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Erwachen & Gewahrsein, Teil 1

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Ich  bin  mir  bewusst  wer  zuhört,  vielleicht  sogar  warum ihr  hier  seid.  Zu  denen
gehörend die zuhören erlebt ihr vielleicht das was wir ein Erwachen nennen. Dies wird
eines von vier Channels in diesem Monat sein, in denen wir über die Merkmale des
Erwachens  reden werden die  vielleicht  ein  bisschen sonderbar  sind.  Das heißt  ihr
erwartet diese Art von Dingen nicht wenn ihr beginnt zu einer erweiterten Wahrheit zu
erwachen. Oder, vielleicht, wenn ihr die spirituelle Schublade aufmacht, dann erwartet
ihr einfach nicht diese Art von Dingen. Wir kommen gleich darauf zurück.

So sieht die Prämisse aus, die wir dann jedes mal zusammenfassen werden wenn wir
es  diesen  Monat  erörtern.  Die  Menschheit  ist  anscheinend  metaphorisch  in  einer
Schublade des Bewusstseins gewesen. Und was das bedeutet ist, wenn Bewusstsein
alles sein kann so hoch wie denken möglich ist, dann gab es eine Schublade die das
Denken  anscheinend  davon  abgehalten  hat  höher  zu  gehen.  Zwar  ist  das  eine
Schublade eurer eigenen Mitschöpfung, meine Lieben, trotzdem ist es eine Schublade.

Altes Bewusstsein hat euch über Äonen begleitet, Jahrzehnte, und es scheint nicht
besser zu werden. Vor nur wenigen Jahren war es genau so wie es 20 Jahre zuvor war,
und wie 20 Jahre davor und wie weitere 20 Jahre davor. Eines der Merkmale eurer
Kultur, dieser Gesellschaft, dieses Planeten ist, dass diese Schublade erweitert worden
ist. Und genau das ist die Verschiebung.

Also, es gibt eine Regel und wir haben sie euch zuvor mitgeteilt, mit der Spirit euch
versehen  hat,  und  die  heißt  Hände  weg.  Mit  anderen  Worten  ihr  müsst  selber
hinschauen. Freie Wahl sieht so aus. Spirit stellt sich nicht zur Schau und wirkt keine
Wunder damit ihr auf eure Knie fallt und glaubt. Ihr müsst schon selber hinschauen.

Also stellt euch vor in dieser Schublade des Bewusstseins, ich möchte sie mit einem
abgedunkelten  Raum  vergleichen.  Und  in  diesem  abgedunkelten  Raum  ist  die
Menschheit immer gewesen und hat dort gelebt. Ihr seht einander nicht wirklich gut
weil  es  dämmriges  Licht  ist.  Darum  gibt  es  viele  Missverständnisse  bezüglich
derjenigen  die  auf  der  anderen  Seite  des  Raumes  sind.  Tatsächlich  ist  es  so
schummrig und dunkel, dass ihr eine Wagenburg formt, wie man in eurer Kultur sagt,
und ihr lebt so dass ihr euch sehen könnt, miteinander arbeiten könnt, und es gibt
sehr viel Angst vor dem was euch umgibt, weil es dunkel ist.

Das Ganze ist eine Metapher. Trotzdem ist es das was dunkles Bewusstsein erzeugt.
Darum gibt es Misstrauen, Korruption, Krieg, und es ist über Äonen so geblieben.
Plötzlich, mit dieser Metapher gesagt, fängt eine Tür an sich zu öffnen. Eine Tür die
vielleicht die ganze Zeit da war, die ihr aber nie gesehen habt.  Denn jetzt ist ein
gigantisches Licht hinter der Tür angegangen, und wenn die Tür ein bisschen aufklafft
fängt dieses Licht an durch den Spalt hindurch zu fallen. Es ist hell, sehr hell. Ihr seht
zwar nur den Spalt, aber es ist absolut erstaunlich. Selbst dieser kleine Spalt, würde
man sagen, bekommt die volle Aufmerksamkeit von fast allen. Was sagt euch das? 

Es gibt eine neue Tür. Es wird viele geben die sagen: „Das ist eine Tür des Bösen, wir
wurden davor gewarnt, wir haben sie erwartet. Deshalb bleibt um jeden Preis weg von

Erwachen & Gewahrsein 1 gesund-im-net.de



ihr!“ Und dann gibt es diejenigen die sagen: „Aber es ist doch Licht, es ist Licht!
Schaut nur!“ Doch die anderen sagen dann: „Das ist ein Trick, es ist ein Trick! Schaut
her, es steht geschrieben dass es einen Trick geben wird.“

Und doch gibt es manche die sagen: „Ich möchte mir das selber anschauen. Und ich
werde für mich selbst entscheiden statt blind zu befolgen was die Geschichte darüber
sagt.“ Und wenn ihr dann zu dieser Tür geht, metaphorisch, beginnt ihr das größte
und großartigste Licht zu sehen das ihr jemals gesehen habt. Und ihr fangt an zu
erkennen dass es das ist worauf ihr gewartet habt.

Es ist eine Einladung etwas Helleres im Bewusstsein zu betrachten, und besser im
Bewusstsein  als  ihr  es  je  gekannt  habt.  Darum ist  darin  eine  unbekannte  Größe
enthalten. Aber sie fühlt sich so gut an, es sieht so gut aus. Und je näher ihr ihm
kommt, umso heller wird es für euch.

Es gibt viele Metaphern, wir könnten endlos damit fortfahren. Indem ihr das Licht
absorbiert  beginnt  ihr  zu  leuchten,  wenn  ihr  in  dem dunklen  Raum herum geht
beginnt ihr zu leuchten. Und in diesem Lichtschein enthüllt ihr vielen anderen mehr
Licht, die zum ersten mal einander in einem anderen Licht zu sehen bekommen. Das
ist eine Metapher. Wir nennen es zu einer größeren Wahrheit erwachen. 

Und es ist das was diese vier Channels sein werden. Wie fühlt sich, jetzt im Moment,
diese Metamorphose im Bewusstsein  für  euch an,  aus der  Dunkelheit  ins Licht  zu
gehen, vom Erwachen zu einer Wahrheit größer als jede von der euch jemals erzählt
wurde? Es ist der Grund dafür dass es soviel Angst gibt. Vielleicht hat euch niemand
jemals gesagt dass es diese Art von Gott gibt. Man hat euch lediglich gesagt dass es
einen  verurteilenden  Gott  gibt  den  ihr  fürchten  solltet,  statt  einen  Gott  der  in
Wirklichkeit  in  jeder  Zelle  eures  Körpers  ist,  darauf  wartend  dass  ihr  eure  Hand
ausstreckt und ins Licht geht.

