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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Diese Kommunikation wird ein bisschen anders werden. Es geht um das große Bild eurer Zukunft, doch ist eben dieser Begriff „Zukunft“ trügerisch weil er fast jede Zeitspanne umfassen kann. Es geht nicht um die Zukunft die unmittelbar ist, sondern eher um die allgemeine Zukunft des Planeten. Es ist die Art von Channeling mit der mein Partner Schwierigkeiten hat weil die übermittelten Dinge oft außerhalb des Geltungsbereichs seines 3-dimensionalen Gehirns übermittelt werden. Er empfängt diese Art von Botschaften manchmal doppelt, oder sogar dreifach. Zur gleichen Zeit wenn er mit euch redet, bekommt er weitere Botschaften damit er die erweitern kann die er euch gerade gibt. Und es geschieht noch einmal wenn er es in Schriftfassung bringt. Das ist das Beste was wir hinbekommen wenn wir eine multidimensionale Botschaft an ein drei-dimensionales Gehirn übermitteln, also müht er sich manchmal, und wenn es ihm zu kryptisch ist geht er einfach einen Schritt zurück und übersetzt es noch einmal.

Dies ist eine Art von Botschaft die ihr euch vielleicht immer wieder vornehmen wollt. Es ist die Art von Botschaft die ihr in eine Zeitkapsel stecken könntet damit ihr sie später öffnet und sie vollständiger versteht, nachdem sich die Dinge ein wenig geändert haben. Auf einzelne Teile der Information die ich jetzt gebe wurde zuvor angespielt [angedeutet], aber jetzt möchte ich ein größeres Bild beschreiben.

Ich spreche sehr viel über die Verschiebung. Mein Partner hält Vorträge darüber was als nächstes auf euch zukommt, aber seine Vorträge repräsentieren das Säuglingsalter von dem was als nächstes kommt. Er kann euch nur Dinge präsentieren die im Rahmen eures Verstehens liegen. Er gibt sie einer Menschheit die mit ihrer Logik Schritt für Schritt geht, Dinge nur mittels dem versteht was sie weiß, nicht was sie nicht weiß. Es ist ein Rätsel, oder nicht, zu versuchen das zu entschlüsseln was in einem Rahmen liegt den ihr nie erfahren habt. Das ist anders und es ist langsam. Aber dort fängt es an, meine Lieben, und auf mehr können wir nicht zurückgreifen.

Ich kann das alles mit einer Einführung versehen indem ich euch erzähle was hier im Moment geschieht und was wir schon zuvor erlebt haben. Meine Lieben, wenn ihr die Galaxie und alle Planeten die ihr zuvor als Schule durchlaufen habt vergleichen könntet, wäre die heutige Energie der Abschluss des ersten Schritts im Bewusstsein. Wir haben das viele Male zuvor gesehen. Es hat zuvor in dieser Galaxie mit anderen stattgefunden, also wissen wir was kommt weil die nächsten auf euch zukommenden Schritte von anderen zuvor gemacht wurden. Ihr seid die Neuen in der Galaxie denen es geschieht, und eure Zivilisation auf der Erde ist sehr jung und fängt gerade erst an sich darüber klar zu werden worauf es ankommt und worauf nicht. 


Menschliches Bewusstsein auseinander genommen

Was ihr als menschliches Bewusstsein beschreibt ist es nicht. Es ist nur Bewusstsein. Es gehört nur zum Menschen weil ihr Menschen seid und ihr es so seht.  Ihr als menschliche Gruppe erzeugt eine Energie des Bewusstseins, also nennt ihr es menschliches Bewusstsein, aber es ist fast identisch mit dem Bewusstsein das andere Planeten durchlaufen haben. Es ist eine Energie die wirklich Substanz hat [mehr darüber später]. Würdet ihr Physik „menschliche Physik“ nennen?

Für euch ist Bewusstsein ein durch Leben erzeugtes Gewahrsein. Nur Leben kann es erschaffen. Es repräsentiert individuelle und gruppenspezifische Gedankenwerte und ändert sich mit der Zeit. Der Reifezyklus planetarischen Bewusstseins ist von Planet zu Planet fast identisch, weil die Galaxie aus Energiefraktalen gemacht ist. Vom Kleinsten zum Größten repräsentieren Fraktale sich wiederholende Teile desselben {Originals}. Es ist eine wunderschöne Idee und was es bedeutet ist, dass es in der ganzen Galaxie ein gemeinsames System des Lebens gibt und bezüglich seiner Struktur überall eine Gemeinsamkeit. Das gestattet fast überall den Bausteinen des Lebens eine DNS-artige Struktur zu sein. In fortgeschrittenem Leben trägt die DNS sehr viel mehr als nur chemische Information, aber überall ist die gleiche Art Aminosäuren Struktur, die ihr in eurem Körper habt, allen gemeinsam. Wir haben das zuvor gesehen. Ergibt das für euch denn keinen Sinn, wo ihr doch schon erkannt habt dass das Universum aus einer Quelle entstand, nicht aus vielen. Deshalb hat die Quelle die Fraktale enthalten aus dem sich mit der Zeit alles Heutige entwickelt hat.

