt haben. Das ist ein überwiegendes Muster. Wir haben darüber zuvor gesprochen: Viele glauben dass sie das Versinkende Insel Syndrom – Atlantis – erlebt haben. Welches davon, frage ich (denn es gab viele) und wann? Das ist nicht weiter wichtig, denn viele von euch waren da! Es ist das intuitive Gefühl zahlloser alter Seelen. Ich rede in Wirklichkeit von der Wahrheit eurer Akash-Erinnerung.

Überwiegend, denn es gibt eine ganze Sektion der Menschheit die davon wegen ihren intuitiven Gefühle zu vergangenen Leben überzeugt ist oder wegen Träumen oder sonst irgendetwas. Sie waren tatsächlich Teil einer fortgeschrittenen Zivilisation lange vor 10.000 Jahren. Möchtet ihr dass ich das anerkenne? In Ordnung, es ist korrekt, absolut 100% korrekt! Aber wieso könnt ihr es spüren? Ihr habt keine Zeitmaschine, oder doch? Trotzdem ist es da. Das sollte die Frage aufwerfen: Ist eure Geschichtsschreibung korrekt?

Eure eigene Zeitmaschine – das menschliche Akash

Worüber wir wirklich reden wollen ist euer Akash. Die individuelle persönliche Akasha-Aufzeichnung der alten Seele (die meisten von euch) ist es die euch auf intuitive Weise Erfahrungen aus vergangenen Leben darlegt. Einige der energiereichsten werden nicht auf lineare Weise an die Oberfläche kommen (in chronologischer Folge), sondern auf energetische Weise. Das heißt dass sich die Energie zeigt, nicht der Ort in der Geschichte. Was war am dramatischsten? Was ist passiert das euch immer noch anhaftet? Das ist es woran ihr euch erinnert, und das ist es auch was in Träumen und Rückführungen {engl: psychic reading} oft an die Oberfläche kommt. Hier sitzt ihr und viele sagen: „Ja! Ich war dort. Ich weiß das, und ich kann es spüren! Ich habe davon geträumt, und ich habe dazu Rückführungen gehabt.  Ich war ein Teil davon – eine fortgeschrittene Gesellschaft – und es gab viele Dinge die wir heute nicht haben.“ Meine Lieben, ihr habt recht! Trotzdem werde ich euch jetzt einiges an Information geben und es wird nicht das sein was ihr glaubt. Es liegt außerhalb der Reichweite eurer Logik, oder von Dingen die für euch Sinn ergeben. Also seid bereit für etwas anderes.

Das voreingenommene Gehirn

Das menschliche Gehirn ist komplex, und eins der häufigsten Dinge die es tut ist die umgebenden Dinge auf der Basis dessen zu analysieren was es aus Erfahrung weiß. Denkt das zu Ende: Es kann keine Dinge analysieren über die es nichts weiß. Deshalb, wenn ihr glaubt Teil von etwas gewesen zu sein was man „fortgeschrittene Zivilisation“ nennt, dann wird euch das Gehirn ein Bild davon liefern, und zwar auf der Basis wie sie nach heutiger Erfahrung aussehen sollte.

Ich möchte definieren was euch euer Gehirn zeigt wenn ihr „fortgeschritten“ sagt. Aus dem Gehirn: Wenn es eine fortgeschrittene Zivilisation gab, dann würde sie weiter fortgeschrittene Dinge haben als ihr heute habt. Die Computer wären leistungsfähiger gewesen; vielleicht habt ihr diese unglaublichen fliegenden Autos gehabt die ihr erwartet; ihr hattet heilende Laserenergie; Leute wurden auf Tischen geheilt, die sie diagnostizierten und heilten – sofort; ihr hattet sehr lange Lebensspannen, richtig? Von Kryon: Es ist nichts davon!