Über einige der Merkmale werden wir in diesem Channel sprechen, über die anderen
werden wir in den anderen Channels sprechen. Und sie sind ungewöhnlich. Ich möchte
darüber reden warum es sie überhaupt gibt. Wenn ihr zu einer größeren Wahrheit
erwacht, dann sagt ihr möglicherweise: „Ich werde meine Geistführer besser sehen
können. Ich werde Gott auf eine mehr erfüllende Art erleben. Ich werde spirituelle
Dinge  kommen  sehen  und  ich  werde  bewusst  sein,  und  das  ist  ein  gehobenes
Bewusstsein.  Ich  werde  anfangen  in  die  Meisterschaft  zu  gehen,  und  diese
Meisterschaft  wird  mich  dann  anders  machen  weil  ich  diese  spirituellen  Dinge
erkenne.“ Meine Lieben, das ist eine hübsche Fantasie. 

Und plötzlich werden Engel erscheinen. Und genau so funktioniert es nicht. Wie es
funktioniert ist dass ihr, euer Bewusstsein, eure Biologie, eure eigene innerste Essenz
anfangen werden sich zu verändern. Und warum ist das so? Es ist so weil Gott in euch
ist,  in  jedem Teil  eurer  DNS,  in  jeder  Zelle,  und  dort  ist  es  wo  euer  Erwachen
stattfindet. Ihr werdet euch ändern und in dieser Veränderung entwickelt ihr dann ein
höheres Bewusstsein, und ihr werdet anfangen es zu bemerken. Ihr werdet anfangen
es zu nutzen. 

Mit der Zeit, nach dieser Veränderung, wenn ihr mit ihr warm geworden seid, seid ihr
in der Tat die Leuchttürme auf der Erde. Und ihr seid diejenigen die beginnen werden
gute Dinge zu sich selbst  hinzuziehen, länger zu leben.  Und wir  haben das zuvor
gesagt, die anderen werden zu euch kommen und sie werden fragen: „Wie machst du
das? Wie lautet die Antwort?“ Und dann könnt ihr ihnen sagen was ihr wisst. Doch
jetzt im Moment seid ihr dabei euch zu verschieben. Das ist die Verschiebung.

Nummer eins. Manche von euch werden das seltsame Gefühl haben dass ihr euch
verschiebt und verändert weil ihr die Dinge besser versteht die euch immer verrückt
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gemacht  haben.  Menschen  mit  bestimmten  Angewohnheiten,  Menschen  die  unter
Umständen bestimmte Dinge tun, oder Situationen in eurem Umfeld, Situationen die
ihr  immer abgelehnt habt,  Situationen die  – wie man sagt  – euch total  aus dem
Häuschen gebracht haben und ihr abermals nein sagt, die euch wütend machen - und
ihr schaut sie euch zum ersten mal richtig an und sagt: „Oh, ich verstehe es. Ich mag
es nicht, aber ich verstehe warum es jetzt passiert.“

Und ihr  bekommt  sogar  neue  Ideen  wie  ihr  mit  euch  selbst  umgehen  könnt  um
hinsichtlich der Dinge friedvoll zu werden die euch zuvor in den Wahnsinn getrieben
haben. Das ist wirklich neu. Wenn ihr das in der Vergangenheit erlebt und euch sehr
darüber  aufgeregt  habt,  wart  ihr  wütend.  Manchmal  sind  Ängste  und  Furcht
entstanden, und plötzlich betrachtet ihr es in einem anderen Licht. Das fängt an vielen
von euch zu passieren. Es wird zu dem was wir als friedliche verständnisvolle Haltung
im Angesicht des nicht-Verstehbaren bezeichnen. Es wird interessant sein zu erleben
in was sich das umsetzt.

Es gibt Dinge die gemäß eurer Betrachtung der Dinge und dem Umgang damit nicht
geschehen sollten, die aber jetzt in eurem Leben geschehen. Wie erklärt ihr es euch,
dass Situationen die euch unwohl und angstvoll haben werden lassen, nun plötzlich
mit eurem erweiterten Bewusstseins betrachtet werden, mit eurem Geist in einem
besseren Licht? Vor allen Dingen das, meine Lieben, sollte euch sagen was mit euch
passiert. Denn das sind Merkmale von Meisterschaft. Einige werden jetzt sagen: „Nun,
das ist nicht exakt das, was gerade eben passiert. Tatsächlich geschehen in meinem
Leben ein paar Dinge die genau das Gegenteil sind.“ Nun, wir werden das im Teil 4
abhandeln. Denn das sind zusätzliche Merkmale.

Hier kommt eins das ihr nicht erwartet habt. Ihr spürt ein Abreißen der Verbindung zu
Freunden, mit denen ihr zuvor verbunden wart. Das hat aber nichts mit dem zu tun
was gerade auf dem Planeten passiert. Es hat nichts mit den Merkmalen zu tun die die
Nachrichten  beherrschen,  oder  mit  manchen  Gegebenheiten  die  euch  voneinander
trennen. Ich rede von dem Gefühl  das Verbindungen mit  Freunden abreißen. Also
Freunde sind Personen mit denen ihr gern zusammen seid und das genießt, mit denen
ihr Aktivitäten unternehmt. Und jetzt schaut ihr bloß auf die Aktivitäten und denkt:
„Nun, ich bin mir nicht sicher.“ Vielleicht fangt ihr an es zu analysieren und fragt euch:
„Warum nur,  warum, warum? Warum bloß entfernst  du  dich von diesem guten..,
diesem lebenslangen Freund?“ Und dann antwortet ihr euch: „Na weil sie sich so viel
beklagen.“ Und dann fragt ihr euch: „Na und?“ Und ihr werdet erwidern: „Ich fange an
es in  einem anderen Licht  zu hören.  Und ihr  Beklagen beginnt  mir  irgendwie ins
Gesicht zu schlagen und... Ich fühle mich in ihrer Gegenwart unwohl und das ist neu.
Ich habe immer geglaubt es wäre in Ordnung, und jetzt ist es das nicht mehr.“ Ihr
spürt ein tatsächliches Abreißen der Verbindung.

Oh, aber für einige von euch, nicht für alle, ist das was jetzt kommt das Seltsamste
von allem. Seid ihr bereit? Ihr fangt an zu merken dass eure Familie nicht wirklich
eure Familie ist.  Eure Blutsverwandten, Schwestern, Brüder, Mama, Papa,  sie sind
nicht das was per Definition von Familie eure Familie ist. Und es ist nicht so dass ihr
euch dort heraus nehmt, ihr sagt lediglich: „Was ist wenn sie nicht die sind wofür ich
sie halte?“

Und das scheint mysteriös und seltsam zu sein, und manche von euch die das erleben
fühlen sich schuldig dafür, ohne zu verstehen dass ein Meister beginnen wird Familie
ganz anders zu verstehen. Und Teil davon ist Mutter Erde, Gaia, in einem anderen
Licht zu sehen, dass sie vielleicht die Quelle der tatsächlichen Familie ist.

Das  sind  einige  der  seltsamen  Dingen  die  während  des  Erwachens  anfangen  zu
geschehen. Es gibt mehr davon. Es gibt psychologische Themen, da sind körperliche
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Themen, richtig  schräge,  und wenn wir  dann bei  Channel  vier  angekommen sind,
werden wir euch erzählen warum es wirklich auf die Weise geschieht wie es geschieht.

