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Vorhersagen für die nächste Generation
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Übersetzter Georg Keppler [eckige Klammern = eingefügt vom Übersetzer], www.gesund-im-net.de

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Es gibt jene, die sagen, dass dies hier nicht möglich ist. Es gibt immer welche, die sagen, dass ein Mensch so etwas, was ihr hier miterlebt, niemals tun kann. Wiederum sage ich zu euch, dass diejenigen, welche die Energie und das Talent haben, die Farben zu sehen, wissen, dass es wirklich ist. Beweise für das Ungesehene fallen dem 3D-Geist schwer, denn ihr erwartet 3D-Dinge zu sehen, die Dinge jenseits von 3D beweisen, oder nicht? Denn das hier ist die Stimme, die den ganzen Tag lang mit euch war (die menschliche Stimme) und es ist die Stimme meines Partners (Lee). Obwohl es die Stimme dieses Menschen ist, soll es plötzlich die Stimme von jenseits des Schleiers sein! Und wiederum sagen wir euch, dass es tatsächlich so ist und nichts Seltsames oder Merkwürdiges. Für diejenigen, die die Energie spüren können, wisst, dass sie gerade eben erhöht wird, denn es ist die Stimme von zuhause. Es ist eine Stimme wie keine andere Stimme, denn sie ist mit einer dritten Sprache verbunden. Diese Stimme spricht zum menschlichen Herzen, dem höheren Selbst jedes Einzelnen von euch. 

Lasst bekannt werden, dass in den Worten hier Wahrheit steckt. Lasst sie nicht nur auf eure Ohren treffen, sondern erlaubt ihnen stattdessen, euer Herz zu berühren. Lasst sie von jenem Teil in euch interpretiert werden, den wir das höhere Selbst nennen. Dann werdet ihr euch mit diesen Informationen entspannen.

Ich bin Kryon und ich weiß, wo ich bin. Es ist weder merkwürdig, dass ich zur Menschheit auf diese Weise spreche, noch dass ich zu euch Zuhörenden und Lesenden so spreche. Meine Worte werden gelesen und ich weiß, wer sie liest. Darum ist diese Botschaft auch für euch, die ihr außerhalb des Zeitrahmens derer seid, die es mit ihren Ohren in 3D-Zeit hören. Denn diese Botschaft ist zeitlos und die Fortsetzung von einer, die zuvor gegeben wurde (Laguna Hills). Vor zwei Wochen – in eurer Zeit – gaben wir euch im Channeling mit dem Titel „Gegenwärtige Ereignisse“ eine Botschaft. Wir sprachen davon, was ihr getan habt und wir sprachen von der Energie des Moments. Jetzt wünschen wir fort zu fahren und euch die Energie von dem zu übermitteln, was sein kann. 

Wir werden mit dem anfangen, was geschichtlich war. Doch sind wir nicht bereit, mit den Lehren anzufangen – noch nicht. Es gibt diejenigen, die nicht glauben, dass es geschieht. „Das ist ein Mensch, der so tut“, sagen sie. Ihre Gedanken sind: „Das alles ist für mich nicht geeignet.“ Sie schauen auf die Uhr. Sie fragen sich, wann das Treffen zu Ende sein wird. Ich weiß, wer du bist, mein/e Liebe/r. Unermesslich geliebt bist du, genau wie die anderen. Ich möchte eine Botschaft übermitteln, die an dich gerichtet ist. Wenn du diesen Ort im Unglauben verlässt, dann wird die gleich Anzahl engelhafter Wesen mit dir hinausgehen, die auch mit dem Heiler hinausgehen! Verstehst du das? Und der Grund für deinen Unglauben, lieber Mensch, ist, dass du diesen Krug der Spiritualität, den du mit dir trägst, nicht anbrechen möchtest, denn es war nicht leicht, als du ihn das letzte Mal angebrochen hast. Es ging nicht gut aus, oder? Es ist viel einfacher, es dieses Mal zu ignorieren. Und doch findest du dich in einem Treffen wie diesem wieder, total voller Unglauben. Nun, du kannst in die Reihen derjenigen eintreten, die wie mein Partner im Unglauben unzählige solcher Treffen abgesessen haben – bis die Keime der Wahrheit anfingen, einen Sinn für ihn zu ergeben und entsprechend zu wachsen, in seiner eigenen Zeit, innerhalb seiner eigenen Logik, mit seinem eigenen Herzen.

Das ist die Schönheit der Freien Wahl der Menschen, dass sie den spirituellen Krug ihrer eigenen DNS öffnen können, oder auch nicht. Gesegnet bist du, Ungläubige/r, denn ich kenne deinen Namen und du wirst mich wieder sehen. Wenn es soweit ist, wird es keine Beurteilung geben. Gar keine. Wir haben euch zu einem früheren Zeitpunkt gesagt, was vor euch liegt. Jetzt in diesem Moment. 