Ist es nicht komisch mit den Science Fiction Filmen? Nichts wirklich Neues wird gezeigt. Die meiste Science Fiction zeigt nur besser funktionierende Versionen dessen was ihr zurzeit habt. Man fliegt besser, hat bessere Computer, reist besser – einfache Projektionen dessen was ihr kennt. Ihr wisst eben nur was ihr wisst! Darum zeigt ein Science Fiction Film über die Zukunft einfach bloß was ihr bereits habt, aber viel besser funktionierend. Wenn im Weltraum gereist wird, geschieht es immer noch in Schiffen. (Schließlich ist das alles was es gibt, oder?) Eine Idee von etwas ganz und gar außerhalb der Schubladen, was ihr noch nie erlebt habt, würde in einem Film nicht funktionieren. Ihr könnt damit nichts anfangen. Selbst die Denker ferner Zukunft die euch in den äußeren Weltraum und zu anderen Zivilisationen mitnehmen geben euch einfach nur schnellere Raumschiffe. Es ist lediglich mehr von dem was ihr bereits kennt, nichts was ihr noch nicht kennt. Also werde ich euch von etwas erzählen was ihr nicht kennt.

Eine kryptische Wirklichkeit

Eine rätselhafte, kryptische Wirklichkeit ist unbequem und kommt vielleicht aus euren Träumen. Aber für diejenigen die in ihr leben ist sie normal. Ein Wilder im Dschungel wird sich die Zukunft als fortgeschrittene Speere die allein fliegen vorstellen. Sobald ihr ihn in eine Welt des Fliegens, des Internets und sozialer Medien steckt wird er sich angstvoll verstecken! Es wäre für ihn einfach nicht wirklich.

Um aus dem folgenden einen Sinn zu machen, müssen wir ein wenig kryptisch werden. Als die Kryon Energie vor all diesen Jahren 1989 ursprünglich zu diesem Planeten kam, haben wir euch Botschaften übermittelt die sagten dass das Magnetische Gitter eures Planeten für die Aktivität eines erleuchteten Bewusstseins verantwortlich ist. Das heißt dass sowohl eure DNS als auch die Entwicklung der Menschheit ganz und gar mit dem Magnetischen Gitter verbunden sind. Ich habe mich als den Magnetischen Meister bezeichnet und jetzt wisst ihr warum. Es geht um das Magnetische Gitter und sich veränderndes menschliches  Bewusstsein. Könnte es sein dass sich das Magnetische Gitter des Planeten noch einmal verändert? Wir haben euch dazu ein Channel nach dem anderen gegeben. Wir haben damit angefangen indem wir euch gesagt haben, dass es sich bewegt (neu ausrichtet). Es musste sich dramatisch bewegen – mehr in 10 Jahren als in den vergangenen 100 Jahren. Die Wissenschaft sagt jetzt dass es das tat und euer Kompass zeigt es. Das Gitter musste sich bewegen um sich auf etwas vorzubereiten was im Kommen ist. Worüber hat das jüngste Channling gesprochen was kommt?

Eine sich verändernde Wirklichkeit für die Erde

Ich möchte aus einem Channeling mit Namen „Die Zukunft der DNS“ (Minneapolis) zusammenfassen: Ihr bewegt euch zurzeit in einen anderen Teil des Weltraums. Eure Galaxie rotiert um die Mitte, und alle Sterne und Sonnensysteme bewegen sich mit der gleichen {Winkel-}Geschwindigkeit in Relation zueinander um das Zentrum. Euer Sonnensystem bewegt sich an einen neuen Ort im Weltraum an dem es nie war solange menschliches Leben existiert. Fragt einen Astronomen was geschieht und er/sie wird euch sagen dass die Menschheit so wie ihr sie kennt in einer Art Blase aus schützender Strahlung um das Sonnensystem existierte und das die Heliosphäre der Sonne damit kooperiert hat. Aber jetzt sehen sie plötzlich eine Veränderung kommen. Die Blase löst sich auf. Was habt ihr in letzter Zeit von der Sonn gezeigt bekommen? Sie verändert sich. Was habt ihr in letzter Zeit vom Wetter gezeigt bekommen? Es verändert sich. Das hängt alles damit zusammen wohin sich euer Sonnensystem bewegt. Ich habe euch das gesagt, und ich habe euch die dazugehörige Wissenschaft gezeigt.*

Nun, was ich euch als Nächstes sagen werde ist dass diese neue Energie im Weltraum die Energie des magnetischen Feldes dieses Planeten sich auf multi-dimensionale Weise ändern wird um menschliche Entwicklung und Evolution erweitern zu helfen. Ihr werdet schlauer werden weil das Magnetische Gitter dafür bereit ist. Das alles hängt mit evolutionären Veränderungen zusammen die es in eurer DNS ermöglichen wird. Ihr wart bereit euch weiter zu entwickeln falls ihr es über 2012 schaffen würdet ohne euch selbst zu zerstören, und ihr habt es geschafft! Aber ihr habt dafür die Bewusstseins Physik haben müssen, und das ist es worüber wir reden werden. Also, warum fange ich damit an wenn ich über Geschichte und entwickelte Rassen der Vergangenheit rede? Das werde ich euch jetzt sagen.

