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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Wir sind im Dezember des Jahres 2013, aber es scheint nur einen Augenblick her zu sein, dass wir euch und Tausende von alten Seelen auf dem Planeten gegenüber standen und geraten haben „durchzuhalten“.

Wir haben mit euch erörtert, dass die Prophezeiung der Präzession der Tag-und-Nacht-Gleichen Tausende von Jahren alt ist, und dass sie einen Wendepunkt darstellt. Wir haben beschrieben, dass jene in der Maya Zivilisation, die Propheten ihrer Zeit, die Zeitfraktale so zusammengefügt hatten, dass ihre Kalender die esoterische Bedeutung des Wobbelns der Erde reflektiert. Wir sagten euch, dass ihre Vision so tiefblickend war, dass das Ende ihres Kalenders mit dem Beginn einer neuen Ära zusammenfällt.

Wir sagten euch, dass es zwischen dem Ende von 2012 und dem Beginn von 2014 eine Zeitspanne der Neuausrichtung geben würde. Wir haben euch in einem Channeling nach dem anderen gesagt, was sich neu ausrichten würde, und das war so ziemlich alles. Wir rieten euch durchzuhalten und wir haben angedeutet, dass die Samen für Größeres gelegt werden. Wir sagten euch, dass es in diesem Jahr [2013] für euch schwierig werden könnte, und dass es manche von euch schwieriger finden würden als andere. Gleich werde ich einige dieser Dinge benennen, die schwierig waren, und euch sagen was von jetzt an geschehen wird.

Ich kann euch diese Dinge zu diesem Zeitpunkt sagen, genauso wie ich euch von 2013 erzählen konnte, denn ihr habt sie erschaffen. Es ist keine Prophezeiung, meine Lieben; das ist ein Bericht. Ich sehe das größere Bild, etwas, das ihr nicht sehen könnt, während ihr hier sitzt und zuhört. Ihr seht nur die Einheit von euch selbst und ein paar eurer Freunde. Es ist euch unmöglich, den Überblick zu haben, den Spirit auf der Grundlage von Milliarden von Seelen auf der Erde hat. Es gibt Milliarden von Absichten, und ein paar von ihnen beinhalten Überraschungen, die positiv sind. Einige der Bewusstseinsverschiebungen fangen gerade erst an stattzufinden, und die ganze Zeit haben wir immer und immer wieder gesagt, dass die alte Energie nicht aufgibt. Das haben wir getan, damit ihr verstehen würdet, dass es ein langsamer Prozess ist, aus dem Schlamm zu steigen. Der Schlamm möchte euch wieder zurück ziehen.

Wegen des Lichtes, dass ihr auf diesen Planeten zurückscheinen lasst, hat die dunkle Energie eine Menge zu verlieren, und dieses Jahr war ein Jahr der Neuausrichtung. Ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Ich kenne die Freunde, die ihr viel zu früh verloren habt. Ich kenne die scheinbar seltsamen Umstände, in denen sich einige von euch befanden, darum möchte ich einfach sagen, was ihr denkt. Ihr denkt, dass das, was ihr durchgemacht habt, nicht zu einem Lichtarbeiter passt, oder dass ihr es nicht verdient habt. So fühlt es sich an, wenn man sich neu ausrichtet. Und dann habe ich Yawee gesagt, dass es „sein Jahr“ ist. [Yawee ist der lemurische Name von Dr. Todd Ovokaitys, der während des Kryon Seminars gerade etwas vorgetragen hatte.]

Nun, für diejenigen, die getrennt von der auf den Stühlen anwesenden Gruppe alter Seelen diesem Channeling zuhören oder es lesen, mag einiges an dieser Information unlogische Aussagen sein. Das liegt daran, dass ich direkt zu Yawee sprechen und einige Dinge beschreiben und erklären werde, die wir noch nie erklärt haben. Es wird Zeit dafür.

Und darum, Zuhörer, vertraue, dass das, was ich sage, in ein größeres Bild hineinpasst. Die hier im Raum anwesenden haben Yawee vor ein paar Momenten darüber reden hören, wie seine hohe Wissenschaft allmählich anerkannt und gewürdigt wird. Darum seid ihr euch mehr als andere über die Bedeutung dessen klar, was ich gleich sagen werde. Ich werde eine Funktion des Körpers aufzeigen, mit der du, Yawee, arbeitest, und der du dir nicht wirklich in dem Grade bewusst bist, wie du es sein solltest.