Wenn ihr hinseht, eine Momentaufnahme der magnetischen Merkmale des Planeten auf der Basis dessen macht, was wir gesagt haben, dann werdet ihr feststellen, dass sie genau da sind, wo sie nach unserer Aussage sein sollten. Sie repräsentieren einen veränderten Planeten. Denn als ich 1989 ankam, waren die magnetischen Merkmale des Planeten nicht so, wie sie jetzt sind. Wir haben euch die Potentiale der Verschiebung mitgeteilt und sie ist hier. Wir haben euch gesagt, dass es möglich ist, in der Tat sehr wahrscheinlich, dass es einen zwölf Jahre Zyklus in der Bewegung des magnetischen Gitters geben würde, und so war es.

Das Gitter hat sich angemessen verändert, nicht weil Gott es erachtete, sondern weil der Mensch es erachtete. Es war die Harmonische Konvergenz von 1987, die der Erde ein Mandat zur Veränderung des Magnetischen auferlegte, und das menschliche Bewusstsein hat sich entsprechend mitbewegt. Die Menschheit schreibt diese Merkmale der Erde einer Supermacht aus dem Jenseits zu, ohne die Kraft zu verstehen, die sie kollektiv hat. Sogar wenn ihr hier so sitzt, wisst ihr nicht, dass ihr Berge versetzen könnt und könnt es trotzdem. 

Also, das Magnetische hat sich veränderte und ihr könnt das heute erkennen und auch, wo es ankam und dass es dort perfekt ist. Denn es ist das Merkmal, welches zur DNS spricht und welches ihr in dieser Zeit bei euch haben müsst. Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind ganz anders, als sie zum Zeitpunkt eurer Geburt waren. Aus diesem Grund sind einige von euch hier. Manche von euch sagen: „Das ist die Energie, auf die ich gewartet habe“, und ihr habt recht. Es ist so. Manche von euch sagen: „Das ist die Energie der Verschiebung und Veränderung“, und ihr habt recht. Es ist so. Und falls ihr bezüglich des Magnetischen noch mehr Beweise haben wollt, dann sage ich euch, geht und sucht wissenschaftliche Fakten. Schaut ein paar Dinge nach und überprüft die Abweichungen in den letzten Jahren. Ihr werdet feststellen, dass das, was ich euch 1989 gesagt habe, jetzt hier ist.

Schaut auf folgendes: Die Heliosphäre der Sonne ändert sich. Was tut sie zurzeit? In welchem Zustand befindet sie sich? Falls ihr ein paar Nachforschungen anstellt, werdet ihr schockiert feststellen, dass sie die geringste Größe aller Zeiten hat. Das heißt, die Heliosphäre der Sonne, das Magnetische der Sonne, befindet sich am tiefsten Punkt in der Geschichte der Erde. Sie [die Heliosphäre] ist viel kleiner, als sie es zum Zeitpunkt eurer Geburt war, genau wie das magnetische Gitter. Denn wenn ihr die Gaußzahl des Gitters messt, werdet ihr herausfinden, dass es schwächer geworden ist. Es ist begrenzter. Genau wie die von der Sonne gesendete magnetische Energie. Das liegt daran, dass die magnetischen Merkmale auf elegante Weise fein abgestimmt werden, um so, wie wir es gesagt haben, mit eurer DNS zu sprechen. Geht und sucht, was ich euch gesagt habe. Schaut hin. Ihr könnt nicht abstreiten, dass wir euch angekündigt haben, dass es geschehene würde. Man könnte sagen, dass es zu unserer Erfolgsgeschichte der Vorhersage wird. Wie dem auch sei, es handelt sich in Wirklichkeit um eine Geschichte, die sich um das dreht, was ihr euch selbst auf dem Planeten erschaffen habt.

Es ist großartig zu sehen, was die Menschheit für die Menschheit getan hat, oder nicht? Und es fängt mit Leuchttürmen wie denen hier im Raum an, wie diejenigen, die das hier lesen und es hören. Ihr solltet verstehen, dass dies die Dinge sind, die wir euch als von denen potentiell machbar und potentiell manifestierbar berichtet  haben, die genug Licht in sich tragen, um es an dunklen Orten scheinen zu lassen. Diese Dinge wurden nicht mitgeteilt, damit ihr irgendjemanden von eurem Glaubenssystem überzeugt oder damit es Leute gibt, die zu diesen Treffen kommen und auf diesen Stühlen sitzen. Nicht, damit viel mehr Menschen diese Worte lesen, sondern eher darum, dass Licht auf dem Planeten verbreitet wird, damit andere die Dunkelheit sehen und entdecken können, was immer sie zu entdecken nötig haben.