Die Vergangenheit die sich nicht zeigt

Vor etwa 11.000 Jahren, am Ende der letzen Eiszeit, einer Mini-Eiszeit wenn ihr so wollt, sind auf diesem Planeten Dinge passiert. Ihr könnt danach suchen wenn ihr wollt, und ihr werdet sie finden. Diese Dinge haben mit dem zu tun was ich als ungewöhnliche Plasma-Aktivität der Atmosphäre bezeichnen werde. Das Magnetische Gitter war {damals} ganz und gar anders. Masseneruptionen der Sonne und solche Dinge aus denen Filme gemacht werden sind vorgekommen und haben das magnetische Feld des Planeten getroffen. Sie haben es mit unterschiedlichen Arten von Plasma aufgeladen. Es findet sich in der Geschichte der Wissenschaft zum nachschauen. Es ist in den Eiskernen, und es ist in den magnetischen Merkmalen der Erdschichten die ihr messen könnt.

Damals war es anders und ich möchte euch erzählen wie die Auswirkungen waren. Als erstes, sie verursachten viele Todesfälle. Wir haben euch das zuvor gesagt, und wir haben euch gesagt dass es zum Teil von Menschen erschaffen wurde. Die Menschheit ist in unterschiedlichen Zeitaltern durch mindestens vier Phasen von Zivilisation gegangen und sich jedesmal fast ausgelöscht. Ihr erinnert euch vielleicht daran dass euch eure Prophezeiungen vor ein paar Jahren, zur Jahrtausendwende in einem letzten Krieg mit Massenvernichtung gesehen haben. Das ist nicht geschehen. Es war Phase Nummer vier im Übergang zu Nummer fünf. Wir haben euch in „Die unbekannte Geschichte der Erde“** vom Untersuchen der Phase drei erzählt. Ihr werdet nichts wovon ich spreche so einfach finden, und die Geschichte wurde nicht durch Waffen verwischt; es geschah vielmehr durch Plasma-Entladungen – Natur.

Doch lange davor hatte euer Planet eine Atmosphäre die über die Sonnenaktivität (Heliosphäre)  auf andere Weise am Leben war, und sie hatte das magnetische Gitter auf eine Weise aufgeladen dass die Menschheit in die Lage brachte die DNS zu mindestens 50% zu entwickeln. Erinnert euch, ihr seid zurzeit bei 30% bis 35%. „Einen Moment, Kryon, du meinst wir haben Rückschritte gemacht? Ja. Im Laufe der Zeit werdet ihr dafür Indizien finden – für eine fortgeschrittene Zivilisation.

Falls es Leben gibt in denen ihr das Gefühl habt Teil einer fortgeschrittenen Zivilisation gewesen zu sein, dann wart ihr das. Es liegt daran dass euer Bewusstsein fortgeschritten war, nicht eure Technologie. (Sage das nochmal langsam.) Ihr konntet mit eurem Bewusstsein Dinge tun die ihr jetzt nicht tun könnt, und ihr konntet sie ohne Anstrengung tun. Ihr konntet euren eigenen Körper heilen, mit eurem eigenen Bewusstsein. Manche von euch konnten tatsächlich Materie aus dem Nichts erschaffen. Das alles durch fortgeschrittenes Denken, nicht mit mechanischen Geräten. Wir geben euch ein Prinzip, das noch nicht wirklich berücksichtigt wird: „Bewusstsein ist Physik. Es ist ein wirkliches, messbares Feld das die körperliche Wirklichkeit beeinflusst.“ Habt ihr schon mal euren Computer abstürzen lassen als ihr zornig wart, oder eine Glühbirne durchbrennen lassen? Wie? Es ist Physik!

Die alten Muster gibt es immer noch!

