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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Die Pause die immer der Begrüßung folgt gibt es damit mein Partner aussteigen kann. Ihr habt vielleicht bemerkt dass es für dieses Channeling anscheinend keine Vorbereitung gibt. In einer älteren Energie hätte es eine gegeben in der der Mensch seinen Geist so vorbereiten musste dass sich seine Struktur selbst und die Psyche verändert hat. Wenn man bestimmte Arten von Messungen an seinem Gehirn vorgenommen hätte, würde man diese Vorbereitung funktionieren sehen. Man würde die verschiedenen alpha- und beta-Wellen sich ändern sehen, aber jetzt nicht. Der Grund dafür ist dass mein Partner vor einiger Zeit die Erlaubnis zu einer Verschmelzung gegeben hat die eine stehende Verbindung bedeutet, eine innigere Gangart die ihn zu einem mehr mitfühlenden Menschen macht. Parallel dazu braucht es dann keine Vorbereitung zum Channeln. Er hat dann die ganze Zeit einen Fuß außerhalb von 3D und einen Fuß darin. Wenn es dann Zeit für die 100% wird braucht er nur einen Schritt zurück zu treten. Und dieses Zurücktreten ist das schwierigste was er tut. Das alles hat mit dem menschlichen Gehirn zu tun – was alles damit zusammenhängt von dem ihr wisst und von dem ihr nicht wisst, und was sich jetzt für euch zu wissen entwickelt.

Das Channeling heute Abend ist informativ und dreht sich um Dinge die wir zuvor nicht auf diese Weise erörtert haben. Ich werde neue Konzepte zur Sprache bringen, aber weil es eine Einführung ist werden sie nicht komplex sein. Wie dem auch sei, es ist eine Einführung in ein Konzept sich entwickelnder Menschlichkeit.


Neu ist oft kontrovers

Ihr bewegt euch in eine neue Energie voran die eben die Struktur eures Bewusstseins verändern wird. Ich möchte Dinge erklären die ich nie zuvor erklärt habe und manches davon wird kontrovers sein. Ich möchte das kommentieren: Ihr glaubt auf bestimmte Weise weil ihr auf bestimmte Weise gelernt habt. Wenn ihr erst einmal etwas anerkannt habt [euch entschieden habt es zu glauben], dann gehört es wirklich zu euch. Was wir damit sagen ist dass ihr eine „Rille“ habt innerhalb der ihr eine sehr lange Zeit lang gedacht habt. Da ist es kein Wunder dass euch manches von dem hier auf dem falschen Fuß erwischt. Doch diese Dinge können überschrieben werden wenn ihr sie aus freiem Willen anerkennt. Darum sage ich zu euch folgendes: Nehmt NICHT das was jetzt folgt und geht damit nach Hause bloß weil ich es im Channel gesagt habe. Ich möchte dass ihr es mit eurem eigenen Geist wahrnehmt und es für euch selbst auf Brauchbarkeit und an gesundem Menschenverstand messt. Macht es zu Wirklichkeit. Könnte es sein dass Dinge jetzt anders sind als in eurem ursprünglichen Training? Hat sich die Energie verändert? Falls ja, ist es möglich dass spirituelles Gewahrsein neue Gebiete für Entdeckung geöffnet hat? Falls ihr außerhalb eurer „angelernten Schubladen“ denken könnt, mag das tatsächlich einige der Dinge bestätigen die ihr in letzter Zeit zu sehen bekommen habt. Was ihr ursprünglich gelernt habt hat sich nicht wirklich verändert. Es ist lediglich größer geworden und sieht anders aus.


Der menschliche Geist ist komplex

Der menschliche Geist ist komplex. Wenn ihr ihn aufgliedern und einen Blick auf die verschiedenen Denkweisen von Menschen werfen müsstet, würde er noch komplexer werden. Er wurde jahrelang untersucht, allerdings auf 3D Weise, und das Beste was ihr habt tun können ist, den menschlichen Geist als bündigen Betrieb von Synapsen der Überleben ermöglicht zu verstehen. Gemäß eurer Wissenschaft liefert euch das Gehirn alles. Es liefert euch Überleben, es gibt euch Intuition und geistige Schärfe, es gibt euch die ganzen koordinierten Körperfunktionen – alles. Man könnte sagen es steuert das Boot des Lebens.

Außerdem, als ihr angefangen habt es näher zu untersuchen, habt ihr entdeckt dass der rechte und der linke Hirnlappen verschiedene Dinge tun und bei Männern verglichen mit Frauen anders verbunden sind. Alles was ihr untersucht habt deutet darauf hin dass das Gehirn die Kontrolle hat. Es war das Zentrum des Bewusstseins und von allem Menschlichen.