Wenn ihr auf das Bewusstsein des Planeten und auf das, was wir die neuen Kinder genannt haben, blickt, dann sind sie Kinder des neuen Bewusstseins. Nennt sie, wie ihr wollt. Wie erklärt ihr euch diese neuen Menschen? Als wir euch gesagt haben, dass sich das Bewusstsein der Menschheit verschieben würde und ihr jetzt so viele Kinder in so vielen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen seht, die wirklich anders sind, was sagt ihr dazu? Ist das ein Zufall? Fragt einfach die Eltern, fragt die Lehrer. Ein weltweites Phänomen findet statt. Die Kinder sind anders, meine Lieben, weil sie es sein müssen, um das zu erschaffen, was kommt. Es ist hier. Die Dinge, die wir euch als möglich mitgeteilt haben, sind hier.

Schaut euch an, was ihr vor Kurzem getan habt. Ich rede jetzt im Grunde hauptsächlich zu Amerikanern, die hier sitzen, die zuhören, denn es ist ihr Land. Nochmals erinnere ich euch daran, dass ihr das Unmögliche getan habt: Ihr habt einen Indigo-Führer gewählt. Damit anderes Denken möglich ist – Denken außerhalb der Schubladen gewöhnlicher Politik, das man vielleicht sonst erwarten würde. Das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen und wir haben das schon früher gesagt. Was ihr getan habt, ist, die Potentiale dafür in Stellung zu bringen, was wir die ganze Zeit angekündigt haben. Ich möchte euch sagen, meine Lieben, dass ihr ohne die Beteiligung dieses Mannes niemals in die Lage versetzt werden würdet, euch an die Stellen weiter zu entwickeln, von denen wir gesagt haben, dass ihr sie einnehmen werdet. Er kam zur richtigen Zeit vorbei und ihr habt ihn zur richtigen Zeit ins Amt gewählt, und wir sahen es kommen.

Geht und schaut nach, was wir gesagt haben, denn ihr könnt es in den Übermittlungen der Worte Kryons nachlesen. Vor acht Jahren haben wir euch besagt, dass es Indigo-Führung geben würde und die Potentiale dafür waren groß. Geht und findet es! Denn es zeigt, dass die Potentiale dafür da waren und ihr es umgesetzt habt. Was euch das sagen sollte, ist, dass schon vor acht Jahren die Potentiale eures eingeschlagenen Weges klar sichtbar waren, weil wie so stark gewesen sind. Während es diejenigen gibt, die sagen, es könne niemals Frieden auf Erden geben, sage ich euch, dass das Potential dafür stark ist, dass ihr es tut! Obwohl sie gesagt haben, dass ihr niemals einen farbigen Menschen zum Präsidenten machen würdet, habt ihr es getan!

Lasst mich für euch ein Bild von ein paar Potentialen zeichnen und euch zeigen, wo es hinführt, denn das habt ihr euch verdient: Als ihr auf dieser Erde angekommen seid, hatte jeder einzelne von euch eine karmische Prägung. Das ist Teil des Systems. Die Altvorderen, die euch Karma erklärt haben, sind korrekt, denn das System ist in der Tat so. Es ist das System nicht abgeschlossener energetischer Angelegenheiten und so wird es immer sein. Aber, wie wir euch vor 20 Jahren gesagt haben, ihr könnt es vollständig stornieren. Das System bleibt das System, weil die Mehrheit der Menschen sein Bleiben wünscht. Die Mehrheit der Menschen nutzt es und wird es weiter nutzen, aber ihr müsst es nicht.

Vor 20 Jahren wurde die Idee vom Löschen der karmischen Prägung ausgelacht, verächtlich betrachtet. Vor 20 Jahren haben wir euch gesagt, dass ihr eure astrologische Prägung verändern würdet. Geht und schaut nach. So kraftvoll ist der Mensch innerhalb dieser neuen Energie. Jene Dinge, die eure Persönlichkeit mit Merkmalen prägen, die augenscheinlich erschaffen, wer ihr seid, sind alle veränderbar. Darum sind die heutigen Lehren (im vorangegangenen Seminar) von der Ausbeutung des Akash, was Hingehen und auf in vergangenen Lebensausdrücken gewonnene Dinge Zurückgreifen bedeutet, machbar. Denkt daran, ihr wart nicht immer die astrologischen Zeichen, die ihr jetzt seid. Wie würde es euch gefallen, auf das zurückzugreifen, was besser dazu passt, wer ihr heute als Lichtarbeiter seid? Es ist machbar! Es befindet sich in eurer DNS, weil das Akash in eurer DNS ist. Das sind die Anfänge der Werkzeuge, die wir vorhergesagt haben. Es sind die Dinge, deren Erreichen viele von euch in diesem Zeitalter anfangen werden zu lernen, die bisher nur für Aufgestiegene zur Verfügung standen, für die Meister der Vergangenheit. Und doch befindet ihr euch in dieser neuen Energie der Verschiebung mit der Fähigkeit, diese Dinge zu tun.