Wie kann ich das erklären? Yawee, vor Jahren bist du in deine Vision eingetaucht und die DNS hat zu dir gesprochen. Du hast darüber berichtet. 15 Minuten lang durftest du es tatsächlich „hören“, und auf irgendeiner Ebene war dir bewusst, dass du nicht nur mit einem einzelnen Molekül gesprochen hast. Du hast es, nebenbei bemerkt, mit deiner eigenen DNS zu tun gehabt. Das hast du gewusst, glaube ich, doch über das hinaus, was du beschrieben hast, gab es etwas Ungewöhnliches, und das hast du nicht vollständig beschrieben, das weiß ich. Tatsache ist, dass du mit mehr als 100 Milliarden Molekülen zur gleichen Zeit gesprochen hast! Das liegt daran, dass man nicht mit einem einzelnen Molekül DNS reden kann. Es gibt einen Prozess, der entdeckt werden wird und den du gegenwärtig nutzt, und den ich jetzt erörtern werde.

Die Medizin, esoterische Medizin, hat über Jahrhunderte etwas genutzt, was sie nicht wirklich verstanden haben. Sie wissen, dass es funktioniert, aber sie wissen nicht wirklich wie. Homöopathie ist geheimnisvoll, weil Homöopathie Tinktur nutzt, die zu sehr verdünnt ist, um chemisch mit irgendetwas im Körper zu reagieren, und trotzdem funktioniert es. Der Mensch nimmt es auf, es wird normalerweise unter der Zunge absorbiert und es funktioniert. Wie dem auch sei, wenn man jemanden der Homöopathie zugeneigten, der es verteilt und nutzt, fragt, bekommt man alle möglichen Erklärungen zu hören, warum es funktioniert. Doch sie raten herum.

Der Grund, warum es funktioniert, ist, dass die verdünnte Tinktur, die ihr dem Körper anbietet, „gesehen“ und dem mitgeteilt wird, was „eingeborener intelligenter Körper“ genannt wird. Das ist weder euer Intellekt, noch euer Gehirn oder was ihr für eure 3D Körperchemie haltet. Die Tinktur ist ein Signal an den Körper, sich selbst zu heilen. Die Tinktur wird nirgendwo hin gelenkt, sondern der Körper sieht die Absicht des Menschen und die Chemikalie in der Medizin, und der eingeborene kluge Körper weiß sofort, was zu tun ist. Wie viele homöopathische Mittel gibt es? Zahllose Mittel, uns sie sind bekannt dafür, dass sie ohne jegliche Anleitung funktionieren. Im Körper ist ein Prozess am Ablaufen – das muss so sein.

Yawee, ich möchte über deine Erfindung reden, deine neuste. Du hast dein gesteuerte- Stammzellen-Protokoll als eine „geht da hin und bleibt dort“ Technologie beschrieben, die Stammzellen direkt dorthin dirigiert, wo sie gebraucht werden. Du „instruierst“ die Stammzellen, an einen Ort im Körper zu gehen und dort zu bleiben, wo sie genutzt werden können. Nun, diejenigen, die heute hier auf den Stühlen sitzen, wissen darüber gar nichts. Und du weißt, dass du entweder immer und immer wieder unglaubliches Glück hast, oder dass du es mit etwas anderem zu tun hast. Denn eine Stammzelle mit einem „geh da hin und bleib dort“ Szenario zu lenken, ist wie ein Mensch, der sich einer Stadt mit einer Milliarde Einwohnern ankündigt, dann am Stadtrand steht und die eine Person, die er sucht, sofort zufällig findet! Irgendwie funktioniert es.