Das tatsächliche Gehirn Szenario

Das Konzept das wir euch heute Abend bringen lautet dass es kein einzelnes Gehirn im Menschen gibt. Stattdessen sind es drei. Damit ihr das in der kurzen Zeit in der wir hier zusammen sind klar sehen könnt, werde ich euch die mir bestmögliche metaphorische Veranschaulichung davon geben was vor sich geht. Unter dem Vorwand dass ihr nicht wisst was ihr nicht wisst, habt ihr euer Bestes getan. Was hättet ihr sonst noch tun können? Alles was es zu betrachten gab war das Gehirn! Darum ist das Gehirn alles was es gibt. Folgt mir und spielt mit dieser Metapher. Es ist das Beste was ich tun kann um etwas sehr spezielles und neues zu erklären.


Eine metaphorische Reise

Ihr befindet euch in einem Raum und betrachtet einen Tisch. Es ist ein Arbeitsplatz, für den modernen Menschen, und auf dem Arbeitsplatz befindet sich ein Computer. Nahezu alle Zuhörer und hier im Raum Anwesenden werden das Instrument erkennen und viele haben es bedient. Die meisten von euch wissen was es tut. Trotzdem, ein Altvorderer hätte davon keine Ahnung. Nun, in diesem Beispiel, und zum Wohle dieses metaphorischen Sinnbilds werden wir so tun als ob ein Altvorderer [Älterer] von vor 100 Jahren an diesen Arbeitsplatz herantritt und darüber staunt was er sieht.

In dieser Geschichte könnt ihr nicht mit ihm kommunizieren, aber ihr könnt ihm den Computer zeigen. Also, ohne Erklärungen und ohne Hilfe, ohne irgendetwas sagen zu können, sieht und nimmt er die Magie dessen wahr was der Computer tun kann. Der Ältere kann den Bildschirm lesen, und er kann interagieren indem er versucht herauszufinden wie die Maus und die Bedienung des Geräts funktionieren. Er fängt an Tasten zu drücken, und er bekommt Dinge zu sehen – unglaubliche Dinge! Dieser Kasten tut Dinge die niemand zuhause glauben wird! Die Zukunft ist erstaunlich! Er wundert sich über die Unermesslichkeit des Ganzen. Er entdeckt Google, hat aber keine Ahnung vom Konzept dahinter. Er erlebt sofortigen Zugriff auf die ganze Welt, alles in einem Kasten. Es ist berauschend an diese Kraft der Information und des Tuns zu denken. Es gibt nichts was der Kasten nicht weiß. Alle Sprachen der Welt sind darin. Jedes bisschen Information dass er jemals wissen wollte ist in diesem Kasten! Alles! Dann findet er heraus dass man eine Botschaft an nahezu jeden schreiben kann, überall hin! Es ist auch ein Kommunikationsgerät!

Das ist über jeden Glauben hinaus erstaunlich, und er geht aus dieser Erfahrung letztendlich mit einer soliden Wahrnehmung dessen hervor was er mit eigenen Augen gesehen hat! Als er in seiner Zeitmaschine zurückreist kann er es kaum erwarten seiner Generation vor 100 Jahren zu erzählen was er gesehen hat – von der Technologie und einem Kasten der alles tut und mit jedermann kommuniziert. Er ist wie alle Bibliotheken der Welt zusammen in einem kleinen Kasten – in sämtlichen Sprachen, mit sämtlichen Enzyklopädien die es gibt und {mit Antworten} für alle Fragen die man jemals stellen wollte. Er weiß alles über geschichtlich bekannte Personen aller Zeiten, mit sämtlichen Details – das alles in dem einen Kasten – und er ist allen Menschen verfügbar. Die Wahrnehmung, ohne irgendeine Erklärung, ist solide, sie ist logisch, aber sie ist fehlerhaft.


Die verborgene Verbindung

Ihr wisst es besser, oder? Ihr wisst nämlich dass der Kasten mit dem Internet verbunden ist. Wenn man den Computer vom Netz trennt, ist er nur noch ein Rechner. Er berechnet. Oh, ihr könnt vielleicht einen Brief darauf schreiben, oder ihr könnt darauf eine Tabelle erstellen, aber ihr könnt ihn nichts fragen, denn er ist nicht verbunden!

Was der Ältere nicht verstanden hat, und nicht mal ansatzweise begreifen konnte ist das World Wide Web. Er hat das kleine Kabel nicht gesehen das in den Sockel des Computers eingesteckt war, welches ihm die magische Fähigkeit gegeben hat alles über alles und jeden zu wissen. Selbst wenn er es gesehen hätte, wäre es in seiner Wahrnehmung bedeutungslos gewesen. Für ihn hat der Kasten alles getan. Er hat es gesehen!