Wir haben in den vergangenen Monaten so oft von diesen neuen Akasha Werkzeugen gesprochen. Mein Partner hat das, wie von mir geheißen, zusammengestellt und wird es noch tiefgründiger und definitiver lehren, als wir es heute getan haben. Lichtarbeiter müssen es wissen. Über kurz oder lang solltet ihr es in Anspruch nehmen. Ich sage euch warum, weil Lichtarbeiter diese Werkzeuge zum Überleben benötigen werden, um länger auf dem Planeten zu bleiben, um aus der Angst zu kommen und um die Dramen sein zu lassen.

Jetzt möchte ich euch sagen, dass Dinge, die ihr manifestieren wollt, eintreten, sobald ihr all jene Merkmale gehen lasst. Es ist buchstäblich die Angst, die Frustration, die Kombination von dem, was ihr mit euch hierher gebracht habt, das euch davon abhält, die Tür zu öffnen (die spirituelle Tür zum höheren Selbst). Es sind genau die Dinge, die, sobald ihr sie loslasst, das manifestieren, was ihr braucht. Vielleicht ist eure Vorstellung von was ihr braucht mit der Arbeit [verknüpft], die ihr eurem Gefühl nach tun sollt? Vielleicht ist es die Begeisterung für Dinge, die ihr habt, die ihr in diesem Teil eures Lebens manifestieren wollt? Es wird nur [zusammen] mit einer Veränderung in euch eintreten, eine Veränderung, von der wir gesprochen haben. Das sind die neuen Werkzeuge dieser Zeit, die wir zu lehren beginnen.

Jetzt werde ich euch sagen, dass diese Dinge über einen großen Zeitraum gelehrt werden, dann es gibt viele, die sie brauchen und sie müssen es hören. Es gibt diejenigen, die sagen: „Nun, was wird in der Zukunft geschehen? Wo führt das alles hin, wie sehen die Potentiale aus?“

Ich werde euch einige Potentiale in Hinblick auf Manifestierung durch Menschen in den beiden nächsten Generationen mitteilen. Diese potentiellen Dinge können sich deshalb innerhalb der nächsten 50 Jahre ereignen. Ich werden euch einige von den Potentialen mitteilen, die groß und gewaltig vor der Tür stehen, denn sie sind. Unabhängig von dem, was ihr auf dem Planeten zu geschehen erwartet, werden die Menschen des neuen Bewusstseins eine große Rolle in eurer Zukunft spielen. Denkt an folgendes: Jedes geborenen Kind hat eine Indigo (neue Energie) Prägung. Das Magnetische Gitter des Planeten sorgt dafür, denn es spricht nicht nur zu eurer DNS, sondern es positioniert [auch] die Energie derer, die hier geboren werden. Das ist der Grund, warum, sich das magnetische Gitter überhaupt verschoben hat. Millionen von Kindern wachsen mit einem anderen Bewusstsein heran als eures, das ihr zum Zeitpunkt eurer Geburt gehabt habt.

Wenn sie heranwachsen und anfangen, sich selbst zu unterrichten (Indigos erreichen Indigos), werdet ihr eine Verschiebung und eine Veränderung sehen. Und es wird eine sein, die interessant werden könnte. Es wird nicht das sein, was ihr erwartet. Denn selbst zwischen ihnen gibt es Streit und das soll heißen, dass selbst sie darüber Meinungsverschiedenheiten haben werden, was der geeignete Weg sei, Mitgefühl auf den Planeten zu bringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meinungsverschiedenheiten, wie man Mitgefühl auf den Planeten bringt? Integrität von Mitgefühl. Manche möchten es im Schnellgang machen. Manche werden denken, man könne es kaufen. Nun, was wir versuchen zu sagen, ist: Es gibt selbst unter ihnen strittige Themen und ihr werdet Streit zwischen ihnen sehen. Bis sich das beruhigt, wird vieles statische sein. Ist das alles so unterschiedlich von irgendetwas Neuem, das auf euch zukommt? Die Antwort ist nein.

Ich möchte dich daran erinnern, lieber Lemurier, wie lange du als Mensch in einer Anfangssituation gebraucht hast, Dinge wie Ehrlichkeit und Integrität auch nur im Ansatz zu verstehen. Das war nicht einfach. Sie sind nicht naturgegeben, sondern sie müssen entwickelt werden. Sie repräsentieren das Wesen von Verantwortung und Stücken der Göttlichkeit. Ihr fangt nicht so an, wenn es um Reife von Kultur oder Wirtschaft geht. Stattdessen wachst ihr dort hinein. Kulturelle Merkmale müssen erlernt werden und ihr habt das getan. Es hat lange Zeit gedauert und doch seid ihr jetzt hier, in einem anderen Lernstadium der Evolution.

Es wird eine Weile dauern, bis die neue Energie grundlegend wird. Auf dem Weg dorthin wird es nicht immer so aussehen, als gäbe es Synchronizität der Gleichheit, der Einstellung oder [bezüglich] der Einzigartigkeit von Gedanken. Lasst euch nicht dadurch beirren. Lasst es sich frei entfalten und die Wahrheit wird ihren höchsten Ausdruck suchen, und die Dinge, die ganz oben sein sollten, werden dort hinkommen. Das wird den größten Unterschied zwischen jetzt und dann ausmachen.