Also, ihr wart da, nicht mit fliegenden Autos und anti-Schwerkraft, aber mit Weisheit und hoher Physik an die ihr euch gut erinnert. Ihr erinnert euch an fortgeschrittene Weisheit und Bewusstsein. Es gibt einen Grund für die Tatsache dass ihr euch an all das intuitiv erinnern könnt. Es befindet sich in eurem Akash! Hört zu, denn das ist die heutige Lektion: Ihr betretet kein Neuland wenn ihr euch weiter entwickelt – hört mir zu – ihr bringt stattdessen zum Tragen was ihr hattet. Ihr geht zurück um die Zukunft zu holen! Euer Akash erwacht langsam seit ihr 2012 hinter euch gelassen habt. Es gibt bereits ein Muster oder eine Blaupause für diese fortgeschrittene Wirklichkeit, und ihr habt sie vor Äonen gelebt. Dieses Akasha Muster existiert in euch um die Evolution die ihr jetzt durchlauft im Schnelldurchgang zu machen. Ihr seid schon zuvor dort gewesen! Wie gefällt es euch bis hierher?

Alte Seele, an was du dich erinnerst ist eine fortgeschrittene Zivilisation weit früher als vor 10.000 Jahren. Und ihre Samen beginnen sich wieder in einem Muster anzuordnen. Es ist nicht neu, und es ist nicht unbekannt, und euer Akash kennt es. Das Eingeborene eures Körpers kennt es. Was einmal gewesen ist wird wieder Wirklichkeit und für euch wird es nicht neu sein. Ihr kommt darauf zurück. Wir haben über Atlantis geredet, und wir haben über die Tatsache geredet dass nicht ihr alle, nicht Millionen von euch, auf der versinkenden Insel sein konnten! Und doch glaubt ihr dort gewesen zu sein. Aus vielen Gründen gibt es eine Metapher für die Zerstörung der Menschheit, und sie war wirklich, und ihr habt sie durchlebt.

Die meisten von euch wurden in diesen Zeiten getötet, und das war Zivilisation Nummer drei. Nummer zwei hatte ihre eigenen Bedingungen, hauptsächlich bezogen auf die Erde. Dann gab es den nochmal-von-vorn-Start von Zivilisation Nummer vier (eure gegenwärtige 11.000- Jahre-alte Geschichte). Also alles was ihr mit menschlicher Zivilisation verbindet, die ganzen 11.000 Jahre, ist in Wirklichkeit die vierte Zivilisation. Ich weiß dass das ziemlich merkwürdig klingt, doch selbst ein Teil der weisen altvorderen Information der Eingeborenen eures Planeten weiß von diesen Dingen. Es ist Bestandteil ihrer Lehren.

Meine Lieben, eure Zivilisation ist seit 50.000 Jahren hier gewesen. Die Wissenschaft wird eines Tages zustimmen dass verlorene Geschichte vorkommt und sie als das anerkennen was sie ist. Ihr seid gar nicht so jung! Viele eurer Seelen sind sehr alt und weise, und ihr seid eine lange Zeit hier gewesen. Eure Akasha Aufzeichnung ist voll mit diesen Dingen. Versteht ihr was ich heute sage? Ihr habt schon die Bausteine der Zukunft, auf Grund eurer Erfahrungen in der Vergangenheit! Deswegen werdet ihr keine Angst davor haben, und wenn ihr anfangt es zu erleben, wird es etwas sein mit dem ihr euch wohl fühlt.

Meine Lieben, ich möchte dass ihr einen Moment lang in die Augen der Indigo Kinder blickt. Diejenigen die junge Seelen sind, sind verwirrt. Aber diejenigen die alte Seelen sind, sind zuversichtlich! Vielleicht zu zuversichtlich? Sie blicken sich nicht suchend oder ängstlich um weil sie anders sind. Sie schauen euch an und wundern sich warum ihr keine Angst habt, da ihr ja so… alte Energie seid! Sie haben das zuvor durchgemacht! Sie sind alte Seelen und erinnern sich an das was kommt. Sie haben es zuvor durchgemacht, und in ihrer Zuversicht könnt ihr das erkennen. Lasst euch nicht von ihrer Haltung hinters Licht führen. Sie sind nicht eigensinnig. Sie erwachen einfach nur zu etwas an das sie sich „erinnern“, auf einem Planeten der das seit langer Zeit nicht gesehen hat, seit sehr langer Zeit.