Nun, ich möchte euch zurück zum Gehirn führen. Alles was ihr in diesen ganzen Jahren als Menschen untersuchen konntet, ist das was ihr für das fantastische, magische Gehirn haltet. Ihr wisst nichts von der Verbindung ins multidimensionale Internet, die sich innerhalb des Körpers befindet. Wie solltet ihr auch?


Das menschliche Gehirn

Euer Gehirn ist ein großer und wundervoller chemischer, synaptischer Computer. Ich möchte das näher definieren: Synapse, wie wir das Wort verwenden, ist der aktive Prozess von elektromagnetischen Signalen die durch die neuronalen Pfade [strukturierte Nervenbahnen und –bündel] innerhalb des Gehirns laufen. Es geschieht mit Lichtgeschwindigkeit von vielen Kreuzungspunkten [Orten] zu anderen. Days gibt euch die Fähigkeit euer Überleben zu kontrollieren, euren Körper und eure Gedanken in 3D.

Umfassendes Denken, wie ihr es versteht, gehört zum Gehirn. Ihr habt das Gehirn untersucht und ihr habt gesagt: „Das ist das schöpferische Areal. Es ist für Musik, Kunst, Poesie, Skulptur und den Intellekt verantwortlich.“

Ihr habt den Draht nie gesehen, oder?

Das Gehirn hat nichts mit der Erschaffung dieser Dinge zu tun. Stattdessen unterstützt es sie! Es unterstützt sie, aber es ist nicht für sie verantwortlich. Ähnlich wie der Kasten in dem metaphorischen Raum die Kontrollstation für das Internet ist, ist euer Gehirn die Kontrollstation für sehr viel mehr. Diese Dinge sehen einfach so aus als kämen sie aus dem Kasten, der eurem Gehirn entspricht. Aber das tun sie nicht.

Vieles was ihr als schöpferisch und/oder spirituell betrachtet, einschließlich Channeln, kommt aus der Zirbeldrüsen Verbindung. Das schließt euren intuitiven Teil mit ein, der zusammen mit eurer spirituellen Entwicklung wächst. Es ist der Teil eures Bewusstseins der mit dem verbunden ist was ihr das Höhere Selbst nennt. Ihr könnt es nennen wie ihr wollt, aber es ist die Verbindung von der schöpferischen Quelle zu eurem Gehirn. Sie ist da und manche benutzen sie gut. Manche nicht. Die Zirbeldrüse - sie öffnet sich nur mit freiem Willen weit, und diejenigen die unglaubliche Dinge erschaffen sind mit dem Internet verbunden. Wie dem auch sei, ihr betrachtet es als innerhalb eures Gehirns geschehend.

Der unsichtbare Draht den ihr nicht sehen könnt, die Überlagerung die ihr innerhalb eures Gehirns nicht erkennt, ist die Verbindung mit dem Außen die viele von euch anfangen zu verstehen und zu fühlen. Das Gehirn unterstützt diese Merkmale, aber es erschafft sie nicht. Intuition kommt nicht aus dem Gehirn, aber sie wird vom Gehirn unterstützt. Das Gehirn aktiviert sie dann in das was ihr Denken nennt. Ihr könnt das auf den thermographischen Darstellungen vielleicht sehen zusammen mit all den anderen Dingen die ihr für im Gehirn ablaufende synaptische Prozesse haltet, aber das Gehirn verarbeitet einfach nur das weiter was es von anderer Stelle erhält.

Wenn ihr den Draht zum Internet herauszieht, dann ist das einzige was das Gehirn für euch noch tun kann euch am Atmen zu halten und euch grundlegendes Überlebensdenken zu geben. Ihr könnt vor dem bengalischen Tiger davon rennen damit ihr nicht gefressen werdet. Ihr könnt eure Nahrung anbauen, Kinder bekommen, und lernen wie man Auto fährt, aber es wird keine Musik schreiben und keine Skulptur erschaffen. Es denkt nicht von selbst an Gott! Es analysiert sich nicht selber. Aber wenn es verbunden ist, dann kann es das alles tun.