Gesegnet  sind  diejenigen  die  jetzt  in  dieses  Licht  gehen,  durch  diese  Tür,
metaphorisch, und keine Angst haben. Denn sie werden für sich Großartigkeit in ihrer
eigenen zellulären Struktur finden, während sie hier [auf der Erde] sind. Und sie werden
sich über alles geliebt fühlen. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es.

Kryon

Erwachen & Gewahrsein, Teil 2

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Das ist jetzt Woche zwei einer Serie von vier Channelings, und die Serie dreht sich um
Erwachen. Also jedes mal wenn wir euch ein Channel dazu in einer vierer-Serie geben,
machen wir einen kleinen Rückblick. Denn es gibt diejenigen die auf dieses Channel
stoßen ohne die anderen gehört zu haben.

Das  Thema ist  folgendes,  die  Merkmale  des  Erwachens  auf  diesem Planeten  sind
vielfältig, und manche davon sind seltsam. Und wenn wir seltsam sagen meinen wir
damit das was im Rahmen einer Spiritualität die ihr vielleicht studiert habt nicht zu
erwarten ist, oder von dem ihr erwartet dass es euch diese Spiritualität gibt oder für
euch tut. Wenn wir sagen würden „sie sind zu einer erweiterten Vorstellung von Gott
erwacht“, welche Merkmale würdet ihr dann erwarten?

Dass sie plötzlich in der Lage wären Dinge zu sehen die sie vorher nicht sahen, oder
die Großartigkeit des Planeten, dass sie vielleicht die Elementale sehen die gerade
erwähnt wurden? [von Monika Muranyi in der Einleitung] Vielleicht würden sie diesen
Frieden und diese Gelassenheit und so weiter fühlen wegen des Erwachens zum Licht
das Gott ist. Wir sprachen im Teil eins über eine Metapher.

Dass das Bewusstsein auf dem Planeten in einem dunklen Raum gewesen ist, mit
einem sehr schummerigen Licht in dem man nicht viel sieht. Und es verursachte den
Ablauf  so  vieler  Dinge,  wegen  des  schummrigen  Lichts.  Mangelndes  Vertrauen,
Korruption,  Gier,  alles  was  dazu  führt  das  gesamte  Leben  nur  auf  sich  selbst  zu
beziehen weil es kein Licht gibt. Wenn es helles Licht geben würde könntet ihr alles
sehen,  und  wenn  ihr  alles  sehen  könntet  würdet  ihr  diese  Dinge  nicht  zu  tun
brauchen, meine Lieben. Ihr könntet eure Nachbarn sehen, ihr könnten erkennen was
mit ihnen geschieht, ihr könntet ihnen helfen ohne das Bedingungsgefüge in einem
dunklen  Raum berücksichtigen  zu  müssen,  ohne  aufstehen  zu  müssen  um sie  zu
suchen obwohl ihr sie nicht mal sehen könnt, alles metaphorisch. 

Wir haben darüber gesprochen wie es ist in dieser Schublade zu sein, einer Schublade
der Dunkelheit. Und das ist Bewusstsein, es ist wo ihr gewesen seid. Und zu guter
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Letzt haben wir über eine Tür gesprochen, vielleicht eine Tür in der Ecke mit einem
hellen  Licht  dahinter,  und dass  sie  einen Spalt  aufgegangen ist  und das  Licht  so
intensiv durch den Spalt scheint. Und manche haben davor Angst, und manche gehen
direkt zur Tür. Und wenn ihr direkt zu ihr geht und sie öffnet, dann beginnt der Raum
mit  einem größeren  Licht  geflutet  zu  werden.  Nun,  das  ist  eine  Metapher,  meine
Lieben, von euch wie ihr eine Tür aufmacht und es anderen zugute kommt. Könnt ihr
das sehen? Bitte versteht dass das, was ihr als nächstes in eurem Leben tun werdet,
im Erwachen  zu  einer  größeren  Wahrheit,  jenen  hilft  die  euch  umgeben  und  das
immer tut. Wie dem auch sei, das ist nicht das Thema dieses Channels. 

Zu einem Menschenwesen zu erwachen, zu euch, eurer Psyche, eurer Persönlichkeit,
wer ihr seid, bringt ein paar merkwürdige Merkmale mit sich. Nun, wir haben einige
erwähnt, davon welche die ihr versteht ihr. Und manche von euch werden diejenigen
verstehen  die  ihr  nicht  erwartet  habt.  Den  ganzen  Weg bis  zum vierten  Channel
werden wir euch einige davon mitteilen. Nicht alle von euch haben mit jedem Merkmal
zu tun, doch manche von euch haben mit mehreren zu tun. Und darum werdet ihr
damit etwas anfangen können.

Im vierten Channel werden wir euch sagen warum. Wir werden euch sagen warum
solche seltsamen Dinge in Verbindung mit spirituellem Erwachen geschehen. Wie wäre
es mit dem ersten? Manche von euch brauchen mehr Schlaf. Also, diese Dinge die ich
euch mitteilen werde sind physisch. Manche von euch brauchen mehr Schlaf. Nun wird
es diejenigen geben die sagen: „Nun, das kommt vielleicht bloß mit dem Alter oder
weil ich schneller müde bin, oder...“ Nein, tut es nicht. Tatsächlich gibt es jene die
euch sagen dass ihr mit zunehmendem Alter weniger Schlaf braucht. Vielleicht greift
ihr darauf zurück wie ein Kind ist, auf jeden Fall schlaft ihr länger.

Und ihr braucht mehr Schlaf und ihr wisst es ,weil die Zeit die ihr zuvor geschlafen
habt nicht ganz ausreicht. Und darum verlängert ihr den Schlaf oder versucht es, denn
manche von euch haben volle Programme, erkennend dass euer Körper sagt: „Ich
brauche mehr Schlaf.“

Ich gebe euch einen Hinweis darauf was kommt, in Channel vier. Die Indigenen auf
diesem Planeten sind ins Bett gegangen wenn die Sonne unterging und sie standen
auf wenn sie aufging. Nun, das sind mehr als sechs Stunden. Und hier haben wir nun
eine  Bevölkerung  von  sehr  beschäftigten  Individuen  denen  gesagt  wird  dass  sie
mindestens sechs bis sieben Stunden bekommen sollten. Man könnte sogar sagen
dass ihr die Grenzen von dem hinausschiebt was tatsächlich das ist was euer Körper
bekommen sollte oder was er haben will.