Die Akasha Zeitmaschine

Ich möchte auf andere Weise über die Akasha-Aufzeichnung sprechen. Habt ihr vielleicht Träume? Ich möchte euch etwas über Akasha-Gedächtnis erzählen. Es ist nicht fair! Euer Akasha-Gedächtnis ist sehr, sehr voreingenommen. Es wird die Erfahrungen eurer vergangenen Leben nicht auf lineare Weise lesen, wie man ein Buch liest und die Seite umblättert. Ihr werdet nicht zu sehen bekommen wer ihr gewesen seit und was ihr getan habt, dann eine Seite weiterblättern und sehen wer ihr dann wart und dann danach. Das liegt daran dass das multi-dimensionale Akash mit Energien umgeht, nicht mit Geschichte. In dieser neuen Energie gibt es einen Grund für die Reflektionen die ihr habt (die Träume die ihr habt). Bei vielen leistet eure Akasha Aufzeichnung Überstunden und gibt euch viele Dinge zum Verarbeiten. Der Grund? Weil ihr es nötig habt diese Dinge zu klären um voranschreiten zu können. Ihr werdet nicht vorwärts kommen bis ihr dieses Zeug geklärt habt. Das ist das Schöne an eurem Eingeborenen.

Das Akash ist in eurer DNS und es beeinflusst euer Leben tiefgreifend indem es Energien nach oben bringt, sie euch gegenüberstellt und ihre Verabschiedung beantragt. Werdet die Energie aus euren vergangenen Leben los. Ihr habt ein paar interessante Träume. Sagen wir ihr seid in einem vergangenen Leben ertrunken. Sagen wir das liegt vielleicht schon 1000 Leben zurück, aber das ist es an was ihr euch erinnert, also habt ihr Träume über Ertrinken. Ihr könnt nicht atmen. Ihr würgt körperlich, und ihr sitzt aufrecht im Bett. „Da ist es wieder – dieser Traum!“ Was tut der Mensch dann mit dieser Erfahrung? Sie ist so interessant! Für eine alte Seele heißt es zuallererst: „Was bedeutet das? Wie gehe ich damit um?“ Dieser Teil ist akkurat. Aber oft analysieren die Menschen nicht wahrhaftig was es wirklich bedeutet. Stattdessen glauben sie es sei Prophezeiung: „Ich werde ertrinken, also gehe ich besser nicht in die Nähe von Wasser.“ Sie denken es sei eine Prophezeiung der Zukunft: „Ich habe immer wieder den gleichen Traum, deswegen muss es etwas sein was geschehen wird.“ Der nächste Schritt ist Angst.

Meine Lieben, dieses wunderbare System der Vorbereitung der alten Seele auf die Zukunft ist nicht dazu da Angst zu erzeugen! Ich sage euch worum es geht. Dieser Traum dreht sich um etwas das euch geschehen ist und das euch auch heute noch beeinflusst. Vielleicht geht es um die Kehle? Es geht ums Atmen, oder es ist einfach nur eine tatsächliche Angst vor im Wasser zu sein die euch behindert. Es geht um viele Dinge aus vergangenen Leben die gesehen, verstanden und endgültig verabschiedet werden müssen. Falls du diese Energien als das erkennen wirst was sie sind, dir auf dem Tablett serviert, alte Seele, dann kannst du sie hinter dir lassen.

Vielleicht kannst du sagen: „Danke, Eingeborenes. Danke dafür Akash, dass du mich den Sinn des Ganzen erkennen lässt. Ich habe keine Angst vor dem Ertrinken. Ich habe keine Angst mehr vor irgendetwas das noch da ist. Es wird mein Leben nicht beeinflussen, und ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich werde gern ohne Angst durch das Meer oder einen See waten.“ Nur darum geht es. Solange wie es etwas gibt das in euer Akash eingraviert ist und in euren Träumen oder Erfahrungen aus vergangenen Leben Ängste erzeugt, wird euch das behindern. Was also alten Seelen zu passieren anfängt ist dass die vergangenen Leben mit der stärksten Energie oder den dramatischsten Dingen euch auf einem Tablett serviert werden. Wie gefällt es euch bis hierher? Und wenn das geschieht, bitte ich euch inständig keine Angst davor zu haben. Manifestiert es nicht bloß weil ihr es spürt, und erzeugt darum herum keine Angst. Egal wie wirklich es sich anfühlt, es ist keine Prophezeiung! Das ist es nicht. Du bist es, der/die an sich arbeitet.