Ihr seid eine junge Zivilisation, mein(e) Liebe(r), so jung dass es sogar schwierig ist euch eine Perspektive dafür zu vermitteln wie jung ihr seid. Euer Sonnensystem, mit eurer Zivilisation als Teil davon, hat die Galaxie bisher nicht mal ein einziges Mal umrundet! Es hat lediglich einen Bruchteil der Distanz einer Umrundung [rev „rev“ ist die Abkürzung für das englische Wort „revolution“. Die deutsche Übersetzung (in diesem Zusammenhang) ist Umdrehung. Die Mehrzahl „revs“ bedeutet Drehzahl z.B. von einem Motor. Sie wird meistens in Umdrehungen pro Minute angegeben und beträgt bei einem Automotor mehrere Tausend. Die Drehzahl ist bei sportlichen Autos DIE Messlatte - je höher desto beeindruckender ist der Klang des Motors. Und wir sind noch bei der allerersten Umdrehung! Kryon-Humor?] zurückgelegt. Es braucht fast 200 Millionen Erden-Jahre um ein Mal um das Zentrum der Galaxie zu reisen [ein rev]. Welches Gefühl erzeugt es in euch dass es auf anderen fernen Welten Gesellschaften und Zivilisationen gibt die seit drei revs da sind? Die Plejadier (eure Saat Biologie) – eine halbe rev. Das dient nur dazu euch zu zeigen wie alt Leben in der Galaxie ist. Manche von ihnen besuchen euch, aber keiner von ihnen, nicht einer von ihnen kann euch so sehr beeinflussen wie ihr es selber tut. In der Galaxie wimmelt es von Leben und ihr seid gut versteckt. Bis jetzt.

Wir haben planetare Reife zuvor gesehen, darum möchte ich euch ein größeres Bild zeichnen. Euer Alter als Mensch „age“ bedeutet sowohl Lebensalter wie auch Zeitalter. Das zurzeit durchschnittliche Lebensalter eines Menschen lässt ihn oft gehen wenn er gerade ein kleines bisschen Weisheit erlangt hat. Sie stirbt sozusagen mit ihm. Das hat die Qualität unseres auslaufenden Zeitalters bestimmt – die Dominanz des Kampfs ums Überleben (wenig Weisheit). auf dem Planeten fängt an zu erklären warum die Erde durch so entsetzliche Zeiten gegangen ist. Die Geschichte der Zivilisation auf der Erde sieht hässlich aus, oder nicht? Eure Vergangenheit und Geschichte sind mit Überlebensenergie angefüllt: Töten, hässliche Waffen, Massenvernichtung und keine Eleganz im und überhaupt keinen Respekt für das Leben. Folterung war normal, und öffentliche Hinrichtungen ein Zeitvertreib. Mein(e) Liebe(r), all diese Planeten haben das durchgemacht! Sie alle haben es erlebt, weil Zivilisation das tut; sie baut sich mit der Zeit und durch Wachstum auf. Ein Teil des Wachsens geht nicht immer den Weg der Reife. Es hat das Potential sich entlang des Weges selber zu zerstören, oder die Saat des Wissens. Manchmal geschieht das, und manchmal geschieht das nicht. Wir ihr wisst, hat eure Erde gerade erst den Punkt hinter sich gelassen bis zu dem das ein mögliches Szenario war.

Die Zeit kommt wenn ein Menschenkind sich seiner bewusst wird. Das Ego übernimmt die Kontrolle komplett und das einzige an was sie denken sind sie selbst. Ihr könnt es an ihren Überlebensmerkmalen auf dem Schulhof sehen. Ihr könnt wirklich zusehen wie manche Raufbolde werden und manche nicht. Einige Kinder reifen in ihrem Bewusstsein nicht, sie bleiben ihr ganzes Leben lang Raufbolde. Sie entdecken nie die Eleganz und Schönheit die Weisheit vereint mit Reife erschafft. Sie sterben oft jung.

Planetarisches Bewusstsein und was ihr „menschliche Natur“ getauft habt reifen, oder sie tun es nicht. Indem ihr als Zivilisation heranwachst, sammelt ihr Wissen und Erfahrung. Mit der Zeit wird  eine Weisheit erschaffen die zum Lösen von Problemen neues Denken produziert, nachdenken über bessere Möglichkeiten als die alten Überlebenstechniken [Krieg]. Durch Toleranz und Kooperation habt ihr die Möglichkeit heranzuwachsen und besser zusammen zu arbeiten, ähnlich wie der Prozess den ihr als heranwachsende Kinder erlebt habt.

