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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Botschaft
Nummer 11, von hier, der Insel Nation Island. Die Tour hat vor vielen Tagen begonnen
und die Schönheit war offensichtlich, die Erde hat gesprochen. Die Hüter der Felsen
und Schluchten sind beiseite gegangen und ermöglichen dass das Channeling
geschieht.
Es ist seltsam das zu sagen, doch dieses Land versteht. Wobei ich euch zuvor gesagt
habe dass dieses Land multidimensionale Merkmale hat die ihm gestatten zu
sprechen. Und dieses Gesprochene manifestiert sich so oft als Wesen, wie es das in so
vielen anderen Ländern tut. Es ist das einzige was für ein Menschenwesen Sinn ergibt
sobald es eine Persönlichkeit spürt und Bewusstsein erkennt, dann muss es dem
irgendwie eine Form geben.
An jene gerichtet die darüber lachen werde ich sagen, dass ihr, Menschen, das schon
seit ewigen Zeiten so macht. In eurem spirituellen Nest, wenn ein Engel zu euch kam,
oder was ihr für einen Engel gehalten habt zu euch kam, habt ihr kein Konzept dafür
gehabt was das sein könnte. Es ist eine multidimensionale Essenz die sich durch
Wände bewegt... euch sogar ängstigt. Wir haben das zuvor gesagt, jeder Engel der
gekommen ist, und dann etwas zu sagen hatte, das erste was er sagte war: „Fürchte
dich nicht! Fürchte dich nicht!“
Warum sollte ein wunderbares, ganz und gar herausragendes Bewusstsein etwas sein
vor dem man sich fürchtet? Und die Antwort lautet weil es anders aussieht und weil es
anders ist. Ihr habt ihnen Haut und Flügel angezogen um sie greifbar zu machen. Das
ist es was Gesellschaften mit allen Elementalen machen die sie nicht verstehen
können, sie müssen aber eine Form haben. Und in manchen Ländern ist sie so
wunderschön dass sie sich erhält, Jahrhundert, um Jahrhundert um Jahrhundert. Und
genau das ist hier geschehen.
Und damit haben die Teilnehmer an der Tour die Gelegenheit bekommen sie zu sehen
und zu fühlen, und falls gewünscht, konnten sie sie verstehen. Es gibt immer die freie
Wahl es zu glauben oder es nicht zu glauben. Jedenfalls hat es diese Gruppe
bekommen. Die Erde hat an vielen Orten zu ihnen gesprochen, auf viele Weisen. Die
Elementale beinhalten alles Wasser, sogar das im Eis eingeschlossene. Und darum
beglückwünschen wir diejenigen die Hüter und Verwalter eures Landes sind. Es ist
kein Zufall dass der Isländer hier ist. Kein bisschen.
Manche sagen vielleicht: „Nun, in einer Nation mit so wenigen Menschen, was können
sie schon tun um den Planeten zu verändern?“ Und die Antwort ist die gleiche die ich
so oft anderen Gesellschaften gegeben habe, doch diese hier – ihr seid eine Insel. Zu
dieser Gesellschaft würde ich sagen: Bewahrt es makellos. Achtet sorgfältig auf
diejenigen die es euch wegnehmen wollen. Behaltet bei was eure Tradition ist, selbst
mit denen die ihre Augen verdrehen und sagen: „Nun, ich glaube heutzutage nicht an
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diese Dinge, denn es ist ein modernes Heute.“
Und ich sage euch dass die Elementale der Erde sehr modern sind. Sie sind seid
Anbeginn hier und werden hier sein bis die Erde verschwindet. So modern sind sie,
sind immer im jetzt, und sie werden immer Namen haben. Und wenn ihr zuhört dann
werden sie zu euch sprechen. Im Moment sagen sie: „Bewahrt es makellos! Bewahrt
es makellos!“
Es ist das letzte Channeling in diesem großartigen Land, und in diesem Raum habe ich
über das Virus gesprochen, welches sich weiterhin auf dem Planeten umher bewegt.
Und ihr könnt zurück gehen und die Botschaft Nummer eins hören, denn ich werde
nicht allzu viel davon wiederholen. Und doch gibt es jetzt diejenigen, es werden mehr
und mehr, die sagen: „Kryon, warum geschieht das mit einem Planeten der in einen
Bereich höheren Bewusstseins gehen sollte? Wie kann das passieren?“ Und ich werde
fragen: Habt ihr den Channelings wirklich zugehört? Habt ihr die Botschaften wirklich
gelesen?
Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Ihr befindet euch zurzeit im Schritt zurück.
Was habt ihr euch vorgestellt wie der aussehen wird? Habt ihr geglaubt es wäre
einfach bloß ein Spaziergang im Park, wie man so sagt, wenn ein ganzer Planet das
Bewusstsein verändert? Und die Antwort lautet dass ihr das nicht als eine Bestrafung
über euch gebracht habt. Denn es gibt so viele die es direkt so auffassen. Und sie
denken so auf Grund der Doktrinen die sie studiert haben, und wegen der ganzen
Schriften die sie gelesen haben, dass Gott ein strafender Gott ist, und dass ihr deshalb
etwas Schreckliches gemacht haben müsst.