Die Kraft der Träume aus dem Akash

Träume sind so. Alte Seelen haben oft Akasha-Träume. Neue Seelen gewöhnen sich bloß an den Planeten. Sie träumen von anderen Dingen. Alte Seelen beginnen sich in dieser Energie an Dinge zu erinnern die etwas bedeuten. Vielleicht habt ihr einen Traum über die Familie, nur niemand spielt da die Rolle die sie in Wirklichkeit spielen und niemand befindet sich am richtigen Ort! Aber irgendwie gibt es ein Drama. Nichts davon macht Sinn. Es ist unsinnig, und vielleicht habt ihr eine Schwester oder einen Bruder oder eine Mutter oder einen Vater die/den ihr spürt aber nicht erkennt, gemischt unter die Leuten die ihr erkennt. Ihr seid an Orten wo ihr nie wart, trefft Menschen die ihr irgendwie kennt, aber im wirklichen Leben nie begegnet seid. Dann existiert da oft ein Gefühl der Gefahr.

Was bedeutet so etwas? Ihr wacht ganz und gar verwirrt und durcheinander auf. Wie sieht die erste Reaktion des Menschen aus: „Wow, ich werde von meiner Familie betrogen werden.“ Es ist keine Prophezeiung! Ich lache, weil es in einer alten Energie eine so menschliche Gewohnheit ist. Dinge die ihr nicht versteht greift ihr immer auf und ihr projiziert sie in die Angst. Es ist an der Zeit stattdessen Weisheit zu nutzen. Welches Sinnbild ist das? Was bedeutet es? Betrachtet und analysiert was im Traum stattgefunden hat. Nichts ist buchstäblich – gar nichts. Euer Akash kann nicht wortwörtlich. Es kennt multidimensionale Eindrücke und Potentiale, das ist alles was es kennt. Aber er übermittelt euch lineare Träume.

Also, in euren Träumen habt ihr eine ungewöhnliche Familie die ungewöhnliche Dinge tut. Es ist nicht der Bruder oder die Schwester, oder eure Mutter oder Vater, oder eure Kinder aus dem wirklichen Leben. Sondern es ist eine Metapher für Familie und sie repräsentiert eine spirituelle Metapher die sich verschiebt. Verschiebung findet statt und die Metapher bittet euch umsichtig zu sein hinsichtlich mit wem ihr zu tun habt. Die einzige Gefahr besteht im Umgang mit denen die ihr als Familie anseht (auch spirituelle Familie) und die immer noch in der alten Energie sind. Sie werden euch aufhalten. Darum geht es.

Also braucht es eine weise und angstfreie Analyse mit Hilfe des Eingeborenen und der Intuition. Es gibt alle möglichen Arten solcher Träume die euch heutzutage gezeigt werden und wo euch das Eingeborene bittet zu analysieren, zu erkennen, und zu verabschieden. Ihr decodiert euer vergangenes Leben um eine ausgeglichene Zukunft zu verwirklichen.

Alte Seele, du hast Leben über Leben in solch alten Energien verbracht. Du hast Krieg geführt, Krieg geführt und nochmal Krieg geführt. Ihr habt einander gehasst, ihr habt euch gegenseitig umgebracht, und ihr tragt diese Dinge in euren Träumen herum. Manche davon sind so tiefgreifend dass sie dein Leben beeinflussen und beeinflussen wie du dich fühlst, und sie alle können dich in dieser neuen Energie nach unten ziehen. Mutter, du musst aufhören davon zu träumen dass deine Kinder sterben! Ich rede von jemandem die hier ist und die das liest! Bloß weil es zuvor in ferner Vergangenheit geschehen ist bedeutet das nicht dass es dieses Mal geschieht. Ihr alle habt Kinder gehabt die bei der Geburt in euren Armen gestorben sind. Sie haben es nicht geschafft, und für eine Mutter ist das eine immer wiederkehrende Furcht. Analysiert: Es ist ein Traum über die Vergangenheit. Erkennt: Es ist im Akash und bereitet Stress. Verabschiedet: Werdet es los. Es ist eine alte Energie von der ihr kein Teil seid. Ihr werdet weniger altern und ein weit großartigeres Leben führen wenn ihr das tut.