Ich möchte euch etwas sagen: Das Erste, was ihr in den beiden nächsten Generationen sehen werdet, ist Veränderung im Hinblicke auf Dinge, von denen ihr geglaubt habt, dass sie sich niemals ändern. Viele, die das hören, werden sagen, dass das, was ich euch erzählen werde, unmöglich sei, denn wovon wir sprechen, ist eine Veränderung in der grundlegenden Natur des Menschen. Wie geht ihr miteinander um? Was denkt ihr voneinander? Was glaubt ihr, ist korrekt und richtig? Wie sieht die Reaktion auf Herausforderung aus? Drama, Eifersucht? Es wird eine Mäßigung der Dinge geben, die im Leben unangemessen sind. Diese Elemente repräsentieren Dualität und diese Dualität wird sich ändern.

Innerhalb von zwei Generationen wird der Tag kommen, an dem Dinge nicht so sein werden, wie sie heute sind. Im Laufe der Zeit wird sich das in der Führung innerhalb von Regierungen zeigen. Führungspersonen werden wegen des Mitgefühls für die sie Umgebenden gewählt werden und wegen ihrer guten Ideen für sie, nicht allein weil sie populär oder charismatisch sind. Könnt ihr euch eine Veränderung wie diese vorstellen?

Könnt ihr euch eine Veränderung des gesunden Menschenverstandes vorstellen? Ihr sagt: „Einen Moment, Kryon, gesunder Menschenverstand ist gesunder Menschenverstand.“ Nein, ist es nicht. Gesunder Menschenverstand ist dynamisch: er ist einfach nur eure Idee davon, was im gegenwärtigen Bewusstsein auf natürliche Art und Weise funktioniert. Was geschieht, wenn sich euer Bewusstsein ändert? Das Gleiche tun [dann] die Merkmale von gesundem Menschenverstand. Ich sage euch, dass ihr alarmiert davon wärt, was sie für gesunden Menschenverstand halten, wenn ihr an einem Treffen in 50 Jahren teilnehmen könntet. Es geht buchstäblich dem gegen den Strich, was ihr zu geschehen erwartet. Schaut auf das, was in den letzten 30 Jahren in Amerika geschehen ist: Seht, worüber ihr in aller Öffentlichkeit diskutieren, reden und es verändern konntet. Seht, was ihr gerade in eurem Land getan habt, gegen jede Wahrscheinlichkeit der vergangenen „kulturellen Natur des Menschen“. Jetzt tut es einfach noch mal. Erweitert es. Ich werde euch sagen, dass sich die ganze Auffassung von der Natur des Menschen und vom gesunden Menschenverstand verändern wird, ebenso wie das Ziel, das Ziel eures Daseins. 

Erwartet eine langsame Verschiebung weg vom Ziele setzen wie ihr es kennt. Denn zurzeit setzt ihr euch euer Ziel als etwas, das ihr zu erreichen wünscht, und dann müsst ihr, wie euch diejenigen in der Selbsthilfe Industrie erzählen, wenn ihr dort ankommen wollt, visualisieren bereits dort zu sein. Das wird sich ändern. Ihr sagt vielleicht: „Kryon, was wird sein, wenn wir nicht [mehr] visualisieren, was wir uns wünschen? Es muss auf diese Weise geschehen, wie sollen wir sonst dorthin kommen?“ Was wäre, wenn ihr nicht das visualisiert, was ihr wollt, sondern stattdessen ein Konzept, von dem ihr keine Vorstellung habt? „Kryon, wie soll das funktionieren? Visualisieren, was man nicht weiß? Wie soll das funktionieren?“

Wie wäre es mit einer Gesellschaft, der folgendes gelehrt wird: Zielsetzung ist, wenn ein Mensch vor sich selbst und anderen Menschen steht und sagt: „Ich wünsche mein Ziel dort zu sein, wo ich in einem perfekten Szenario der Synchronizität, was immer das sein mag, ankomme, das mich und alle um mich herum fördert.“ Könnt ihr euch vorstellen, wie das in eine Gesellschaft, in eine Kultur passt, in der Menschen von Anfang an einräumen, dass sie in das angemessene Puzzle hineinpassen wollen, welches das Puzzle der Schöpfung ist? Zielsetzung: Nicht ein Szenario visualisieren, sondern eine Energie, die Energie des Angemessenen. Darauf geht ihr zu.

Könnte es sein, das sich Menschen so weit entwickeln? Oh Menschen, schaut darauf, was ihr in den letzten 30 Jahren getan habt. Denkt daran, was ihr in den nächsten 50 Jahren tun könntet. Bewusstsein bewegt sich schnell. Die menschliche Natur verschiebt sich. Gesunder Menschenverstand verschiebt sich. Zielsetzung verschiebt sich.