Du „gehst da hin und bleibst dort“ ist ein Makro-Programm, das ein nicht fassbares Mikro-Ergebnis liefert. Wie? Milliarden, wenn nicht Hunderte von Milliarden DNS Moleküle im menschlichen Körper sind alle identisch. Irgendwie „reden sie miteinander“ sofort. Wenn ein DNS Molekül etwas wahrnimmt, dann tun es alle. Die Wissenschaft weiß das noch nicht. Vielleicht haben sie daran gedacht, aber sie wissen es nicht. Hier gibt es ein Geheimnis zu lüften, wie DNS das tut, was sie tut. Irgendwie muss sie kommunizieren, doch es gibt keinen eurer Wissenschaft bekannten Prozess der Kommunikation, der das erklären könnte. Trotzdem „sehen“ alle DNS Moleküle wie ein Mann die Absicht deines Programmes und setzen sie wie ein Mann um. 

Wir haben es euch schon früher gesagt und wir haben Bücher darüber geschrieben. Eure DNS hat Quanten Eigenschaften. Sie ist kein Quanten-Molekül, aber sie gibt Quanten-Instruktionen. Ah, da ist noch mehr. Die ganze DNS, die ich in eurem Körper jetzt wahrnehme, ist singulär, mit nur einem einzigen vereinigten Bewusstsein. Das liegt daran, dass die DNS im menschlichen Körper in einem mit sich selbst verschränkten Zustand {engl.: entangled state} ist. Sie ist quantenhaft auf eine Art in sich geschlossen, dass sie wie eine wohlwollende Einheit funktioniert. Es handelt sich dabei um ein quanten-physikalisches Merkmal, das noch nicht vollständig verstanden und noch nicht in der Biologie angewendet wird. Es repräsentiert den klugen Körper, den eingeborenen Körper, und wenn ihr einen Beweis dafür haben wollt, dann findet ihr ihn überall!

Was wisst ihr über eineiige Zwillinge? Ihr wisst, dass sie dieselbe DNS haben und das sie die einzigen Menschen auf dem Planeten mit dieser spezifischen DNS sind. Was wisst ihr von Studien über eineiige Zwillinge? Ihr wisst, dass sie auf gegenüber liegenden Seiten des Planeten sein können und beide zur gleichen Zeit die gleiche Intuition bezüglich etwas haben können, was in ihrer Familie geschieht. Und was sagt euch das über ihre DNS? Sie ist verbunden! In der Tat ist sie in einem besonderen Quantenzustand verbunden. Was wisst ihr über Quantenhaftigkeit in der DNS? Die Antwort ist, fast nichts! Darum möchte ich euch informieren. Sie ist wunderschön. Ich möchte euch informieren, weil sie alles ausgleicht {engl.: to temper}, was ihr von jetzt an tun werdet.

Lasse dir Zeit, mein Partner, denn ich möchte es richtig machen. Es hat damit zu tun, was in Bezug auf die Neuausrichtung des Menschen vor sich geht. Was ich beschreiben werde, ist der Prozess der Neuausrichtung und was sich in vielen von euch verändern wird.

Das Feld um die DNS ist quantenhaft und antwortet auf verschiedene Weisen auf Quantenhaftigkeit, die ihm entgegengebracht wird. Die Antwort ist nicht linear, ist keine Chemie und geschieht nicht durch intellektuelles Denken. Diese Quantenwelt um euch herum ist eine Welt, die ihr noch nicht ausgemessen habt, und ihr könnt sie nicht sehen. Es gibt noch keine Instrumente, um sie zu beweisen, aber es wird sie geben, und wenn die Zeit kommt, werdet ihr sie deutlich wahrnehmen. Dann werdet ihr wissen, dass ich recht habe. 

Wenn die DNS von einer Art Quantenzustand umgeben ist, bedeutet das, dass sie Quantenmerkmale mit anderen Dingen im Quantenzustand gemein hat. Was vermutet ihr noch quantenhaft zu sein? Die Töne, die ihr singt, sind quantenhaft [spricht von den Zirbeldrüsen Tönen, die Todd entwickelt hat]. Die Keim-DNS der Plejadier ist quantenhaft. Ich werde einfach weiter machen es zu sagen, und Yawee wird es ergründen. Auf einer Quantenebene hat dieses multi-dimensionale Feld, das die ganze DNS verbindet, eine einzige Intelligenz, und es ist mit der Ursprungs-Blaupause verbunden. Das heißt, dass sie genau „weiß“, so wie Homöopathie genau „weiß“, was ihr zu tun versucht, und sie ist maximal wohlwollend!