Es ist eine Menge Arbeit, und das ist der Grund warum wir dich Lichtarbeiter/in nennen. Du bist dort gewesen und hast es getan. Du hast diese Zivilisationen überlebt, und einige davon waren sehr fortgeschritten und du hattest ein fortgeschrittenes Bewusstsein der Weisheit. Das ist es was du wiedererlangst. Du kannst mit dunklen Erinnerungen in deinem Bewusstsein nicht an einen fortgeschrittenen Ort gelangen. Was in diesen letzten 10.000 Jahren geschehen ist, meine Lieben, befindet sich noch immer in eurer Akasha-Aufzeichnung. Manches davon muss bearbeitet werden.

Das ist eine großartige Botschaft, oder? Gott hat euch gern genug um euch schlechte Träume zu schicken! Wie steht’s damit? Wenn ihr sie habt, dann möchte ich dass ihr aufwacht und ich möchte dass ihr sie sofort feiert! Ihr habt einen schlechten Geschmack in eurem Mund oder in eurem Gehirn. Wenn ihr nicht vorsichtig seid, wird ein schlechter Traum euren Tag ruinieren. Das liegt daran dass ihr diese Stimmung mit euch herumtragt, er war schließlich dramatisch. Habt ihr den Mut einen schlechten Traum zu feiern? In dem Falle möchte ich dass ihr euch aufrecht ins Bett setzt und ich möchte dass ihr ihn analysiert: „Danke Akash; danke Spirit; hilf mir herauszufinden was immer ich zu erkennen und zu verabschieden nötig habe.“ Das hässliche schlechter Traum Gefühl das ihr hattet wird sich sofort in die Arme von Gott auflösen. Die Liebe tut das. Sagt: „Ich verabschiede es! Es ist weg und wird weg bleiben während ich in meine zukünftige Großartigkeit gehe.“ Werdet das Alte los bevor ihr zum Neuen kommt.

Es wird viele Channelings über diese Art Dinge geben weil sie neu sind. Sie sind relevant für die Zeit, das heißt sie beziehen sich auf den neuen Menschen. Viele von euch haben diese Art neuer, intuitiver Energien erfahren. Meine Lieben, erinnert euch: Ihr habt nichts Falsches getan, und es sind keine schlechten Prophezeiungen. Es sind euer eigenes Eingeborenes und Akash die euch Energien zutragen damit ihr sie erkennen und verabschieden könnt.

Das ist die Kraft der alten Seele in der neuen Energie. Ihr repräsentiert das Bewusstsein eines über Tausende von Jahren entwickelten Geistes. Das ist es was ihr habt. Ihr bewegt euch in ein neues Zeitalter in dem ihr euch daran erinnern könnt wie es war Weisheit zu haben die keinen Krieg erzeugt hat und nie einen Krieg erzeugen wird. Die Weisen wissen dass Krieg keine Lösung ist. Es ist eine Verschlimmerung des Problems. Die Geschichte zeigt dass es so ist. Stellt euch ein Bewusstsein in der Führungsebene der Welt vor das sich daran erinnert!

Das sind wunderbare Neuigkeiten! Es gab noch nie eine Zeit wie diese. Sie ist nicht „alles beim Alten“ wie in der Vergangenheit. Dinge beginnen sich zu verschieben, und es gibt diejenigen die das spüren. Feiert die Veränderung. Egal was es ist was in und mit euch vorgeht, feiert es! In eurem Leben gibt es das Wohlwollen der Liebe, welches euch gute Dinge bringen wird. Werft die Furcht vor der Zukunft zur Seite und fangt an zu feiern was kommt. Das ist die Botschaft für heute Abend und sie kommt nicht nur von Kryon. Es ist die Botschaft eines neuen Zeitalters. Könnt ihr sagen „Ich liebe die Menschheit dafür, und für das was kommt“? Wenn ihr zurück geht um die Zukunft zu holen, dann könnt ihr es.

Und so ist es.

KRYON
* Die Zukunft der DNS:    http://www.gesund-im-net.de/kryon2015minneapolis.htm
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