Doch es gibt einen gewichtigeren Grund. Es gibt einen gewichtigeren Grund warum ihr
mehr Schlaf braucht. Während eures Schlafs laufen einige Prozesse ab. Also, manche
von euch wissen das wegen der Art von Träumen die ihr habt. Ihr könntet jetzt sagen:
„Nicht so schnell, Kryon, ich habe keine guten Träume. Tatsächlich habe ich schlechte
Träume. Sie bringen alles mögliche an die Oberfläche und ich mag sie nicht.“

Was  wenn  es  die  Art  und  Weise  wäre  wie  euer  Gehirn  Erinnerungen  für  immer
ausmustert,  weil  ihr  erwacht?  Versteht  ihr  was  ich  damit  sagen  will?Psychologen
werden euch sagen dass das Gehirn fast rebootet, vielleicht sogar jede Nacht, das ist
der Grund warum ihr Schlaf braucht. Und im Verlauf davon gibt es viele [unerwartete]
Dinge die über eure Synapsen und euer Gedächtnis aktiviert werden, und sie können
nicht wirklich wahrheitsgemäß erklären was es ist. 

Und ich werde euch sagen was es in diesem speziellen Fall ist: Ihr werft die Dinge weg
die  in  eurem  Gedächtnis  nicht  mehr  gebraucht  werden.  Und  der  Traum  ist  eine
Methode es an die Oberfläche zu bringen, wie Öl an die Wasseroberfläche damit es
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entfernt werden kann. Wenn ihr aber immer wieder den gleichen schlimmen Traum
habt, ist das ein Signal. Vielleicht solltet ihr das jetzt klären und es hinaus werfen.
Doch es gibt noch mehr.

Manche  von  euch,  nicht  alle,  werden  nachts  aufgeweckt,  ohne  einen  für  euch
erkennbaren Grund.  Und es geschieht oft  zwischen 3:00 und 3:30 auf  eurer  Uhr.
Manche von euch schmunzeln jetzt weil es genau das ist was mit euch geschieht. Ihr
habt eine Uhr im Zimmer die ihr sehen könnt, ihr dreht euch zu ihr hin und sagt:
„Nicht schon wieder. Da haben wir 's, 3:30!“

Das passiert mit einem Zweck, meine Lieben, zu aller erst weil es so regelmäßig und
überall zur gleichen Zeit geschieht. Es versucht eure Aufmerksamkeit zu erregen, da
passiert  etwas!  Manchmal  wenn  ihr  erwacht  fängt  das  Eingeborene,  Spirit,
insbesondere  das  Eingeborene  auf  körperliche  Weise  an,  euch  Signale  bezüglich
Dingen zu geben die ihr wissen solltet. Man kann nicht zu einer höheren Wahrheit
erwachen und die  ganze alte Energie  behalten und einfach weiter  mit  sich herum
tragen und sagen „Jetzt bin ich erwacht“, alle alten Gewohnheiten und all die alten
Umstände beibehalten, und sich so verhalten wie zuvor, mit dem gleichen Bewusstsein
und  der  gleichen  Persönlichkeit.  Oder  habt  ihr  das  zum  ersten  mal  zu  hören
bekommen? 

3:30, und was passiert um 3:30? Manche von euch werden aufwachen, die Augen weit
offen und ihr fragt euch: „Worüber sollte ich mir Sorgen machen?“ Weil es eigentlich
keinen  Grund  dafür  gibt.  Oder  manche  werden  sagen:  „Oh  ja,  ich  mache  mir
deswegen Sorgen.“, oder: „Oh ja, das ist was passiert.“ 

Es ist eine andere Art eure Aufmerksamkeit zu gewinnen, für eine Sache – es wird mit
euch gearbeitet. Manche sagen an euch gearbeitet, doch es wird mit euch gearbeitet
um einige der Dinge aus eurem Geist zu löschen, speziell aus eurem Unterbewussten,
von dem euch viele Gastsprecher in genau diesem Programm gesagt haben dass an
ihnen gearbeitet werden muss. Doch das ist ein automatisches daran arbeiten, weil ihr
beginnt zu einer höheren Wahrheit zu erwachen, weil ihr es in einem größeren Licht
seht.

Wie viele von euch werden dazu motiviert andere Nahrungsmittel zu essen? Wie viele
von euch haben Allergien  entwickelt,  plötzlich,  gegenüber  Nahrungsmitteln  die  ihr
immer gegessen habt? Wiederum gibt es hier diejenigen die euch sagen: „Nun, das
kommt mit dem Alter, und es ist interessant wie der Körper abhängig vom Alter hin
und her flippt.“ Was wenn es etwas anderes ist?

Ich  möchte  euch jetzt  etwas sagen,  ich möchte dass  ihr  es analysiert,  seid  nicht
vorschnell. Doch wenn ihr euer Eingeborenes angewiesen habt euch zu helfen, dann
seid  nicht  überrascht  wenn  ihr  Allergien  gegenüber  bestimmten  Nahrungsmitteln
entwickelt. Denn das ist die Art wie euer Eingeborenes sagt: „Die ganz Zeit über war
dieses bestimmte Nahrungsmittel nicht unbedingt angemessen für die Großartigkeit
deiner Zellen, deines Akash, oder etwas anderem. Es hat dir bloß geschmeckt.“ Das
erklärt vielleicht Kopfschmerzen und Magenschmerzen und all die anderen Dinge die
damit einher gehen. Und ihr habt gesagt: „Nun, ich mag es.“ Jetzt gibt es plötzlich
eine Allergie darauf und ihr wollt es nicht mehr haben. Bingo, das Eingeborene hat
seine Pflicht getan: Ihr esst es nicht.

Ich gebe euch ein System, meine Lieben, des Wohlwollens und der Liebe, in dem ihr
beginnt in ein Licht zu erwachen, und Spirit anfängt euch zu helfen indem er euch
Signale gibt, und zwar durch das Eingeborene. Und mittels der Merkmale die, wie wir
lehren in eurer Seele sind, fangen viele Dinge an zu geschehen, insbesondere die
Dinge die physisch sind.
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Mental ringen manche von euch mit einer Reihe von Dingen. Nun, darüber haben wir
ein bisschen in Teil eins geredet und werden es in Teil drei tun. Doch es gibt auch
einige emotionale Dinge mit denen ihr zu tun habt. Manche von euch haben gesagt:
„Ich weiß nicht wie ich das erklären soll, Kryon, aber manchmal möchte ich einfach
verschwinden.“ 

Und ich sage dazu, wohin wollt ihr gehen? Darauf haben sie keine Antwort parat, sie
sagen nicht: „Ich möchte an einen besseren Ort gehen.“ Sie sagen: „Ich möchte für
eine Weile verschwinden, wenn möglich.“ Das ist eure Art zu sagen: „Ich möchte die
Uhr anhalten. Ich möchte den Zug anhalten, ich möchte für eine Weile aussteigen,
vielleicht einen Urlaub machen und dann zurück kommen.“ Das ist euer Wunsch nach
Frieden. 