Ich möchte euch ein weiteres Potential mitteilen. Gegen jede Wahrscheinlichkeit und Tausende von Jahren der Geschichte werden sich sogar die Merkmale dessen, was ihr auf dem Planeten Religion nennt, verschieben und mäßigen. Ihr braucht nicht sehr weit zu blicken, um zu verstehen, dass einige der größten Mitspieler der so genannten organisierten Religion in Schwierigkeiten sind. Das liegt daran, dass das, was sie lehren, nach den Wegen der alten Energie stinkt. Es lässt sich nicht auf das wirkliche Leben, so wie es die jungen Leute verstehen, anwenden und darum flüchten die jungen Leute von den Mitgliederlisten der Kirchen. Sie können in all dem keine Wirklichkeit des Lebens sehen. Die Doktrinen hören sich für sie weder notwendig noch wahr an. Sie nehmen sie als alt wahr. Achtet darauf, denn es ist jetzt schon auffällig.

Die organisierte Religion wird anfangen, sich zu verschieben. Einige von ihnen werden sogar von der Mythologie Abstand nehmen, die sie über Tausende von Jahren gelehrt haben. Stattdessen werden sie anfangen, sich den Grundsätzen zuzuwenden und Wahrheiten finden, welche die jungen Leute wieder anziehen. Es werden Ideen von Gott in den Vordergrund geschoben werden, die für die neue Generation einen Sinn ergeben. Organisierte Religion wird aufblühen, aber sie wird mit Grundsätzen aufblühen, die sehr viel mehr Integrität haben, als sie jemals hatten. Viele von euch haben das nicht hören wollen, aber es ist die Wahrheit der Potentiale. Es ist auch ein angemessenes Potential, denn die meisten auf dem Planeten werden nicht so glauben, wie ihr es tut, oder jemals diese Worte lesen. Wie dem auch sei, der Großteil des Planeten sucht Gott auf eigene Weise und braucht lebendige Hoffnung innerhalb des eigenen Glaubenssystems, dass Gott gegenwärtig und weise ist. Es ist eine Momentaufnahme von all jenen auf dem Planeten innerhalb der zwei nächsten Generationen hinsichtlich ihrer eigenen Religionen und dem, was sie als angemessen und nicht angemessen betrachten. Es wird sich verschieben.

Ich habe das schon früher gesagt. Achtet darauf, was der neue Papst tut. „Kryon, es gibt keinen neuen Papst.“ Oh, wirklich? Das hängt davon ab, wann ihr das hier lest und wenn ihr es lest und ein neuer Papst da ist, dann schaut hin. Denn dieses Individuum wird massive Veränderungen durchführen müssen, falls seine Organisation ihre Kirche behalten will... und sie tun es vielleicht. Wenn dieser Mann auf dem Thron sitzt, gibt es Potential für massive Veränderungen. Es muss sein, um das System zu behalten, dass sie haben.

Das ist, was vor euch liegt. Es hat mit dem sauber Machen der Integrität aller Dinge in eurer Gesellschaft zu tun. Was habt ihr in den letzten drei Wochen [Ende November, Anfang Dezember 2008] gesehen? Wie viele Führungspersönlichkeiten wurden wegen aufgedeckter Dinge entmachtet? Habt ihr es bemerkt? Geschieht gerade eben etwas Infektiöses bezüglich Fragen der Integrität? (Lächeln) Die Antwort lautet ja. Es ist auch an der Zeit und ihr wisst das. Ich möchte euch sagen, dass drei weitere Führungspersonen auf ihren Stühlen wackeln, während wir hier sprechen. Ihr werdet sehen. Es wird Zeit, sie wegen dieser Dinge zur Rede zu stellen, oder nicht? Und ihr tut das.

Ich sage das, weil es diejenigen gibt, die es hören müssen, Zuhörer und Leser: Fürchtet euch nicht davor, was in eurem Land geschieht, Amerikaner. An diesem Punkt der Zeit mit diesen Potentialen in Position garantiere ich euch, dass diese Dinge vorüber gehen werden und es eine Zeit geben wird, zu der ihr zurück blickt und sagt: „Gott sei Dank, dass wir da durch sind.“ Wenn auf Integrität gestützte Entscheidungen getroffen werden, die eure grundlegenden ökonomischen Fragen betreffen, werdet ihr eine Wirtschaft entwickeln, die Sinn macht. Gerade eben ändert ihr die Regeln auf allen Gebieten, falls ihr es bemerkt habt. Also, während es so aussieht, als würde es immer schlechter werden und ihr versucht, Entscheidungen von Moment zu Moment zu treffen, um dies oder das zu retten, wird es sich selber einrenken, sobald ihr Integrität gebraucht. Was ihr tut, ist eure Wirtschaft zurechtzustutzen. Wenn sie nachwächst, wird sie sehr viel kräftiger sein, als sie war.