Ihr müsst das tun um voran zu kommen. Kinder wissen das nicht, weil sie nicht den Intellekt haben es zu sehen. Sie wissen nicht was sie noch nicht erlebt haben, und wie ihr wisst werden manche nie erwachsen, und ihr ganzes Leben wird Ärger, Gewalt und einfaches Überlebensdenken widerspiegeln. Ihr bekommt wahrlich das ganze System gezeigt durch die Metapher eurer eigenen Kinder und wie sie heranwachsen. 

Wenn ihr die Kinder großzieht, tun sie die gleichen Dinge die Zivilisationen tun. Sie gehen durch das schreckliche zweite Jahr und das um sich schlagende dritte und dann die Teenager Jahre [Seufz!] und dann wachsen sie hoffentlich heran. Ich vereinfache und übertrage kindliches Bewusstsein auf die menschliche Zivilisation, aber lasst es mich einfach tun. Der Grund? Ihr seid noch auf dem Spielplatz! Ihr schubst euch untereinander immer noch herum um zu sehen wer der Boss ist; ihr reagiert immer noch; ihr befindet euch noch immer im Überlebensmodus – bis vor 50 Jahren, als es sich ein kleines bisschen verschoben hat. Jetzt habt ihr den Markierungspunkt hinter euch gelassen, vor dem ihr euch hättet selbst zerstören können und ihr habt es nicht getan. Wir haben euch immer und immer wieder gesagt wie der Zeitplan aussieht und was euch die Kalender der Altvorderen sagen. Es erklärt auch warum ich hier bin – wahrhaftig zu Feiern was ihr getan habt. Jetzt möchte ich in diesem speziellen Channeling darüber hinaus gehen.


Die ungesehene Energie von Bewusstsein

Ich möchte mit euch über eine tiefgreifende ungesehene Energie sprechen, die ein tiefgreifendes nicht anerkanntes System repräsentiert.

Es gibt eine würdigende Energie die viele von euch interessiert. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ihr wollt es weil sie euch auf Weisen berührt die faszinierend sind. Diese ungesehene Energie ist verantwortlich für das was die New-Ager und esoterisch Veranlagten zuerst spüren. Manche sind in der Lage das aurische Feld von jemand anderem auszumachen. Ein wirklich medizinisch Intuitiver kann intuitiv wissen was bei jemand anderem nicht stimmt. Das Feld um euch herum sendet Krankheit, Gesundheit und Freude. Was ist das für eine Energie? Wie funktioniert sie? Den wissenschaftlich orientierten Teil von euch gefragt, würdet ihr es nicht gern in Flaschen abfüllen, mit nach Hause nehmen und es analysieren? Aber das könnt ihr nicht.

Gerade das Institut das diese Veranstaltung organisiert hat [bezieht sich auf das Arlington Institute in West Virginia] untersucht genau diese Energien – ungesehene Energien die einen Unterschied ausmachen. Was ist es dass ein Seher oder Medium fühlen oder ein Futurist futurisieren kann? Wo kommt diese Energie her, und wie kann man diese Energie nennen? Warum ist sie so trügerisch? Ich werde euch gleich mehr darüber erzählen und auch ein bisschen mehr dazu wie es ein Schlüssel zu eurer Zukunft ist.

Nochmal, ein Kind kennt die Eleganz der Weisheit nicht. Ein Kind denkt nicht daran Dinge zum Wohle der anderen Kinder zusammen zu fügen. Ein Kind das vom Ego gesteuert ist, das gerade eben erst dafür erwacht sich selbst bewusst zu werden, wird nur das tun was ein Kind tut um sich selbst zu helfen. Die einzige Ausrüstung die dem Kind zur Verfügung steht sind grundlegende Emotionen, und was sie sonst noch dazu brauchen um eine Lösung auf sehr elementare Art und Weise zu finden. Das Kind wird um sich schlagen, schreien, stampfen, oder andere auf bestimmte Art herum schubsen um das zu bekommen was es will. Wenn man so einem Kind einen Teller Weisheit gäbe, würden sie ihn anschauen und keine Ahnung haben was es ist. Sie würden ihn als unbrauchbar ansehen und wegwerfen.

Die Menschheit ist an einer Kreuzung. Bewusstsein des Überlebens ist im Begriff sich in eine reifere Art des Denkens zu verwandeln. Diese ungesehene Energie hat Merkmale von denen ihr gar nichts wisst. Wenn ich euch einen Teller davon gebe, werft ihr ihn vielleicht weg. Ihr seid vielleicht nicht mal in der Lage ihn wahrzunehmen. Die Lichtarbeiter und die alten Seelen entdecken diese Veränderung zuerst. Alles um diese ungesehe Energie, die wir das Quanten Bewusstsein der Menschheit nennen, fängt an sich so zu erweitern dass es ein bisschen offensichtlicher und viel weniger trügerisch sein wird.