Was wenn das eine Reinigung ist? Was wenn es ein Joker ist? Was wenn, nachdem
sich der Staub gelegt hat, dieser Planet anders sein wird? Was wäre wenn? Es
verändert die geopolitische Struktur. Es verändert was die Leute denken, weil sie eine
größere Wahrheit kennen werden wenn es vorbei ist, größer als die die sie vorher
gekannt haben. Und das war der Hinweis den ich euch zuvor gab, Dinge die ihr euch
ansehen solltet, und ich sage es nochmal: Krankheiten sind nicht politisch, sie tun was
sie tun. Beobachtet! Untersucht! Überprüft! Achtet darauf wo es herkam und wo es
zuerst hingegangen ist, und das erzählt die Geschichte. Es erzählt eine größere
Geschichte die ihr nicht mögen werdet, später.
Vorerst gibt es viele, die zu ihren Älteren Lebewohl sagen werden. Vorerst gibt es
großen Kummer. Vorerst gibt es viel Angst, von so vielen Channels so oft gesagt: Die
Pandemie* kommt nicht von einer Krankheit, sie ist eine Angst!
Und die Ängste breiten sich aus, dass es euch auf bestimmte Arten betrifft, selbst
wenn die weit überwiegende Mehrheit sich in einem kurzen Zeitraum erholen wird. Es
wird euch trotzdem ergreifen und euch Angst einjagen. Und die große Frage ist, nicht
warum es hier ist, nicht was man tun kann um es loszuwerden, denn es wird vorbei
gehen, es wird vorbei gehen. Die große Frage ist, was sollst du tun, Lichtarbeiter, in
diesem Moment, was sind die Aufgaben eines Lichtarbeiters?
Es gibt vieles was ich jetzt sagen könnte, wovon einiges für euch einen Sinn ergibt,
und anderes nicht.
„Kryon, du hast uns nicht gesagt dass das hier im Anmarsch war.“ Meine Lieben, was
hier passiert geschieht mit freien Willen. Es ist im Feld, es ist nicht garantiert, es ist
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nicht 100%, und ihr habt die Kontrolle darüber gehabt ob es geschieht oder nicht. Und
ihr werdet das später erkennen! Und es gibt diejenigen die versucht haben es zu
stoppen, und ihr werdet das später erkennen. Und trotzdem ist es hier.
Wenn ich euch das Potential mitgeteilt hätte, was wäre dabei heraus gekommen? Und
die Antwort ist Angst. Die Vorhersagen die ich euch gebe sind jene die ich von einer
reifen Gesellschaft verwirklicht sehe, von einer Transparenz des Mitgefühls, von einem
besseren Planeten, zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Was sollst du tun,
Lichtarbeiter? Ich sage es dir sofort, höre zu: Das ist der Grund warum du hier bist!
Nummer eins: Pass auf dich auf, pass auf dich auf! Denn du wirst nicht viel erreichen
wenn du krank bist. Pass auf dich auf. Das ist nicht so schwer. Pass auf dich auf. Und
während es sich entfaltet, bleibe achtsam gegenüber denen die dich umgeben, die
ihre Hände ringen und ihre Lebenszeit mit der Angst verkürzen in der sie sich
befinden, ohne zu wissen was sie als nächstes tun sollen und sich von einem Ort zum
nächsten wenden, und hoch und runter laufen und sich wundern was mit ihnen
geschieht und mit ihren Familien, mit dem Planeten, oder mit diesem Land.
Hier kommt ihr dazu. Und ihr tröstet sie und schenkt ihnen Mitgefühl, und erzählt
ihnen Geschichten falls notwendig. Ermutigt sie, seid bei ihnen, sitzt bei ihnen damit
sie sehen können dass ihr keine Angst habt, sondern dass ihr sicher seid. Und ihr
nutzt gesunden Menschenverstand in allen Angelegenheiten, und passt auf euch auf,
und wisst dass es vorbei gehen wird und nicht für immer bleibt. Und egal was heute
geschieht, ihr werdet morgen da herauskommen.
Das ist was Lichtarbeiter tun, es ist der Leuchtturm auf dem Felsen. Und ich habe es
zuvor gesagt, dass niemand den Namen des Leuchtturms kennt und doch rettet er so
viele, Steuermänner, und Matrosen, und Nautiker. Sie sehen das Licht und umfahren
es und sie wissen dass wo Licht ist da ist auch Sicherheit.
Ihr seid ein Leuchtturm, und das ist es was wir sagen werden wenn wir in den
kommenden Monaten immer wieder gefragt werden, in allen Fragen und Antworten.