Das System wird besser funktionieren. Mit der Zeit wird es mehr Arbeitsmöglichkeiten geben, als je zuvor. Es wird funktionieren! Werdet ihr euch [dann] einen Moment Zeit nehmen und euch daran erinnern, dass es das ist, was wir gesehen haben? Dass wir euch gesagt haben, dass es kommt? Wir haben euch sogar gesagt, welche Institution zuerst fallen würde, und sie tat es! Ihr könnt diese Dinge in den veröffentlichten Werken Kryons nachlesen und feiern. Ich sage es nochmals, traut euch eure Rezession zu feiern! Könnt ihr das? Ihr werdet sie hinter euch lassen. Die Geschichte wird sie als ökonomische Wiedergeburt handeln. Ihr wird ein Name gegeben werden, bis jetzt unbekannt, noch nicht gegeben, der die Energie dieser Idee ausdrückt. Es ist die Wiedergeburt der amerikanischen Wirtschaft – ein erneuter Start, so bedeutsam, dass er über zwei Generationen die Art und Weise bestimmen wird, wie ihr Geschäfte durchführt und es zum Modell für andere werden wird, wie man es tut.

In zwei Generationen wird sich der größte Wettbewerber der Erde mit einer riesigen, eigenständigen Wirtschaft einfinden, die sogar mit der Chinas konkurrieren kann. Egal, was China tut, egal, wie viele Menschen sie haben, diese neue Wirtschaft wird im Wettbewerb erfolgreich sein – denn China bewegt sich langsam und muss durch das eigene historische Bewusstsein pflügen, um dorthin zu kommen.

Ein ganzer Kontinent wartet darauf, geheilt zu werden. Zur Zeit ist er voller Krieg und zivilem Streit und war so seit eurer Geburt. Er ist zurzeit krank, aber wird nicht immer krank bleiben. Millionen und Abermillionen von Individuen sind beteiligt und wissen es noch nicht. Denn wie fast alles andere auch, geschieht es gegen jede Wahrscheinlichkeit. 

Was geschieht, wenn man einen Kontinent heilt? Ihr werdet sehen, denn er wird demnächst geheilt. Wenn das geschieht, dann werden sie dort herausfinden, dass sie eine Wirtschaft so gut wie eure aufbauen können, denn ihr habt den Standard gesetzt. Sie werden damit anfangen, indem sie auf euch schauen. Wir reden von Afrika. Wir sprechen von den Potentialen einer Vereinigung von Staaten, die mit der Zeit auftauchen und Afrikanische Union (oder so ähnlich) genannt werden. Es wird ein noch größerer Zusammenschluss als die Vereinigten Staaten werden, in gleicher Weise aufgebaut und strukturiert, mit einer Wirtschaft, die in gleicher Weise erschaffen wird. Fast über Nacht werden Millionen beteiligt sein.

Was ihr hier in eurer Rezession behebt, das werden sie als den Energiestandard einhalten, mit dem sie beginnen. Das unterscheidet sie von anderen aufstrebenden Wirtschaftssystemen. Viele von denen beginnen, wachsen und gehen durch sämtliche Fehler, die ihr während eures Wachstums gemacht habt. Aber die Afrikaner werden nicht durch die 200 Jahre langen Kreisbewegungen gehen, wie ihr. Sie werden Amerika betrachten und von euch nehmen, was ihr sie lehrt. Dieser „geheilte Kontinent“ wird wollen, was ihr habt. Sie werden ihren eigenen Wohlstand haben wollen und sie werden ihr eigenes Banksystem haben wollen, das frei von größerer Gier ist. Sie werden alle Dinge haben wollen, die eine Gesellschaft großartig und kräftig machen, und sie werden kein Problem mit der Finanzierung haben. Wo es Kreditnehmer für neue Geschäfte und Heime gibt, stehen viele wartend bereit, eine neue Gesellschaft zu erschaffen. Wenn Millionen und Abermillionen von Menschen nicht länger im Überlebensmodus sind, dann wollen sie Heime, Schulen, Fabriken und Land. Seht euch an, was in China trotz nicht-kapitalistischer Regierung geschah; dann erweitert diese Idee für Afrika. 

„Nun, Kryon, du hast das große Thema, Terrorismus, nicht angesprochen.“ Ich nehme an, ihr glaubt, Kryon wisse nicht, dass es ihn gibt? Ich werde euch einige Informationen geben, die ihr nicht zu hören erwartet habt. Ich werdet Terrorismus niemals mit Terrorismus besiegen können. Ihr werdet eine Gewalt der alten Energie nicht mit Gewalt besiegen. Das funktioniert einfach nicht. Versucht es. Ihr werdet jedes Mal scheitern. Wenn ihr ein Feuer ausmacht, wird sich irgendwo anders ein weiteres entwickeln. Es ist ein unaufhörliches Scheitern.