Und so hat dieses spezielle Channeling angefangen – mit dem Wunsch nach Frieden,
ganz besonders jetzt, in eurem Leben. Und für manche von euch ist es unmöglich
Frieden zu haben, außer ihr schlaft. Und selbst dann gibt es Störungen. Deshalb gibt
es in manchen von euch den emotionalen Wunsch zu verschwinden. Das ist die beste
Weise wie ich es sagen kann. Und das heißt nicht dass ihr aufhört zu leben, es heißt
lediglich dass ihr für einen Moment, besser zwei aus dem Zug heraus möchtet. Es ist
ein Wunsch nach Frieden in eurem Leben, der vielleicht eine Zeit lang nicht da war.
Also, lasst es uns betrachten.

Das wolltet ihr nicht haben bevor ihr angefangen habt zu erwachen, ihr wart einfach
am  Boden  fest  gebunden  und  seid  damit  zurecht  gekommen.  Ihr  kommt  damit
zurecht, so überlebt ihr auf dem Planeten, und kommt damit zurecht und plötzlich
fragt ihr  euch: „Was wäre wenn ich damit  in  nicht in  einer  alten Energie zurecht
kommen müsste, auf die alte Art wie ich es getan habe? Was wäre wenn ich den Zug
für einen Moment anhalten und aussteigen könnte, einen friedvollen Urlaub hätte, und
dann wieder zusteige? Und später kann ich wieder einen friedvollen Urlaub haben
indem ich verschwinde und zurückkomme!“

Das ist natürlich sehr esoterisch, aber es ist Tatsache, oder? Noch ein Punkt, manche
von euch wissen davon, andere nicht. Manche von euch erleben höhere Hochs und
tiefere Tiefs, mit anderen Worten die Skala der Emotionen beginnt einen Höchststand
zu  erreichen.  Und  das  ist  nicht  passiert.  Manche  von  euch  fühlen  sich  so  gut
hinsichtlich wie stabil ihr emotional seid und fangen an zu erkennen dass ihr es im
Moment nicht seid. Meine Lieben, das alles ist neu-Kalibrierung. Das alles ist Erneuern
des Rahmens was ein Mensch ist der beginnt zu erwachen, in dem die Zellen anders
schwingen,  in  dem das  Bewusstsein  anfängt  Licht  zu  erblicken  das  es  nie  zuvor
erblickt hat.

Merkwürdige Dinge bezüglich Erwachen, von denen ich euch erzählen wollte, die von
niemand anderem wirklich erörtert werden. Darum geht es in diesem Monat. Es gibt
mehr dazu, wie ihr wisst. Wir sind erst auf halbem Weg durch. Kommt wieder und hört
mehr. Ich glaube ihr werdet es mögen.

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es.

Kryon
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Erwachen & Gewahrsein, Teil 3

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Wir haben eine Serie angefangen und die Serie hat mit den Merkmalen von Erwachen
zu tun die seltsam oder anders sein können. In dieser speziellen Serie, dieses mal,
werde ich über einige Dinge reden die ihr vielleicht innerlich spürt, manche werden
sagen psychologisch. Wir werden sagen dass es mehr als das ist, sehr viel mehr als
das. 

Im vierten Channel wiederum werden wir enthüllen warum so viele dieser seltsamen
Dinge das Erwachen oder den Prozess des Erwachens begleiten. Doch ich möchte
nochmal zusammen fassen. Wenn man an Erwachen denkt, dann geht es darum eine
größere Wahrheit zu finden. Und so, wie wir es insbesondere im ersten Teil gesagt
haben, ist es fast so als wäre das Bewusstsein der Menschheit für Jahrhunderte in
einer  Art  Schublade  gewesen.  Und  das  ist  eine  Schublade  mit  einer  bestimmten
Menge Licht und Dunkel im Gleichgewicht,  und [mit]  Bewusstsein das nie wirklich
höher ging. Wie ein Raum der vielleicht schwach beleuchtet war, und dort wart ihr und
habt so gut es geht überlebt, über Äonen. 

Und wir haben auch gesagt, wie eine Tür die sich anfangt zu öffnen, hinter der sich
ein unglaublich helles Licht befindet und man es durch den Spalt sehen kann und die
Tür anfängt sich zu öffnen, und viele Menschen von der Tür angezogen werden und sie
sich fürchten und sagen: „Kommt davon weg!“ Und andere gehen direkt zu ihr hin.
Das ist persönliche Entscheidung. Es ist eine Metapher dafür mit Bewusstsein auf dem
Planeten zu sein und die freie Wahl zu haben hinzuschauen oder nicht hinzuschauen
auf  etwas,  von  dem manche  sagen  es  sei  wohl  böse  und  andere  sagen  dass  es
vielleicht tatsächlich die Wahrheit ist. 

Und denen die motiviert  sind zur  Tür hinzugehen und wenn sie dieses helle  Licht
sehen, fängt sich die Tür plötzlich an zu öffnen, vielleicht nur für sie weil sie sich dafür
entschieden haben, und der Raum wird erleuchtet. Und plötzlich sehen sie Dinge, weil
sie die Tür geöffnet haben, die überraschend sind. 

Dieser Pfad in den Aufstieg von dem wir reden beginnt mit Aufwachen. Ihr erwacht zu
einer höheren Wahrheit. Diese höhere Wahrheit ist es, die wir im Kreis der 12 lehren,
wo ihr in Gebiete und an Orte geht in denen ihr in keiner Meditation zuvor wart, und
wir  beginnen  euch  multidimensionale  Dinge  zu  geben,  die  möglicherweise  in  das
einfließen was eure Psyche ist, eure Seele, und ihr fangt an zu erkennen dass es zu
euch selbst so viel mehr gibt. 

Das ist  ein  Prozess  der  Ermächtigung.  Was er  für  den Menschen tut,  er gibt  ihm
nochmals größere Wahlmöglichkeiten. Dieser Spalt, diese Tür mit dem Licht beginnt
sich  im  Kreis  der  12 noch mehr zu öffnen,  und durch  freie  Wahl  erhaltet  ihr  die
Gelegenheit es zu sehen oder nicht, und herauszufinden wie großartig ihr seid. Wie
sieht der Werkzeugsatz, der Werkzeugkasten des Erwachens aus, den ihr nie zuvor
hattet,  der  euch  gestattet  mehr  ausgeglichen  zu  sein,  euch  selbst  zu  heilen  und
Frieden zu haben - all diese Dinge von denen ihr euch klar macht dass ihr sie tun
könnt? 

Der Mensch ist dafür gemacht sich auszugleichen, selbst bezüglich Gesundheit ist der
Mensch dafür gemacht sich auszugleichen. Es ist die Programmierung die ihr in der
dunklen  Energie  schon  von  Geburt  an  bekommen  habt,  die  anfängt  vor  euch
Blockaden aufzubauen die ihr dann durchbrechen müsst. Einer der größten, und von
der wir euch gesagt haben dass sie so vielen beigebracht wurde, dass sie unwürdig
geboren wurden. Und so kommt es dass das was Gott ist oder was der Schöpfer ist,
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nicht  für  sie  erreichbar  ist  ohne  dass  sie  bestimmte  Dinge  tun  müssen.  Und  sie
können nicht einmal direkt mit dem reden was ihre Seele ist, was ihr gesamte Essenz
ausmacht. 