Wenn ich euch jetzt zu einer anderen Zivilisation wie den Plejadiern oder der vom Orion oder den Arkturianern mitnähme, würdet ihr nichts erkennen. Wie ein Kind das an einer Dichterlesung teilnimmt, ihr wärt derartig verwirrt! Wo ist das Spielzeug? Warum ist es so langweilig? Warum kann ich nicht verstehen was sie sagen? Wann fängt der Film an? Sind wir schon da?

Zunächst, sie haben keine Technologie wie ihr sie versteht. Wie geht es euch damit? Weil physikalische Maschinen die Dinge tun vor langer Zeit weggeworfen wurden. Sie haben das langsam gemacht, als sie erkannt haben dass die Physik des menschlichen Bewusstseins alles erschaffen kann was sie wollten. In die Richtung geht es, meine Lieben, und ihr wisst nicht was es ist. Ihr wisst nicht was ihr nicht wisst. 

Nun, wir haben euch dazu ein paar Hinweise gegeben, also lasst uns darauf aufbauen. Menschliches Bewusstsein hat keine kurze und bündige Definition außer der die ich euch am Anfang dieser Botschaft in Bezug auf eine Energie des Lebens gegeben habe. Aber was wäre, wenn ich euch sage dass es für andere reife Planeten eine stichhaltige Definition gibt. Warum? Weil sie es euch an einer Tafel zeigen können, um eine menschliche Metapher zu benutzen. Es ist Mathematik! Es besitzt Regeln und es hat Physik! Nicht nur das, es ist nicht 3D und es folgt keinen 3D Regeln. Kein Wunder dass ihr es nicht verstehen könnt.

Ich könnte euch darüber erzählen, aber das würde überhaupt keinen Sinn machen. Hier ist ein Beispiel für die Merkmale die euch Rätsel aufgeben: Wir haben euch gesagt dass weniger als ein halbes Prozent der Menschheit auf bestimmte Art erwachen muss um den ganzen Planeten zu beeinflussen. Nun, das sollte euch sagen dass menschliches Bewusstsein nicht 3D ist. Wie kann etwas so Kleines das Ganze beeinflussen? Weniger als die Hälfte von einem Prozent. Es geht nicht darum wie viele von euch es gibt, dann das ist „Spielplatz Gerede“. Quanten Energie ist überall die ganze Zeit und reagiert mit anderen Quanten Energien gemäß den Regeln von Quanten Energie.

Hört zu, meine Lieben, es gibt ein System, einen Zusammenfluss von Systemen von dem ihr noch gar nichts wisst. Meine Erklärung wird noch nicht auf gelehrte Ohren fallen. Es wird nicht für alle von euch verständlich sein, und darum mag es sein dass ihr es nochmal lesen möchtet oder es in eine Zeitkapsel steckt.

Wie kann ich jemandem das Internet erklären, der noch nichts von Elektrizität weiß? Wo soll ich da anfangen? Wie erörtert man die Eleganz verschiedener Motoren bestimmter Rennwagen mit jemandem, der das Rad noch nicht erfunden hat? Das ist heute die Frage. Wie kann ich euch von Dingen erzählen, von denen ihr noch kein Konzept habt, und die ihr trotzdem wissen müsst? Darum möchte ich euch ein paar Bausteine geben und noch ein paar weitere Metaphern.


Die Weisheits-Schranke

Es gibt etwas das die Weisheits-Schranke genannt wird. Die Weisheits-Schranke ist das was wir beschrieben haben als „was in der Energie menschlichen Bewusstseins geschieht wenn bestimmte Merkmale auftreten die nicht quantitativ sind aber diese Barriere beeinflussen und sogar ändern“. Es geht also nicht um wie viel oder wie viele. Stattdessen geht es um Dinge die innerhalb der Physik des Bewusstseins geschehen und von denen ihr bis jetzt noch gar nichts wisst. Doch diese Dinge müssen auf eine bestimmte Weise geschehen, auf verteilte Weise, nicht auf zentralisierte Weise, um diese Barriere zu durchbrechen. Die Weisheits-Schranke ist keine Mauer oder Hindernis, sondern eine Energiebarriere die darauf wartet erreicht zu werden, wie die Schallmauer gewartet hat. Wenn die Weisheits-Schranke erreicht wird, durchbricht das ein altes Paradigma des Bewusstseins, und nichts kann bleiben wie es war.

Als ihr die Schallmauer durchbrochen habt, seid ihr da nach Hause gegangen und habt gesagt: „Toll! Lasst uns von jetzt an weiterhin alte Flugzeuge und alte Geschwindigkeiten nutzen.“ Nein! Ihr konntet kaum darauf warten Flugzeuge zu konstruieren die darüber hinaus gehen! Nichts ist gleich geblieben, und ihr konntet den Geist nicht zurück in die Flasche stopfen. Die Menschheit hat einen Punkt hinter sich gelassen, ab dem sie nicht länger im Überlebensmodus ist. Ihr könnt nicht so einfach zurück in einen weniger bewussten Zustand gehen.