Hier kommt, wie ihr ihn übertreffen könnt: Ihr werdet ihn mit dem neuen Bewusstsein der neuen Menschheit übertreffen. Auf diesem Planeten wird es eine Zeit geben, nicht sehr weit entfernt, zu der selbst das Bewusst werden der Idee von Terrorismus für den Menschen ungenießbar ist, weil er es besser weiß. Je mehr Terrorismus nicht funktioniert, desto weniger wird es davon geben. Denn er wird nicht mehr die erstrebten Resultate erzielen... und es ist gesunder Menschenverstand, es dann nicht mehr zu tun. Er wird nicht einmal mehr Angst erzeugen! Stattdessen wird er selbst unter denen Abscheu hervorrufen, die geglaubt haben, er sei der einzige Weg. Versteht ihr, was ich sage?

Es wird auch die Wiedergeburt einer sehr alten östlichen Religion geben, mit einem Respekt wie nie zuvor. Es wird eine Zeit kommen, in der die Idee von „im Namen Gottes töten“ als barbarisch angesehen wird. Stattdessen wird der Leitgedanke der östlichen Religion, die Evangelisierung der umgebenden Menschen mit Systemen sein, die funktionieren und mit Ideen, die Harmonie erschaffen und Bekehrung attraktiv machen.

Toleranz wird hauptsächlich deshalb anfangen zu greifen, weil ihre jungen Leute die Führungspersönlichkeiten werden und diese jungen Leute werden ein Planungskonzept haben, das sich sehr von der alten Energie unterscheidet. Sie werden mit absoluter Bestimmtheit wissen, dass Gewalt keinen Frieden erschafft. Andere Fundamentalisten vieler anderer Religionen, die sich zuvor durch ihre gewaltsamen Methoden bekannt gemacht haben, werden auch lernen, dass Gewalt keine neuen Mitglieder schafft – nur Harmonie wird das tun. Auf der Grundlage dessen, was ihr erlebt habt, haltet ihr das für verrückt, oder? Es wird anfangen, sich zu ändern. Gebt ihm etwas Zeit. Doch es wird nicht ohne Lichtarbeiter geschehen können, meine Lieben.

Wir werden einen Sprachausdruck eurer Kultur verwenden, den mir mein Partner verrät: „Niemand sieht, was unter der Motorhaube geschieht.“ Das seid ihr. Denn je mehr Licht ihr mit dem, was ihr wisst, auf diesen Planeten bringt - das höhere Selbst berühren, länger am Leben bleiben und das Akash aufgreifen - desto mehr Licht haben andere auf dem Planeten, um zu sehen, was vorher im Dunkeln war. So funktioniert es. So hat es immer funktioniert und jetzt fangt ihr an, es zu definieren. Also, ihr werdet verstehen, warum ihr hier seid.

Das ist der Anfang eines Energieübergangs und ihr steht unmittelbar davor, meine Lieben, ihr seid aus diesem Grund hier, jeder Einzelne von euch. Hört zu: In diesem Raum und unter den Lesern gibt es diejenigen, die in diesem Jahre durch Horror gegangen sind. Ich möchte euch sagen, dass ich weiß, wer ihr seid. Es gibt den Ausdruck „Eisen schärft Eisen“. Wie der Schmied, der auf ein Stück Eisen schlägt, wenn es rot glühend ist, damit es nach dem Abkühlen ein Werkzeug wird, so werdet ihr geformt. Danach wird dieses Werkzeug andere Werkzeuge machen und diese wieder andere Werkzeuge. Wir wissen, was ihr durchgemacht habt und wir gratulieren euch dazu, dass ihr auf der anderen Seite mit dem Licht leuchtender herauskommt, als ihr angefangen habt.

Ich kenne meine Familie und sie sind hier. Ich weiß um die Themen, die hier sind. Ich kenne die Potentiale, die hier sind. Also sage ich euch, liebe Menschen, die ihr in 3D lebt, nehmt sämtliche neuen Ideen und vertraut ihnen. Vertraut ihnen ungesehen. Zeichnet kein Bild von dem, was ihr auf der Grundlage der drei Dimensionen, in die ihr hineingeboren wurdet, da zu sein annehmt. Fangt jetzt an, setzt die Energie von Angemessenheit, stellt euch in dieses Puzzle der Synchronizität und sagt: „Es ist gut, egal wo ich hinkomme, denn es wird dem Planeten helfen.“ So haben es die Meister getan und tun es noch immer.

Das ist die Botschaft für den heutigen Tag. Ich kann nicht gehen ohne euch zu sagen, dass dies für euch etwas sehr persönliches ist. Wenn ihr an der Tür zum höheren Selbst drückt, was immer es für euch bedeutet, und ihr allein dasitzt, werdet ihr fühlen, wie sich euch eine Familie erschließt. Ihr werdet eine Familie in euer Leben fließen fühlen, die in jedem Moment bei euch sein wird. Ihr werdet niemals allein sein und euch niemals allein fühlen. In dieser Familie wohne ich, denn ich bin eure Familie.
 
Und so ist es.
 
KRYON