Im Jahr 2014 mag eure DNS-Chemie zu 30 bis 35 Prozent funktionieren, doch die Ursprungs-Blaupause ist bei 100 Prozent. [Diese Blaupause ist da und war immer da.] Deshalb funktioniert das Feld um eure DNS immer zu 100 Prozent. Ihr, als Mensch, trefft eure Wahl in der Dualität und erschafft die Entscheidungen in eurem Leben. Doch auf der DNS Quantenebene, der Ebene des „klugen Körpers“, gibt es eine Aufmunterungs-Abteilung, die mit der Blaupause verbunden und immer einsatzbereit ist – wohlwollend und bereit mit allem zu kooperieren, was ihr vorgebt. Das ist der homöopathische Effekt.

Früh in deinen Experimenten, Yawee, hast du etwas sehr ungewöhnliches entdeckt – einen homöopathischen Effekt deines Quantenlasers. Du hast herausgefunden, dass es alle DNS Moleküle gleichzeitig kapieren, sobald es dir gelingt auch nur ein paar wenige von ihnen mit einem Set von Instruktionen anzusteuern. Selbst wenn du sie linear ansteuertest, haben sie es alle gleichzeitig verstanden.

Dein „geh da hin und bleibe dort“ Szenario kommt dem Wohlwollen des Menschen entgegen, das mit der Blaupause verbunden ist und genau weiß, was du ihm sagst, und das wird immer funktionieren. Es wird immer funktionieren! Du arbeitest mit der Körperintelligenz, die quantenhaft ist. Je feiner deine Instruktionen werden, desto mehr Wohlwollen wird gesehen und erkannt, während der Körper sich mittels der Blaupause heilt. Das weißt du bereits. Was du tust, ist Quanten Homöopathie.

In Linearität summieren sich die Einzelteile nicht zum ganzen {beobachteten} Effekt auf, oder tun sie das, Yawee? Es ergibt in einer linearen Welt keinen Sinn. Der Rest der Geschichte ist, dass du einen Quanten-Handschlag mit der quantenhaft verschränkten {engl.: entangled} DNS des menschlichen Körpers erreicht hast. Der Grund, warum die Ergebnisse so weitreichend sind, wobei einige davon der Wissenschaft vollkommen widersprechen, ist, dass du eine der ersten quanten-physikalischen Energien auf dem Planeten hast, die dann also eine Überholspur zu den quanten-biologischen Teilen des Menschen ist. Ich habe dir gerade gesagt, warum das alles funktioniert. Es gibt dazu mehr, es gibt immer mehr, aber mit diesem Wissen kannst du die nächsten Schritte machen, auf die du geblickt und über die du nachgedacht hast, im Wissen, dass das Prinzip von jeder Biologie, mit der du arbeitest, „wohlwollende Zusammenarbeit“ sein wird. 

-----------------------

Meine Lieben, dieses Quantenfeld war es, das dieses Jahr einfach ein bisschen daneben lag. Genau dieses Wohlwollen eurer DNS, die mit der Original-Blaupause verbunden ist, war dabei, sich neu auszurichten. Manchmal ist sie an der Blaupause ausgerichtet, manchmal nicht. Und deswegen habt ihr euch so gefühlt, wie ihr euch gefühlt habt. Darum gab es manchmal überraschende Krankheit. Ich möchte ein paar der Ausrichtungs-Themen von 2013 auf zählen.


Gesundheit kommt zuerst. Muss ich darauf näher eingehen? 2013 gab es mehr kranke alte Seelen als je zuvor. Plötzlich sieht es nach einer esoterischen Seuche von Krankheiten aus. Ihr richtet euch neu aus! Die Dinge sind noch nicht vollständig ausgerichtet, aber sie sind kurz davor. 