Das ist eine Blockade, meine Lieben, und es ist nicht die Wahrheit. Und trotzdem ist
sie da, und in manchen von euch so grundlegend dass es euch schwer fällt sie zu
umgehen. Die Heiler in diesem speziellen Programm haben es euch immer und immer
wieder gesagt und geben euch Methoden dafür anzufangen sie zu umgehen. Doch so
viele gehen auf diese Tür zu, auf dieses Licht das beginnt sich zu öffnen, und sehen
den Spalt, ein Erwachen zu dem was wir  Aha-Erlebnisse nennen werden. Ich habe
euch einmal gesagt dass, wenn ihr euch wirklich so sehen könntet wie wir euch sehen,
es euch den Atem verschlagen wird, komplett. Es würde euch den Atem verschlagen.
Das ist der Unterschied zwischen was euch beigebracht wurde wer ihr seid, und wer
ihr tatsächlich seid. 

Und alles was wir in diesem Programm tun, ist zu versuchen euch das zu zeigen und
euch  die  Wahl  zu  geben  es  anzuerkennen  oder  nicht  anzuerkennen.  Es  gibt
psychologische  Dinge  die  während  des  Erwachens  anfangen  zu  geschehen.  Die
Metapher ist folgende: Indem das Licht anfängt die Welt zu erleuchten in der ihr lebt,
bekommt ihr Dinge zu sehen die ihr nie zuvor gesehen habt. Und dadurch dass ihr sie
seht werden Wahrheiten enthüllt die ihr nicht erwartet habt. Und diese Wahrheiten
plagen euch manchmal ein bisschen, eure Psyche, euren Geist, euer Bewusstsein, weil
euch nie gesagt wurde dass sie überhaupt möglich sind. Tatsächlich ist es für viele
verwirrend weil ihr so linear seid und es so viele Jahre lang wart, dass indem dieses
Licht anfängt auf euch zu scheinen es sogar Verwirrung geben mag. 

Und es gibt  diejenigen die  sagen: „Was für  eine Art  Erwachen zu einer  größeren
Wahrheit kommt mit Verwirrung?“ Meine Lieben, jeder Lernschritt von einer Stufe zur
nächsten bringt das mit sich. Ihr müsst verlernen was ihr bisher zu wissen glaubtet.
Ihr müsst durch den Prozess gehen zu hinterfragen ist es richtig oder ist es nicht
richtig. So seid ihr nun mal, ein komplexes Du das durch diesen Prozess gehen muss,
durch  diese  Tür  könnte  man  sagen.  Und  in  diesem  Zeitraum  könnte  es  einiges
Hinterfragen geben, Verwirrung. 

Psychologisch  gesehen  stellen  manche  von  euch,  manche  von  euch,  Fragen  und
spüren bestimmte Dinge.  Dieses  Channel  ist  dazu da euch zu sagen dass  ihr  die
Erlaubnis habt diese Dinge zu fühlen, denn es ist das was passiert. Manche von euch
stellen in Frage wer sie wirklich sind. 

Wisst ihr, diese ganze Idee vom Leben auf der Erde kommt mit einem ganzen Set von
Parametern und Regeln die ihr für euch selbst  gemacht habt,  nicht dass sie euch
vorgegeben wären: Wie ihr gefühlsmäßig zu Dingen steht, wer ihr wirklich seid. Und
wenn das anfängt wegzuschmelzen und ihr beginnt eine größere Wahrheit zu sehen
die tatsächlich ein paar der Dinge ungültig machen kann an die ihr glaubt, dann fragt
ihr euch ob ihr sie noch alle habt. 

Es  ist  schwer  es  sich  vorzustellen,  aber  es  gibt  tatsächlich  Zeiten  in  denen  ihr
vielleicht aufwacht und euch fragt: „Wer bin ich? Wer bin ich? Denn ich bin nicht die
Person die ich etwa vor einem Monat war oder gar vor zwei Monaten.“ Manche fragen
sich  sogar  ob  ihr  auf  euer  Akash zurück  greift,  das  bedeutet  ob  ihr  vielleicht  zu
jemandem werdet der ihr einmal wart. Darin liegt tatsächlich ein bisschen Wahrheit.
Und ich werde auch das im vierten Channel erklären. 

Manche  von  euch  versuchen  ihre  Vergangenheit  erneut  zu  besuchen.  Es  ist  eine
merkwürdige  Sache  dass  ihr  dort  hin  geht  und  versucht  eure  Vergangenheit  zu
besuchen und ein paar Dinge in die Reihe zu bringen die vielleicht nicht ganz richtig
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waren.  Ihr  spielt  tatsächlich  verschiedene Szenarien durch und versucht  etwas zu
korrigieren das in eurer Vergangenheit geschehen ist, das ihr vielleicht getan habt und
von dem ihr enttäuscht seid, oder etwas das euer Leben für immer verändert hat, und
irgendwie denkt ihr: „Nun, das kann jetzt verändert werden.“ Und selbstverständlich
geht das nicht in der Wirklichkeit, in der ihr jetzt seid. 

Aber wisst ihr was diese Übung ist? Es ist eine Übung der Meisterschaft und sie wurde
euch sogar gelehrt. Man geht zurück und überschreibt Dinge, stellt sie in einen neuen
Zusammenhang  so  dass  euer  Bewusstsein  auf  sie  anders  reagiert.  Das  ist
Meisterschaft.  Ihr wundert euch warum ihr durch manche dieser Dinge geht? Weil
dass die Vorstellung eines fortgeschrittenen Menschen davon ist wie man Blockaden
eliminiert. Könnt ihr mir folgen? 

Manche  von  euch  fangen  an  Individuen  die  euch  umgeben  anders  zu  sehen,
Individuen mit denen ihr vielleicht gar nichts zu tun haben wolltet,  von denen ihr
bisher gesagt habt: „Nun, sie bekommen dort drüben einen Platz, aber es sind nicht
meine Freunde.“ Und das Licht zeigt euch jetzt etwas Großartiges an ihnen und ihr
sagt: „Meine Güte, das habe ich nicht gewusst.“ Und ihr stellt fest das ihr euch zu was
sie  haben  oder  wer  sie  sind  hingezogen  fühlt,  oder  zu  ihrer  Haltung,  oder  ihrer
Energie, und zuvor war das nie der Fall. Und ihr fragt euch: „Was ist mit mir los?
Werde ich gerade ein bisschen verrückt, denn plötzlich liebe ich diese neuen Leute die
ich  zuvor  in  meinen  Vorstellungen irgendwie  zur  Seite  geschoben  habe?“ Und ihr
bemerkt  dass  ihr  sie  so  seht  wie  ein  Meister  sie  sieht.  Das  ist  ein  Konzept  des
Erwachens. 