Das ist ein Quanten Merkmal. Denkt hierüber nach – eine Weisheit die das Gehirn der ganzen Menschheit bis zu einem Punkt erweitert an dem sich die meisten Geister über Dinge einig sind die sie zuvor nicht mal erkannt haben. Das Alles, ohne es ihnen wirklich beibringen zu müssen. Habt ihr das gehört? Nun, das habt ihr nicht erwartet. Die Schranke ist durchbrochen und heraus kommt „intuitives reifes menschliches Denken“ für das Wohl des gesamten Planeten.

Es umgibt den Menschen auf so eine Weise, und die menschliche Zivilisation auf so eine Weise, dass bei der Geburt eines Kindes neue Reife in Fleisch und Blut übergeht – die Weisheit des miteinander Auskommens, Toleranz und wie man die Rätsel von Menschen mit Menschen löst. Es wird die Weisheits-Schranke genannt. Jetzt seid ihr da! Und es wird kein Feuerwerk oder Funkenschlag im Himmel geben. Es wird keine Feier geben, oder Trinksprüche, oder Luftballons, außer auf meiner Seite des Schleiers. Alte Seelen blicken in die Essenz dieser Schranken-Energie. Ihr späht in das was sie funktionieren lässt, und ihr seid im Begriff bis an die Grenze zu gehen die die ganze Menschheit beeinflusst, nicht bloß Lichtarbeiter und alte Seelen. Ihr seid im Begriff den Knopf der Physik von der ihr nicht wusstet dass sie existiert zu drücken – und das wird dauern.


Das fehlende Stück

Jetzt kommt der Teil den ich euch geben wollte – das fehlende Stück. Wie soll ich das erklären? Mein Partner, mach ganz langsam [spricht zu Lee]. Die Menschheit erklärt Dinge lediglich aus dem heraus was ihr bekannt ist, nicht aus dem was ihr unbekannt ist. Hier ist ein Beispiel: Wissenschaftler blicken vielleicht in den Himmel und finden Merkmale die sie nicht erklären können. Die Merkmale sehen nicht nach Newton‘scher Wissenschaft aus, doch Newton’sche Physik ist der Maßstab für Bewegung überall, darum rackert sich der Mensch ab Formeln zu finden die das Unerklärliche in Newton’sche Schubladen stecken. Willkommen bei dunkler Materie! Ihr werden über die Schublade lachen in der ihr wart. Nun, wir haben euch das zuvor erzählt, aber so ist eben die menschliche Neigung in der Logik, und sie ist verständlich. Nimm was bekannt ist, beobachte das Unbekannte, und versuche das Unbekannte in Schubladen des Bekannten unterzubringen, auch wenn es verschachtelte Schubladen sind und selbst dann wenn sie keinen Sinn ergeben. Sogar wenn sie rätselhaft sind! Statt aktiv nach den fehlenden Gesetzen der Physik zu schauen, bleib bei dem was du weißt.

Nun, ich möchte euch sagen dass eines der größten Stücke fraktaler Information das ist das euch fehlt. Warum sollte man die bekannte Energie des Bewusstseins von der Welt der Physik getrennt halten? Auch Energie hat Fraktale, und vom Kleinen zum Großen arbeiten sie alle zusammen. Atomare Struktur erschafft Energie! Bewusstsein ist Energie und hat Quanten Gesetze. Das fehlende Stück Verstehen oder Erkenntnis ist die  Physik des Bewusstseins.

Hört mir zu: Wie definiert die Menschheit Bewusstsein? „Nun“, sagen sie vielleicht, „Bewusstsein ist ein Konzept, und es beschreibt den Zustand des sich-selbst-Gewahrseins eines Menschen. Es kann nicht gemessen werden, weil es ein Konzept ist.“ Nein, ist es nicht! Wie gefällt euch diese Aussage? Schwerkraft ist ein Konzept das beschreibt wenn man etwas fallen lässt. Sie kann nicht gemessen werden, weil sie nur ein Konzept ist. Das wisst ihr besser! Schwerkraft ist eine unsichtbare Energie die berechnet werden kann und sie ist Quanten Energie. Magnetismus ist unsichtbar, messbar und ist Quanten Energie. Bewusstsein ist auch so. Es ist Physik, und ihr solltet euch daran gewöhnen weil das eines der nächsten Gebiete der Physik ist, das euch durch das Loch in 3D ins Multidimensionale zieht. Was ihr euch als Konzept vorstellt (Bewusstsein) ist keins. Euch ist nicht klar dass es Regeln des Bewusstseins gibt, und dass Bewusstsein ein Teil der Quantenphysik ist.