Die drei Teile – mehr in Betracht zu ziehen als ihr glaubt

Das Gehirn des Menschen hat drei Teile, aber euch sind bloß zwei davon klar. Wir werden euch heute Abend den dritten Teil geben. Das zweite Gehirn des Menschen, das vom synaptischen Teil (dem Gehirnkasten) aufbereitet wird, ist die Zirbeldrüse. Sie ist für schöpferisches Denken, Intuition und intellektuelles Gewahrsein verantwortlich. Intuition beginnt mit der Menschheit zu wachsen, und sie stammt aus dem was das Eingeborene in eurem Körper ist. Es wird klüger und leitet mehr an euer Gehirn weiter damit es dort im Gleichklang mit eurer Entwicklung mit höherer Frequenz und Stärke weiterverarbeitet wird. Es beginnt auch euch Akasha Information (Erinnerungen vergangener Leben) zu geben. Man könnte sagen euer Zirbeldrüsen-Internet wird schneller, und euer Gehirn verarbeitet das weiter. Ihr fühlt dass euch die Dinge mehr intuitiv bewusst werden.

Die Brücke zwischen menschlichem Bewusstsein und dem klugen Körper, dem Eingeborenen, fängt an zu reifen und heranzuwachsen. Ihr kommt aus dem reinen Überlebensmodus heraus und viele beginnen zu einer höheren Wahrheit zu erwachen. Das alles wird im Mensch bis zu einem Punkt verstärkt, an dem Menschen denken werden: „Das Gehirn leistet bessere Arbeit!“ Tut es nicht. Das Gehirn bleibt das Gehirn und wird eine von der Zirbeldrüse kommende verbesserte Intuition weiterverarbeiten. Das Gehirn bleibt ein herausragendes Überlebensorgan, aber die Intuition wird immer stärker werden. Nochmals, euer spirituelles Internet wird schneller.

In diese 3D Energie seht ihr nur das eine Organ welches ihr für alles was ihr tut verantwortlich haltet, aber es sind in Wirklichkeit drei. Der entwickelte Mensch hat das Potential Licht [Bewusstseins Energie] zu erschaffen. Ich habe euch gerade etwas mitgeteilt dass wir später untersuchen können – Information die neu ist. Es gibt die Wahrnehmung dass Spiritualität weißes Licht ist. Es ist überall. Ihr bekommt es überall zu sehen. Da ist die Geschichte von Moses und dem brennenden Busch. Das war eine Flamme die sich nicht selbst verzehrt hat, aber wenn man sie tatsächlich in der Wirklichkeit sehen könnte, dann wäre sie weißes Licht. Für ihn was es höheres Bewusstsein als er je zuvor gesehen hatte, eine engelhafte Energie die durch seine Zirbeldrüse kam, sich ihm zeigte.

Wenn man eine Nahtoderfahrung hat, dann geht man zum Licht. Das ist mehr als metaphorisch. Man beginnt etwas zu erschaffen das wir Göttlichkeit und Meisterschaft nennen. Weißes Licht das von euch ausgeht ist das Höhere Selbst Bewusstsein. Je mehr eure DNS Effizienz angehoben wird, umso weißer wird das Licht. Das ist eine Metapher, aber oft verbirgt sich Wahrheit hinter jeder Mythologie, und das ist so ein Fall. Meine Lieben, ihr werdet engelhafter sobald ihr anfangt den dritten Teil zu verstehen.




Das dritte Gehirn

Wir haben euch zuvor gesagt dass es ein Geheimnis gibt welches das menschliche Herz mit einschließt. Das menschliche Herz, meine Lieben, ist der dritte Teil des Gehirns. Die Wissenschaft hat nie verstanden warum das Herz ein so enormes Magnetfeld besitzt. Es ist tatsächlich größer als bei jedem anderen Organ, einschließlich des Gehirns mit all seinen synaptischen Aktivitäten. Das Herz stellt es in so vieler Hinsicht in den Schatten, obwohl die Untersuchung des Herzens auf körperliche Weise Information liefert die sehr gewöhnlich zu sein scheint. Das Herz pumpt einfach nur Blut nach einem bestimmten Rhythmus wie vom Gehirn in Signalform zugesendet. Trotzdem steckt da viel mehr dahinter.

Als wir anfingen, haben wir euch angewiesen die Punkte zu verbinden, und hier kommt eure Gelegenheit. Wenn die Wirbelsäule in einem Unfall durchtrennt wird, pumpt das Herz weiter. Die Gehirnsignale sind abgetrennt die Zeitabstimmung und Rhythmus kontrollieren sollten. Die Signale sind weg, doch das Herz pumpt weiter. Nicht nur das, auch die Verdauung geht weiter, die Leberfunktion geht weiter, Bauchspeicheldrüse und andere Organe machen weiter, sogar die Vermehrungsfähigkeit bleibt! Das alles ohne Gehirn.