Also, Spirit arbeitet nach keinem Kalender, und wenn der erste Januar 2014 eintrifft, seid damit vorsichtig, alles als es-wird-einfach-großartig-werden zu feiern. Denn jeder von euch ist anders und die Wege sind unterschiedlich und die Ausrichtungen sind unterschiedlich. Die Lösungen für die Themen und Probleme sind unterschiedlich, doch was ich euch sagen will, ist, dass die Samen der Neuausrichtung für dieses Jahr 2013 gelegt wurden, und 2014 fangen sie an zu wachsen. Langsam kommt dieses DNS-Feld von euch wieder in die Ausrichtung, aber mit einer anderen menschlichen Blaupause. Es ist eine, die für Dinge erweitert und bereit ist, die jenseits der alten Energie liegen.

Wir haben euch gesagt, dass ihr im esoterischen Überlebensmodus wart, und wir haben euch die Merkmale mitgeteilt, die ihr erwarten könnt und die in keiner Weise überlebens-spezifisch sind. Dazu zählen Mitgefühl und Toleranz und Ausgeglichenheit. Dazu zählen Großzügigkeit und all die anderen Dinge, welche nicht im Überlebensmodus enthalten sind. Ihr könnt sagen, dass es eine „andere Art des Überlebens“ ist. Es ist ein Überleben durch erzeugen von Mitgefühl, das zu Frieden auf Erden führt. Damit einher gehen andere Dinge, die das menschliche Leben auf dem Planeten unterstützen werden, trotz der Schwarzseher und Vorbereiter und allen anderen, die weiterhin das Schlimmste erwarten. Sie werden „das Schlimmste“ bekommen, nebenbei bemerkt, weil es die Botschaft ist, die sie ihrer DNS übermitteln. Habt ihr schon mal einen Hypochonder gesehen, der jede einzelne Krankheit, vor der er/sie Angst hat, in seine/ihre Zellen hineinzieht? Seht ihr, dass es funktioniert! Eine wohlwollende Zellstruktur wird ihr Bestes geben, um den Instruktionen ihres „Chefs“ zu folgen. Also, wie sehen deine Instruktionen aus? Was sagst du zu dem Quantenfeld um dich herum? Das ist das Nächste, worüber ich sprechen möchte.

Gesundheit. Da ihr jetzt wisst, was in eurem eigenen Körper vor sich geht und dass es wohlwollend ist, habt ihr die Möglichkeit ihm mit eurer Intuition Quanten-Instruktionen zu geben. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt es mit dem Gehirn tun, oder? Ihr müsst konzeptionelles intuitives Denken nutzen. Seht euch selbst als geheilt! Seht euch selbst außerhalb der Krankheit oder Anomalie. Es sind eure Instruktionen, die direkt in die neu ausgerichtete DNS mit Rezeptoren gehen, die sehr viel williger und bereit für den Empfang eurer Information sind, als ihr euch jemals vorgestellt habt. Die Heilungen können schnell sein, glaubt es mir, und das Schlimmste ist vorbei. Doch die Neuausrichtung und die Ermöglichung der neuen Energie werden eine Weile brauchen sich einzupassen, also gebt ihnen Zeit. Doch für die meisten von euch ist das Schlimmste vorüber.


Bewusstsein. Ihr wart, wie bereits gesagt, ein bisschen daneben. Das Jahr der Vollmonde ist abgeschlossen. Bewusstsein kann sich nicht am Kern in eurem Innern ausrichten, solange es immer ein bisschen daneben liegt. Die Energien ziehen und drücken es, weil es sich neu kalibriert. Das hat einige von euch von Spirit entfernt, habt ihr das gewusst? Ich weiß, wer hier ist, ich weiß, wer zuhört. Manche von euch wurden direkt aus ihrem Glauben und ihrer Liebe zu Gott heraus gerissen, und sie sind zynisch geworden. Ich weiß, wer hier ist, ich weiß, wer zuhört. Das ist es, was Rekalibrierung tut. Wenn du nur deinem Intellekt vertraust, dann wird gar nichts funktionieren. Dein Intellekt ist nicht mit deiner eingeborenen Intelligenz verbunden!