Dort gibt es Regeln, Postulate, Mathematik, Graphiken und Lösungen. Dort gibt es bis jetzt unbekannte wunderschöne Merkmale der Physik des Bewusstseins. Wenn ihr beginnt das zu sehen, wird es anfangen zu erklären was geschehen wird, und die Wege der Zukunft. Das fehlende Stück ist das Wissen dass man Bewusstsein verfolgen und messen kann, dass man es darstellen kann, auch außerhalb der Menschheit. Das ist wunderschön! Stellt euch vor über die Eleganz Newton’scher Regeln nicht zu verfügen und euch darüber zu wundern wie Bewegung und die Dinge im Sonnensystem funktionieren – das braucht ihr nicht. Newton hat es zusammengestellt. Seine Mathematik gestattet es euch eine Rakete zu starten und Jahre später ein Rendezvous mit einem Kometen zu haben, der mit dem menschlichen Auge nicht gesehen werden kann! Es ist reine Mathematik und vorhersagbar, und es erzeugt ein paar wundervolle Potentiale.

Die Technologie die ihr habt und mit der ihr auf dem Planeten arbeitet wurde euch von der Physik gebracht, die ihr kennt. Es gibt Aktion und Reaktion; drücke da drauf und das wird geschehen. Wenn ihr die Gesetzte der Physik versteht, könnt ihr euer Leben angenehmer gestalten, und das habt ihr wirklich getan.

Zurzeit versteht und nutzt die Menschheit vier grundlegende Kräfte der Physik. Wir haben euch gesagt dass es sechs gibt, aber auch ohne die beiden letzten seid ihr euch darüber klar wie man die ersten vier nutzt. Es hat die Menschheit verändert. Sehr schön! Und was wäre wenn ich euch sage, dass dieses gleiche Szenario im Bewusstsein existiert?

Es gibt Gesetzte des Bewusstseins die genauso sind wie die Gesetze der Physik, indem sie kausal sind (eine Sache zu ändern verursacht die Veränderung einer anderen). Aber in der Quantenwelt sind diese Gesetze des Bewusstseins nicht linear, deshalb erzeugen sie andere Arten von Reaktionen. Jetzt, mein Partner, wird es schwieriger [spricht direkt zu Lee]. Ich zeige meinem Partner im Moment Dinge die er nicht in Worte fassen kann. Also werde ich sagen, tue einfach dein Bestes. Er sieht die beteiligte Emotion: Ach du meine Güte!


Neuartige Gesetze der Physik

Wenn ihr die Physik des Bewusstseins kennen würdet, könntet ihr eine bessere Welt aufbauen. Hört euch diese Merkmale an: Zuallererst, Bewusstsein bewegt sich nicht von einem Ort zum anderen; es bewegt sich nicht in gerader Richtung; es bewegt sich nicht! Bewusstsein befindet sich nicht an einem Ort und geht dann an einen anderen; Bewusstsein breitet sich nicht aus. Es wird nicht größer oder kleiner. Bewusstsein IST. Das Bewusstsein von Physik ist genauso wie die Merkmale von 3D Physik, in der Hinsicht dass es einfach da ist und darauf wartet erweitert zu werden oder nicht, gestützt auf die es umgebenden Gesetze. Wenn bestimmte Regeln oder Gesetze angewendet werden, dann ändern sich andere Gesetze alle gemeinsam {Metapher „Schallmauer durchbrechen“}. Bewusstsein ist der Leim für die Existenz des Lebens. Falls es eine Formel für Leben gibt, das ist sie.

Ich möchte euch von einer Reihe von Faktoren erzählen die auf Bewusstsein angewendet werden können um Veränderung zu beeinflussen. Einer davon ist der Wohlwollen-Faktor. Habt ihr gewusst, wenn die Physik des Bewusstseins erforscht und der Weisheits-Faktor angewendet wird (erlangt beim Passieren der Weisheits-Schranke),  dass ein exponentielles Verstehen und Anwendung der Regeln des Bewusstseins die einen Faktor erschaffen der wohlwollendes Handeln erzeugt das nächste ist was geschieht. Oh, das ist verdreht, mein Partner! Kannst du das besser sagen? [Lee schüttelt seinen Kopf]

Lasst es mich euch folgendermaßen erzählen: Jetzt im Moment gibt es auf diesem Planeten einen Kampf zwischen energetischen Kräften. Wegen des Bewusstseins das ihr entwickelt habt und den „Gesetzten“ die ihr mittels der Physik des Bewusstseins in Kraft gesetzt habt, ist jetzt auf dem Planeten ein Kampf von vielen Dingen entstanden über die wir nie gesprochen haben. Gibt es auf dem Planeten Böses? Ja. Ist das schockierend? Warum sollte es schockierend sein? Zu einer Zeit des Übergangs in ein höheres Bewusstsein, warum sollte es so sein? Meine Lieben, es ist so weil mit dem was ihr erschaffen habt mittels der Physik des Bewusstseins und mit den Regeln die angewendet wurden, ihr auf niederes Bewusstsein in einer Weise Druck ausübt der es zwingt aus dem Weg zu gehen! Erinnert euch, es befindet sich im 3D Überlebens Modus. Was glaubt ihr also wird es tun! Kämpfen! Habt ihr das gehört?