Es gibt ein drittes Element des Bewusstseins das im menschlichen Herzen konzentriert ist. Ihr habt das Herz metaphorisch als Symbol der Liebe bestimmt, und ihr habt Recht damit. Diese drei Teile menschlichen Bewusstseins gehen weit über das Gehirn als ein Organ hinaus. Es ist die Trilogie des Überlebens. Es repräsentiert auch die Drei Energie [in der Numerologie] die man überall in der spirituellen Geschichte findet. Es sind die drei Pferde die das Aufstiegsgefährt gezogen haben, die Merkabah des Elias. Es ist die Trilogie der Göttlichkeit vieler Kirchen [Vater, Sohn und Heiliger Geist]. In eurem Körper ist es die Zirbeldrüse [Schöpfer Intuition], das Gehirn [Überleben] und das Herz [Mitgefühl].

Bei den Meistern auf dem Planeten haben alle drei gut funktioniert, aber in einer älteren Energie haben sie das bei euch nicht getan. Was geschieht ist dass ihr euch entwickelt, und das Eingeborene des Körpers wird stärker. Die DNS fängt an effizienter zu arbeiten, und diese Teile fangen letztendlich an sich zu verbinden. Meine Lieben, was den Menschen im Überlebensmodus von einem Meister trennt ist intuitives Mitgefühl. Mitgefühl wird aus dem Herzen erzeugt und das ist keine Metapher. Es ist Teil des Herz-Hirns.

In dieser Trilogie geschehen Dinge die ihr verstehen solltet. Verbindet die Punkte und fangt an Wissenschaft dafür zu nutzen um herauszufinden und anzuerkennen dass es Dinge gibt die in keinem Spektrum sichtbar sind das ihr schon messen könnt. Aber nur weil ihr dafür blind seid bedeutet das nicht dass es nicht geschieht. Ihr habt einfach noch nicht alles entdeckt, aber das Voranschreiten in multidimensionaler Physik wird hilfreich sein. Hört her, wenn euch neue Erfindungen der Physik zukommen, müsst ihr auch die Biologie mit einbeziehen! Trennt die beiden Wissenschaften nicht [wie es jetzt der Fall ist]. Ihr werdet eine sehr viel genauerer Idee von der Wahrheit all dieser Dinge haben sobald ihr Emotion, Denken und menschliches Verhalten quanten-kartieren könnt. Es wird sich sofort zeigen.

Das Gehirn ist dafür zuständig alle drei Teile zu unterstützen, aber seid euch darüber im Klaren dass die beiden anderen einen Großteil der Arbeit leisten. Intuition und Mitgefühl werden immer den Anschein erwecken als kämen sie direkt aus dem Gehirn, genau so wie beim Älteren wo die Magie aus dem Kasten kam. Verbindet euch mit dem größeren Bild, meine Lieben. Die Triade menschlichen Bewusstsein ist der Beginn der Verwirklichung von Meisterschaft.

Das ist alles was ich euch jetzt sagen will. Es ist etwas das ihr in eure Logik und Spiritualität hinein verdauen müsst, oder nicht? Denkt darüber nach und fragt eure eigene Intuition: „Ist es wahr? Könnte es sein dass das Gehirn lediglich die Unterstützung von etwas weit größerem ist?“ Diese Information fängt an ein paar Messungen zu erklären die ihr im Rahmen konventionellen biologischen Glaubens nie zuvor erklären konntet. Es fängt an zu erklären warum das Gehirn plötzlich den Körper besser zu kontrollieren scheint wenn der Mensch bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Warum ist es so dass sich körperliche Gesundheit plötzlich ändern kann, sich selber heilt, andere Arten von Nahrung verlangt, und biologische Weisheit zeigen kann? Was verursacht Spontanremission? Meine Lieben, wenn ihr nicht verbunden wärt, würdet ihr nichts von dem hier hören wollen. Denkt nach: Es ist nicht das Gehirn das euch davon irgendetwas gegeben hat. Aber das Gehirn war es, das euch nun einmal die Verbindung durch den kleinen Draht ermöglicht hat – zur Schöpferischen Quelle, zum weißen Licht.

Heute Abend wurden Metaphern gegeben und Dinge für euch zum Prüfen, die auch noch anderes bedeuten. Es ist die Art und Weise wie wir anfangen tiefgreifende Dinge zu lehren. Wir werden das immer wieder tun, dann immer näher darauf eingehen, und endlos darüber reden – all das damit ihr es versteht. Es wird Zeit dass ihr das größere Bild der Triade kennt, die Trilogie der Schöpfung im Innern des Menschen.

Ich bin Kryon, aus gutem Grund in die Menschheit verliebt.

Und so ist es.

KRYON