Du weißt sicherlich, dass die Verbindung mir deinem Höheren Selbst, diese wunderschöne Silberschnur, kein Produkt deiner Gehirnsynapsen ist. Das hast du gewusst, oder nicht? Man kann die Majestät des Göttlichen nicht intellektuell untersuchen. Das wird mit dem Herzen getan, der eingeborenen Intelligenz und dem Emotionalkörper. Wenn das dann mit dem intellektuellen Teil eures Gehirns ins Gleichgewicht gebracht wird, dann hat man Meisterschaft.

Ich weiß, wer hier ist. Wie viele von euch haben versucht, das festzuhalten, was sie haben? Erinnerst du dich an das Gefühl, das du hattest, wenn du in der alten Energie meditiert hast? Es war ein „bekannte“ Energie. Wie steht es mit den Verbindungen, die du mit Spirit hattest und die dich lächeln ließen, oder den Dingen, die sich im Innern gut angefühlt haben – und die jetzt ausbleiben? Ich weiß, wer hier ist, ich weiß, wer zuhört. Nun, ich möchte euch etwas mitteilen, das kommt zurück! Aber ihr müsst vielleicht einen anderen Sender einstellen, um es zu empfangen. Seid euch darüber im Klaren. Wiederholt nicht einfach die alten Gewohnheiten. Probiert ein paar neue Dinge aus. Spürt den Atem Gottes, wie er euch in diesem Moment friedvoll anhaucht.


Nummer drei ist Sychronizität. Für manche hat es aufgehört zu geschehen. Ihr hängt mit eurem Leben davon ab, und es geschieht einfach nicht. Nun zu Yawee, für ihn ist es ein bisschen anders. Ich habe ihm persönlich gesagt, dass 2013 für ihn Synchronizität bereitstellen würde. Aber das liegt daran, dass er anders ist und er die Samen legen muss, die mit der Zeit das Wachstum bringen, welches wir vor nur einer Woche als die neue Grenze auf dem afrikanischen Kontinent beschrieben haben. Das ist etwas, worüber wir seit Jahren reden, und ihr bekommt es heute in dieser Versammlung zu hören – der Beginn davon, genau da, wo wir gesagt haben, dass es geschehen würde. Yawee hilft also die Rekalibrierung zu ermöglichen, statt daran teilzunehmen.

Synchronizität ist oft erklärt worden, jedoch erfordert es, dass ihr mit eurem intuitiven Selbst und eurer eingeborenen Intelligenz synchron lauft. Jedoch die wohlwollende Verbindung zur Blaupause, auf die ihr hinsichtlich eurer Intuition zählt, hat sich für euch neu ausgerichtet, und es war schwierig. Dinge, deren Geschehen ihr erwartet habt, geschahen nicht, und Dinge von denen ihr geglaubt habt, dass sie nie geschehen würden, geschahen doch. Das lässt euch hinterfragen, ob ihr alles richtig macht. Ich weiß, wer hier ist, ich weiß, wer zuhört. Das wird sich ändern und allmählich werdet ihr wieder synchron laufen, weil die wohlwollende Verbindung mit der Quell-Blaupause eurer DNS anfängt sich auszurichten.

Ihr beginnt als menschliche Rasse eine höhere Prozentzahl der Aktivierung eurer DNS zu empfangen. Manche von euch werden sie nutzen, manche nicht. Doch die gesamte Menschheit empfängt es, nicht nur ein paar wenige. Die Lichtarbeiter, die alten Seelen haben die Weisheit des Akash, und sie fühlen das und wissen es. Sie haben die Weisheit der Altvordern, solchen Botschaften wie dieser hier zuzuhören, und sich an ihnen auszurichten.

Erwartet positive Dinge! Habt ihr mir vor einem Jahr geglaubt, als ich euch von 2013 erzählt habe? Nun, glaubt mir jetzt. Es fängt an, besser zu werden. Habe ich euch gesagt, dass die alte Energie nicht aufgibt? Sie wird versuchen, euch aufzuhalten. Nochmal, diese alte Energie ist kein Wesen, das es darauf anlegt euch zu erwischen. Es ist einfach dunkle Energie, die auf bestimmte Weise funktioniert und sich mit Licht ausbalanciert. Und bleibt bewusst, wenn ihr die Nachrichten anschaut und bestimmte Handlungen seht. Es wird eine Zeit lang nicht gut aussehen, weil die Nachrichten ausschließlich von Dunkelheit berichten.