Wenn die Regeln der Physik in bestimmten Situationen angewendet werden, könnt ihr kontrollieren was geschieht. Das ist das Schöne an 3D Physik. Wie dem auch sei, mit Bewusstsein ist das genauso. Wenn ihr einen Punkt des Verstehens in der Physik des Bewusstsein erreicht, wie sie funktioniert, ihre Mechanik, ihre Verteilung und ihre spiralartige Übermittlung, dann schließt ihr die Tür für alte Energien. Bestimmte Wesen die den Planeten in der Vergangenheit besucht haben können es nicht mehr. Habt ihr das gehört? Sie können nicht herein kommen. Die Physik erschafft eine Schranke und sie können nicht herein kommen. Es gibt dunkle Energien und Ideen der Dunkelheit die herein kommen und mit eurem Bewusstsein spielen wollen. Manche davon sind böse. Es beeinflusst Menschen und diese Menschen arbeiten damit. Es hilft ihnen Macht und Kontrolle zu gewinnen, aber es gibt keine Eleganz in der Art wie sie das erreichen. Doch diese Tür wird gerade geschlossen. Böses wie ihr es kennt wird anfangen weniger zu werden. Böses ist eine Energie die von bestimmten Menschen aufgesaugt wird. Dann werden diese Menschen wirklich böse, und es ist ihre Wahl. Das ist altes Bewusstsein. Es ist die beste Erklärung die wir dafür haben was in der Zukunft geschehen wird.

Die Plajadier hüpfen vor Freude von einem Bein aufs andere, denn sie wissen was hier geschehen ist. Es ist fast eine exponentielle Evolution, wenn ihr es so wollt. Eins führt zum anderen und baut aufeinander auf. Mit der Zeit, wie mein Partner heute früh erklärt hat, werdet ihr nicht jedesmal wenn ihr geboren werdet wieder von vorn anfangen müssen. Spirituelle Evolution beginnt, und ihr fangt an in den Planeten mit Wissen und den Faktoren zu kommen die ihr heute lernt und worauf ihr in eurem nächsten Leben aufbaut. Wenn ich einen Ausdruck benutzen sollte, würde der weise geboren sein.

Später, wenn euch Physik enthüllt wird, werdet ihr Geräte verstehen die mit Bewusstsein arbeiten können. Es ist schließlich bloß Physik. Woran ihr nicht denken wollt ist dass es nicht notwendigerweise Maschinen sein werden, sondern eher biologische Hilfen. Aber ihr werdet sie noch für einige Zeit nicht haben. „Wie viele Generationen sind notwendig, Kryon?“ Das werde ich euch nicht sagen. Der Grund dafür ist dass ich euch keinen Rahmen vorgeben will der den Spaß verderben wird. Jeder einzelne Planet hat seine eigenen Zeitzyklen in Bezug auf die Schnelligkeit der eigenen Zivilisation {ihre Entwicklung}.

„Wie funktioniert es? Wie schnell geht es? Wann wird es anfangen?“ Es hat bereits angefangen! Ihr seid an der Weisheits-Schranke und habt sie durchbrochen. Wenn man einmal an der Weisheits-Schranke angekommen ist, möchte ich euch sagen, ist die Erfolgsbilanz aller Planeten gleich die jemals diesen Ort erreicht haben. Sie alle sind vorwärts gegangen, jeder einzelne. Es ist so als ob das kollektive Bewusstsein des gesamten Planeten beteiligt gewesen ist. Es ist als würde man einen Schalter umlegen und kein Ausmaß an Dunkelheit kann es stoppen. Oh, sie werden es versuchen! Ich habe euch das zuvor gesagt. Menschen die von alten Gewohnheiten besessen sind, wie die Kinder auf dem Spielplatz, sie wollen nicht erwachsen werden. Sie treten und schreien und raufen. Sie wissen dass Licht alles verändern wird und dass sie keine Chance haben so weiterzumachen wie sie es bisher getan haben.

Das ist es worüber wir reden. Der wohlwollende Faktor und die Weisheits-Schranke funktionieren beide innerhalb der Gesetze der Physik des Bewusstseins auf eine Weise die ihr ganz gewiss herausfinden werdet. Ihr werdet letztendlich eine erhöhte prozentuale Aktivierung der DNS erzeugen, und das wird von Generation zu Generation ansteigen. Mit der Zeit kommt dabei ein Mensch heraus, die/der Materie manipulieren und scheinbar Dinge aus dem Nichts erschaffen kann. Warum ist das so besonders? Es ist doch bloß Physik! Macht es denn keinen Sinn dass eine multidimensionale Physik in der Lage ist eine mindere Physik zu kontrollieren? Die höchste Art der Physik ist Bewusstsein, und diese Physik kann 3D Physik jederzeit kontrollieren.