Manche von euch fühlen sich vielleicht sogar schuldig weil ihr es zuvor nicht bemerkt
habt, und ihr versucht jetzt diesen Gedanken in einen anderen Zusammenhang zu
stellen.  Meine  Lieben,  indem ihr  diese  Tür  öffnet,  fängt  Meisterschaft  an  in  euch
einzufließen und all diese Dinge auszulösen. Ihr habt die Erlaubnis euch verwirrt zu
fühlen. Doch im Verlauf werden sich die Dinge sortieren und ihr alle werdet eine Zeit
erleben in der ihr zurück blickt, zurück, und sagt: „Ich bin nicht der Mensch der ich
letztes Jahr war.“ Und dann werdet ihr wissen dass ihr am erwachen seid. 

Und so ist es.

Kryon

Erwachen & Gewahrsein, Teil 4

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Das ist das vierte Channeling in der Serie die wir vor vier Wochen begonnen haben,
genannt  die  seltsamen Merkmale  von Gewahrsein. Warum sind  sie  seltsam? Nun,
mittlerweile  wisst  ihr  von  denen  die  wir  euch  gegeben  haben.  Und  vielleicht
entsprechen sie nicht dem was euch Gewahrsein gefühlt bringen sollte.
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Also, für diejenigen von euch die die anderen drei nicht gesehen oder gehört haben,
möchte  ich  eine  Zusammenfassung geben.  Gewahrsein  ist  was  wir  den Menschen
nennen der zu einer größeren Wahrheit erwacht ist. Die größere Wahrheit von der wir
sprechen ist ähnlich wie ein Bewusstsein welches etwa in einer Schublade steckt und
meint es sei vollständig. Es ist der/die Intellektuelle der glaubt über alles nachdenken
zu können, aber sie können es nicht.

Eine Schublade von Glaubensmustern, die seit Jahrhunderten da ist, scheint fast die
gesamte  Menschheit  zu  umgeben.  Und  es  hört  nicht  auf  die  gleiche  Sorte  von
Glaubensmustern zu sein. Die Technologie nimmt zu, Erfindungen werden gemacht,
und  die  Gesellschaft  mag  sich  verschieben  und  verändern  und  die  Technologie
nutzten, doch die Schublade des Bewusstseins scheint die gleiche zu bleiben.

Als wir  auf diesem Planeten ankamen, mein Partner mit channeln anfing, war das
erste was wir euch erzählt haben, dass das Geschehen was ihr in den Jahren 2000
und darüber hinaus erwartet habt, nicht stattfinden würde. Wir haben euch gesagt
dass es keinen dritten Weltkrieg geben wird. Wir haben euch gesagt das es nicht so
geschehen wird wie es jene erwarten, die Schriften akzeptieren welche besagen dass
etwas Erstaunliches geschehen würde, ein Aufstieg und viele andere Dinge. 

Viele Leute hatten vor den Jahren 2000 und darüber hinaus Angst, und wir haben es
euch mitgeteilt.  Und es  besagte,  wir  sagten,  dass  etwas  Erstaunliches  geschehen
könnte. Und als wir 1989 begannen, gab es immer noch ein Potential dafür dass ihr
euch zerstören würdet, denn die Menschheit kann tun was sie will, aber ihr habt es
nicht  getan.  Tatsächlich  geschah  das  Gegenteil  und  ihr  seid  ohne  Schwierigkeiten
durch das Jahr 2000 gekommen vor dem alle so auffallend viel Angst hatten.

Und dann habt ihr angefangen das zu betrachten was die Altvorderen dazu gesagt
hatten was 2012 kommen würde – eine Art außergewöhnliche Verschiebung und dass
es dabei ganz und gar um Bewusstsein geht. Und es hing alles mit der Rotation und
dem Wobbeln des Planeten zusammen, und der Positionierung seines Platzes unter
den Sternen. Was der Planet dann daraus machte ist die Präzession der Tag-und-
Nacht-Gleiche,  und  etwas  würde  mit  Bewusstsein  geschehen.  Und  das  war  die
altvordere Prophezeiung. Es ist die Zusammenfassung.

Und in der letzten Woche haben wir euch einige seltsame Merkmale gegeben die mit
Gewahrsein  einhergehen.  Hier  ist  was  ich  euch  sagen  will.  Diese  Schublade  des
Bewusstseins in der ihr feststeckt, wenn man so sagen will, sie fängt an aufzubrechen.
Es ist fast wie diejenigen in einem dunklen Raum, die plötzlich eine Tür sehen mit
einem Licht dahinter. Also wenn man das sieht und in einem dunklen Raum ist, gibt es
zwei Arten von Reaktionen. Ihr werdet entweder davor Angst haben, und viele von
euch tun das,  oder  ihr  lauft  direkt  darauf  zu.  Ihr  öffnet  die  Tür  und schaut  was
dahinter ist.

Und diejenigen die erwachen und fragen was es mit dem Licht auf sich hat das sie nie
zuvor gesehen haben, werden aufmerksamer und wir nennen das Gewahrsein. Jetzt
wisst ihr es. Also, was ist dieses Gewahrsein und was ist dieses Licht? Es ist das
worüber wir im Kreis der 12 mittlerweile ein Jahr geredet haben. Meine Lieben, was
ich euch geben möchte ist folgendes, es existieren einige seltsame Merkmale die wir
euch gegeben haben, und wir werden euch mehr geben. Und dann werden wir euch
etwas mehr darüber enthüllen warum sie auf so seltsame Art und Weise passieren,
denn ihr erwartet es so nicht.

Gewahrsein  ist  normalerweise  ein  Erwachen  zu  spiritueller  Wahrheit  und  ihr  seht
Engel, und ihr versteht dies und jenes. Darum geht es überhaupt nicht, es dreht sich
um  euch.  Und  wir  haben  euch  diese  Dinge  mitgeteilt.  Die  Dinge  mit  denen  ihr
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verbunden seid fangen an sich zu trennen, falls ihr es bemerkt habt. Und das ist die
beste  Art  wie  wir  es  ausdrücken  können.  Nun,  im  ersten  Channeling,  im  ersten
Merkmal haben wir euch eine Sache gesagt, und jetzt werden wir euch das Gegenteil
davon geben.

Wir haben euch im ersten Channling gesagt dass ihr anfangt Geduld mit Dingen zu
haben mit denen ihr nie zuvor geduldig wart. Jetzt werden wir euch das Gegenteil
geben.  Dinge werden euch auf  die  Palme bringen mit  denen ihr  zuvor  immer im
Frieden wart.  Manche von euch fangen an das zu  bemerken.  Wie  viele  von euch
fangen an in seltsamer Weise auf Dinge zu reagieren die immer o.k. waren, mit denen
ihr jahrelange Erfahrungen gemacht habt? 

Ihr esst mit der Familie zu Abend und es gibt jede Menge Klagen, und ihr zuckt jedes
mal zusammen wenn ihr eine Klage hört und ihr fangt an zu erkennen dass etwas
falsch ist. Das ist nicht in Ordnung. Es ist ein Erwachen zu höherem Bewusstsein das
beginnt zu erkennen was mit den Programmen anderer Leute passiert. Mit anderen
Worten das Unbewusste zeigt sich und zeigt sich und zeigt sich, und ihr bekommt es
plötzlich mit. Aber es gefällt euch gar nicht. 