Einschätzungsvermögen, Nummer vier. Schlechte Einschätzung. Einige von euch haben schlechte Entscheidungen getroffen. Normalerweise tut ihr das nicht, darum sitzt ihr jetzt da und putzt euch selbst herunter, weil ihr schlechte Entscheidungen getroffen habt. Im Rückblick wisst ihr es besser: „Ich bin eine alte Seele, ich sollte es besser wissen. Ich sollte dieses oder jenes nicht tun.“ Vielleicht seid ihr an bestimmte Orte gegangen und habt bestimmte ausgeklügelte Pläne entworfen, aber sie haben nicht funktioniert. Dann sagt ihr euch: „Ich sollte es besser wissen.“ Aber das ist, was während einer Neuausrichtung geschieht.

Versteht, ihr wart nicht an eurer „gesunder Menschenverstand“ Blaupause ausgerichtet, und während einer Neuausrichtung ist euer Einschätzungsvermögen nicht das, was es sonst ist. Ich habe euch vor einem Jahr gesagt, dass es für euch gut wäre, wenn ihr euch für das Jahr in ein stilles Kämmerlein zurückziehen würdet und nicht herauskommt – euch von jemand das Essen unter der Tür durchschieben lasst, damit ihr euch nicht mit dem Leben austauschen müsst. [Gelächter] Das ist selbstverständlich Kryon-Humor, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wenn ihr unterwegs wart und durchs Leben gehend Entscheidungen getroffen habt, wie ihr sie die ganze Zeit trefft, dann waren in diesem Jahr nicht alle von ihnen gut. Lasst euch davon nicht herunterziehen. Betrachtet 2013 als ein Jahr im Dunkeln, wenn ihr wollt. Ihr seid durch einen Nebel gegangen, der sich jetzt hebt, und Nebel hebt sich nicht plötzlich. Wenn ihr jetzt langsam ein bisschen weiter sehen könnt, werdet ihr euch auf dem Weg wohler fühlen.

Ihr spürt auf viele Arten, wie es besser wird, meine Lieben. Die Verbindung, die Ausrichtung – nichts ist besser als eine vollständige Ausrichtung der DNS an der Blaupause der Schöpfung.

Wohlwollende DNS: Hast du erkannt, Yawee, dass du der erste bist, der diesen Prozess in dieser Größenordnung nutzt? Erkennst du, Yawee, was du von jetzt an mittels dieses Wissens tun kannst? Das „geh da hin und bleibe dort“ ist nur der Anfang. Versuche etwas noch brillanteres und staune! Das gesamte Quantenfeld der DNS weiß, wer du bist und was du tust, und sobald es der ganze Mensch gestattet, wird es funktionieren. Es wird funktionieren. 


Zum Schluss ist da die Angst. Du bist ein Lichtarbeiter und eine alte Seele und du fährst damit fort zu sagen: „Nun, ich habe vor gar nichts wirklich Angst.“ Oh doch, das hast du! Ich habe diese Worte schon früher gebraucht und sie kommen aus dem Gehirn meines Partners. Bitte vergib mir, wenn es nicht besonders lustig ist, aber 2013 war das Jahr von „Möchtest du ein bisschen Feuer haben, Vogelscheuche?“

Unausgewogenheit kann alles zerstören was du bist, und dir Angst machen, dass du den Kern verlierst. Es braucht nur ein paar Kleinigkeiten, damit du dich spirituell in Frage stellst, oder? „Mache ich das richtig? Spirit, mache ich das richtig? Das sollte nicht geschehen. Was habe ich falsch gemacht? Tue ich das Richtige? Warum gehen die Dinge so daneben?“  Meine Lieben, ich bin hier um euch zu sagen, dass nichts daneben gegangen ist. Alles ist so, wie es sein sollte, Lichtarbeiter, weil du derjenige bist, der sich neu ausrichtet. Verstehst du das?

Neunzig Prozent auf dem Planeten sitzen da und fühlen sich ausgezeichnet und nichts Seltsames geschieht. Das liegt daran, dass sie keine Verbindung zu dem haben, womit die alte Seele verbunden ist. Sie könnten freien Willen und freie Wahl haben, sind aber nicht interessiert. Doch du bist es. Das liegt daran, dass du die Erlaubnis gegeben hast, dich neu auszurichten. Wie gefällt dir das?