Das sind die Antworten und werden weiterhin die Antworten bleiben, egal wie die
Fragen lauten, einschließlich „Warum ich?“ Und die Antwort ist, wenn du ein
Lichtarbeiter bist, dann habe ich dir gerade gesagt warum. Damit du es ändern
kannst, damit du die Wogen glätten kannst, damit du Leben retten kannst indem du
sie ermutigst, denn hier gibt es so viel Angst.
Ich sage euch was dieser Planet gerade eben lernt. Sie lernen viel über die Medien,
und ihre Rolle. Sie lernen wie Medien es schlimmer machen können. Sie lernen wie
Medien töten können, indem sie Leute zu Tode erschrecken. Das ist es was sie lernen.
Ihr werdet da als ein besserer Ort heraus kommen.
Journalisten, überprüft was geschah, und denkt über diese Dinge nach und über euren
Beruf des Informierens. Und fragt euch, was von dem das ihr getan habt, heute für
den Planeten gut ist. Und wenn das ganze in einem Monat, in zwei Monaten, in drei
Monaten, einem Jahr, in der Zukunft geschähe, was würdest du anders machen? Und
ihr werdet Antworten bekommen.
Es beginnt einen mehr mitfühlenden Planeten zu offenbaren. Hört zu: Es gibt
diejenigen die sich sorgen. Es wird erstaunliche Dinge geben, insbesondere in
bestimmten Ländern wo sie ihre Waffen zusammenziehen werden. Und sie werden
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einen Ort zusammenbauen und dort ihre Position halten weil sie erwarten dass die
Öffentlichkeit wegen Nahrungsmitteln angreifen wird.
Was wenn ich euch das Gegenteil erzähle? Was wenn es gerade jetzt ein gütigerer
mitfühlender Planet wird, wo Nachbarn ihren Nachbarn helfen, und sich Leute mit
einem Meter Abstand grüßen? Sich abweichend von jeder anderen Zeit in der
Geschichte des Planeten gegenseitig begrüßen und sagen: „Wir werden es
durchstehen, wir lieben euch. Wir werden okay sein, wir lieben euch. Falls ihr Hilfe
braucht, meldet euch bitte. Wir werden das unter den Umständen best mögliche tun.“
Und es gibt sehr wenige die sagen: „Also, wo ist meine Pistole?“
Heute nicht. Heute nicht. Das ist einer der größten Unterschiede. Wenn die Historiker
schreiben was auf diesem Planeten geschehen ist, werden es Bücher sein die voll
davon sind was sie nicht erwartet haben, und auch was wirklich geschehen sein mag,
auf diesem Planeten.
Dies ist eine Botschaft des Mitgefühls. Es ist eine Botschaft die sagt: „Lichtarbeiter, du
bist für das hier trainiert worden, es ist jetzt da!“ Geht da durch und ihr werdet mit
einem anderen Planeten mit einem anderen Bewusstsein vorwärts gehen. Zurzeit
gehen Menschen in die innerliche Selbstbetrachtung und sagen: “Könnte es sein, es
gibt etwas Größeres dass ich übersehen habe? Könnte es sein, das Bewusstsein fängt
an sich zu ändern?“ Und vielleicht war das alles Teil von jenem.
Meine Lieben, ihr werdet da durchkommen. Das ist lediglich die Spitze von dem was
jetzt anfängt. Ihr werdet da durchkommen. Bleibt sicher. Seid umsichtig. Versteckt
euch nicht mehr als ihr müsst. Wenn ihr das Haus verlassen dürft, helft ihr Menschen.
Wenn ihr sie im Laden trefft helft ihr ihnen. Wenn sie so aussehen als hätten sie
Schwierigkeiten könnt ihr mit ihnen reden, ihr braucht sie nicht zu berühren, noch
nicht. Wenn ihr mit ihnen sprechen könnt: „Geht es dir gut? Rede mit mir, worüber
machst du dir Sorgen?“
Denkt über diese Dinge nach, meine Lieben, denn ihr tragt ein Licht des Trostes. Das
ist eure Herkunftslinie, darum seid ihr hier, darum seid ihr interessiert genug um diese
Botschaft zu hören oder in diesem Raum zu sein. Das ist die Wahrheit des Tages. Ich
habe mehr zu sagen, später. Aber, meine Liebe/r, es beginnt ein mehr mitfühlender
Planet zu werden, und es fängt heute an.
Wisst diese Dinge, geht von diesem Ort anders als ihr gekommen seid, mit
Perspektiven die vielleicht ganz anders sind als ihr jemals erwartet habt. Es wird auf
diesem Planeten kein Normal mehr geben, wie ich euch viele Male gesagt habe.
Und so ist es.
KRYON
* Das Wort Pandemie kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „im ganzen
Volk verbreitet“, wodurch der Satz folgende Bedeutung bekommt: Was im ganzen
Volk verbreitet ist kommt nicht von einer Krankheit, es ist eine Angst.“
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