Witze, die vielleicht auf Kosten anderer erzählt werden, und ihr habt zuvor immer
mitgelacht. Ihr habt immer geglaubt es wäre großartig, und jetzt zuckt ihr bei den
Witzen zusammen und sagt euch: „Irgendetwas stimmt nicht.  Es ist  einfach nicht
richtig.“

Es gibt andere seltsame Dinge die geschehen können. Interessen ändern sich. Was ist
euch irgendwie wichtig, was ist von Interesse für euch und eure Hobbys, und es fängt
an sich zu verschieben? Einige von euch die die ganze Zeit Wert auf Dinge wie Sport
gelegt haben, auf irgendetwas anderes, verlassen plötzlich die gewohnten Bahnen.
Tatsächlich schauen euch jene die diese Dinge immer noch betreiben an und sagen:
„Was  ist  [bloß]  mit  dir  passiert  als  du  angefangen  hast  dich  für  Vögel  zu
interessieren?“ Jemand musste das hören. 

Und es trifft zu. Eine Art Verbundenheit mit dem Planeten und den Tieren ist vielleicht
im Spiel. Ihr beginnt zu einer anderen Idee zu erwachen warum die Tiere hier sind.
Meine Lieben, das ist eine radikale Verschiebung von wer ihr seid. 

Hat es irgend jemand bemerkt? Das sind die Dinge über die wir reden und es sind
seltsame Merkmale des Erwachens. Doch ihr sagt vielleicht: „Nun, sie haben nichts
mit meiner Spiritualität zu tun.“ Und hier kommt was ich euch sage, sie haben sehr
viel mit eurer Spiritualität zu tun, und jetzt wird euch gesagt, in einem Augenblick,
warum das so ist.

Was ist es das eine so ungewöhnlich andere Erfahrung von Erwachen erschafft, von
der ihr euch nicht mal vorstellen konntet dass sie stattfindet? Hier kommt ein dicker
Brummer: Manche von euch haben das Gefühl nicht mehr zu eurer Kultur zu gehören.
Wie geht es euch damit? Egal wo ihr geboren wurdet, seid ihr stolz auf eure Kultur, ihr
kennt sie so gut! Und plötzlich blicken sich einige von euch um und sagen: „Ich fühle
mich nicht so als würde ich hier her gehören.“ Nicht dass es eine andere Kultur gäbe
zu der ihr lieber gehören würdet, es ist bloß so dass ihr euch in eurer eigenen nicht
mehr so angenehm hautnah fühlt  wie ihr es zuvor getan habt.  Das ist  ein dicker
Brummer.

Es gibt so viele die das erleben. Sie denken sogar dass sie vielleicht verrückt werden,
weil sie Dinge die sie zuvor geliebt haben jetzt nicht mehr lieben. Die Dinge die zuvor
akzeptabel waren sind jetzt nicht mehr akzeptabel. Und natürlich, und wir haben das
erwähnt, erschafft das zu Hause Probleme. Denn jetzt schaut euch euer Ehepartner
oder euer bedeutendes Gegenüber vielleicht an und fragt: „Wer bist du?“ Manchmal
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werden sie die Veränderung lieben, und manchmal nicht. Es hängt von ihrem Weg ab,
meine Lieben, und davon haben wir zuvor gesprochen.

Hier  kommt  die  Enthüllung.  Manche  von  euch  können  das  verstehen,  machen
vielleicht  nicht.  Ihr  stellt  euch  vor  dass  ein  Erwachen  euch  die  Visionen  von
engelhaften Wesen bringt. Ihr denkt Erwachen wird euch mehr Wahrheiten von Gott
einbringen die  ihr  nie  zuvor erkannt habt.  Ihr  denkt Erwachen würde euch Dinge
bringen die spirituell besser zentriert sind, wenn man es so nennen möchte. Und das
tut es nicht, nichts eins davon! Aber es gibt sie.

Was wenn diese Tür, dieses Licht, sobald ihr aus dieser Schublade heraus kommt, was
wenn ihr  beginnt etwas anderes zu sehen und zu enthüllen? Versteht,  ein großes
Erwachen wird euch über den Tellerrand sehen lassen. Und das ist der Grund, meine
Lieben. Eure Seele ist immens. Eure Seele ist größer als ihr erkannt habt. Im Kreis
der 12 nehmen wir euch dorthin mit und sagen euch das. Aber habt ihr es wirklich
erwartet?

Während ihr zuvor niemals auch nur an eure Akasha Aufzeichnungen gedacht habt,
oder alle Leben die ihr wart, als bedeutsam für euer jetziges Leben, könnt ihr es jetzt
nicht vermeiden. Denn wenn das Licht angeht beginnt ihr sie alle zu spüren. Nicht auf
eine verwirrende Weise, meine Lieben, sondern auf eine großartige Weise, weil  ihr
anfangt auf eine unbewusste Art in eurem Akash aufzulesen und auszuwählen wer es
ist  der  ihr  gewesen seid,  wer vielleicht  darüber hinausgeht wer ihr  heute zu sein
glaubt.

Ihr beginnt manch eine Heilung zu erhalten die ihr in vergangenen Leben gehabt habt,
die ihr jetzt haben wollt mittels eines Bewusstseins von dem ihr jetzt glaubt dass es
sie jetzt erschaffen kann. Es ist ein Lichtspalt der beginnt euch alles zu zeigen und ihr
werdet  ein  bisschen  mehr  zum Meister  der  ihr  seid.  Die  Meister  haben  das  alles
gewusst, sie haben es erlebt, sie zählten auf die Tatsache dass sie erneut inkarnierte
Meister von etwas anderem waren.

Jetzt  fängt  es mit  euch an.  Das ist  die  Offenbarung warum solch seltsame Dinge
stattfinden. Warum fragt ihr euch ob ihr nicht in eine andere Kultur gehört? Weil euer
Akash eine andere Kultur enthält. Vielleicht ist es eine die man heute nicht wieder
erschaffen  kann,  aber  es  reicht  dazu  aus  euch  zu  erinnern  und  euch  zu  fragen:
„Gehöre ich hier her?“ Und die Antwort ist, oh ja!

Und das ist eins der Merkmale von Erwachen das nicht seltsam ist, es ist großartig! Es
ist wer ihr seid. Es ist das was gerade geschieht! Und mit dieser Meisterschaft wird
etwas Weisheit  durch  diesen  Spalt  kommen,  etwas  Gewahrsein.  Ich  habe  meinen
Partner  gebeten  Gäste  zusammenzubringen  die  in  diesem  speziellen  Programm
präsentieren, die euch ein bisschen mehr von diesem Licht zeigen, warum ihr hier
seid, und das herbei führen was als nächstes kommt. Und das tun sie. Und jetzt wisst
ihr es. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es.

Kryon
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