Frieden auf Erden? Oh, das ist einfach. Das ist der Anfang. Das ist die Samen aussäen, und es ist eine Gewissheit. Betrachtet eure Nachrichten. Sie werden nicht immer so aussehen wie sie es jetzt tun. Das ist nur zurzeit so. Frieden auf Erden ist nicht das Endziel – wohl kaum! Wenn ihr heranwachst und ihr ein Erwachsener geworden seid dann hört ihr damit auf, auf dem Spielplatz mit Steinen aufeinander zu werfen. Ihr hört auf! Das ist normal. Ihr fangt an elegantere Ideen zu entwickeln. Frieden auf Erden ist lediglich der Anfang, und danach wird es richtig gut.

Das ist es was wir sehen. Ich habe das nie zuvor in dieser Weise gesagt. Ich wollte dass ihr die vollständige Geschichte hört. Was glaubt ihr wird mit einer Zivilisation ohne Krieg geschehen, die physisch/physikalisch Das englische Wort „physical“ bedeutet sowohl physisch wie auch physikalisch. In unserem Körper geschieht vieles was unsere gegenwärtige Physik nicht erklären kann, z.B. Spontanremission. Das Wort physisch bedeutet alles was im Körper geschieht egal ob ich es erklären kann oder nicht. Es ist dadurch der weiter gefasste Begriff. Diese "Kontroverse" existiert auch in der englischen Sprache. Wer sich damit theoretisch auseinandersetzen möchte kann z.B. bei Wikipedia den philosophischen Begriff Physikalismus nachschlagen.
 erzeugen kann was sie will, also niemals hungrig ist? Wie wäre es drei bis vier Mal länger zu leben als ihr es jetzt tut, und die ganze Zeit bei guter Gesundheit zu sein? Wie würde eine Zivilisation sein die sich so sie will in einen Quantenzustand versetzen und „egal wo“ sein kann? Das gibt es! Denkt daran wo ihr vor 1000 Jahren gestanden habt. Dann erwägt Zivilisationen in der Galaxis die eine Million Erdenjahre älter sind! Ist das zu schwierig um es sich vorzustellen? Es ist doch bloß Physik!

Was wäre wenn ich euch sagen würde dass diese Zivilisationen keine zentrale Kontrolle haben – habt ihr das verstanden? Habt ihr schon mal von einem Manager-freien Unternehmen gehört? Das ist vergleichbar. Ihr würdet sagen: „Das kann nicht funktionieren.“ Aber ja, es kann! Das geht wenn alle in einem Ausmaß miteinander verbunden sind dass sie sich mit dem Offensichtlichen einig sind und ihre Arbeit kennen. Es ist intuitiv und natürlich. Für euch? Unmöglich. Darauf geht ihr zu. So etwas wie eine Weltregierung wird es nicht geben. Das ist so 3D! Stattdessen wird es eine Welt Bewusstseins Übereinkunft geben. Ihr werden es einfach „besser wissen“. Wie geht es euch damit? Was geschieht mit einer Gruppe Erwachsener die zum ersten Mal auf eine Party geht und die sich nie zuvor gesehen haben? Was tun sie? Werfen sie Steine aufeinander? Nein. Auf der Party existiert ein Bewusstsein in dem sie zusammen kommen und miteinander reden, großartig essen, und Spaß haben. Wer hat ihnen die Regeln erklärt? Haben sie das geprobt? Nein! Es kam einfach mit der Reife und dem besser wissen. Wie steht’s mit einem Planeten der das gerade gehabt hat?  Sie {die Bewohner} werden in eine Situation geboren in der sie es besser wissen. Das ist der Weisheits-Faktor, und es ist die Schranke die ihr passiert.

Mit der Zeit werdet ihr alle Systeme wegwerfen von denen ihr geglaubt habt sie zu brauchen, insbesondere diejenigen die euch in Gruppen organisieren um Dinge zu tun. Es wird euch in Fleisch und Blut übergehen und ihr werdet alle zusammen wissen. Zu schön um wahr zu sein? Fragt einen Plejadier. Fragt die vom Orion oder fragt die  Arkturianer. Fragt einen beliebigen Planeten der mal freie Wahl hatte, denn sie alle blicken jetzt auf euch. Dieser Raum ist von ihnen erfüllt, und sie nicken mit den Köpfen und sagen: „Weiter so! Weiter so, weiter so!“

Das Wunderbare an dieser Botschaft ist dass es nicht wichtig ist ob ihr sie heute glaubt oder nicht, denn ihr werdet sie auf eurem Planeten erleben. Wartet es einfach ab; ihr werdet da sein. Ihr seid diejenigen die genau die Essenz dieser Vorhersage erschaffen werden.

Und so ist es.

KRYON