Ich möchte, dass jede(r), der/die das hier ließt oder hört, jetzt in diesem Moment das Geschenk entgegen nimmt, das wir euch zuschieben. Wir tun das auf eine quantenhafte Weise, und ich werde euch bitten, die Angst gehen zu lassen! Sie ist ein Papiertiger der alten Energie, der sagt, dass etwas nicht stimmt, sobald sich Dinge anders anfühlen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ihr macht alles richtig, ganz und gar richtig! Im Verlauf dieses Prozesses wird es euch augenfällig werden, warum ihr hier seid und was ihr hier tut. Warum du? Warum jetzt? Könnte es sein, dass genau das schon immer der Plan war?

Lasst diese falsche Angst fallen! Erlaube den Umständen eines Jahres der Neuausrichtung nicht, dich dazu zu bringen deinen Glauben zu verlieren. Nimm deine Hand, wenn du es möchtest, und ergreife jetzt die deines Höheren Selbst, und lasse nicht mehr los. Denn das Höhere Selbst bietet es dir an. Es ist an der Zeit, diesen Unsinn der Neuausrichtung sein zu lassen, dich merkwürdig und ungewöhnlich zu fühlen, oder krank, oder so zu tun, als wüsstest du nicht, was mit dir los ist. Es ist an der Zeit aufzuhören mit den Zweifeln daran, wer du bist, und mit dem Versuch herauszufinden, warum du seltsame Entscheidungen triffst und keine Synchronizität hast.

Wir sind die ganze Zeit bei euch gewesen und wir haben euch gesagt, dass es bevor steht. Trotzdem, wenn ihr es dann vor euch habt, wisst ihr nicht warum und viele bekommen Angst. Es ist an der Zeit, die Angst fallen zu lassen. Dinge beginnen sich auszurichten und wenn sie das tun, wird die Synchronizität der Dinge, die ihr euch erhofft, beginnen einzurasten und sich einzuleben. Manche von euch werden mehr Synchronizität haben, als sie sich jemals vorgestellt haben, und es wird für 2013 kompensieren. Ihr werdet anfangen zu verstehen, warum bestimmte Dinge so geschahen, und nicht anders.

Mein(e) Liebe(r), du bist eine alte Seele. Du bist der Vorläufer und die Hoffnung der Galaxie. Ich bin vor all den Jahren extra hergekommen, um dir heute Abend diese Botschaft zu überbringen. Hast du das erkannt? Damals gab es nur die Hoffnung, dass du die Brücke überqueren würdest – diese Verschiebung der Präzession der Tag-und-Nacht-Gleiche – nur die Hoffnung. Aber dann hast du entschlossen die Brücke überquert, und jetzt fängt die Arbeit an. Nach 2013 wird die Arbeit diejenige sein, die sich beginnt mit dir zu synchronisieren und mit wer du bist.

„Kryon, warum müssen wir da durch?“ Deswegen werdet ihr Lichtarbeiter genannt, meine Lieben. Manches davon ist harte Arbeit – wirklich harte Arbeit.

Wir sind im Begriff zu gehen, und wenn ich das nächste Mal channele, wird es 2014 sein. Das Jahr 2014 repräsentiert ein „Jahr der Sieben“, ein Jahr der Göttlichkeit. Mögen die Samen, die ihr durch eure Gesundheits-Themen gelegt habt, durch eure Bewusstseins-Themen, euer dürftiges Unterscheidungsvermögen und eure Angst, im Boden eingegraben werden! Wässert sie dann mit Mitgefühl und was wachsen wird, ist die Schönheit dessen, was ihr schon immer wolltet. Möge der Boden die Früchte eurer harten Arbeit hervorbringen und letztendlich den Wendepunkt für Frieden auf Erden erschaffen.

Lasst Mitgefühl in EUCH regieren, meine Lieben, und steht aufrecht da, weil ihr es geschafft habt. Ihr habt es geschafft.

Und so ist es.

KRYON





