

1
kryon-longmont06		www.gesund-im-net.de
Neue Information für 2006

KRYON gechannelt von Lee Carroll in Longmont, Colorado am 22. Januar 2006;
übersetzt von Georg Keppler [eckige Klammern: eingefügt vom Übersetzer], www.gesund-im-net.de

Grüße, Ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Dies hier ist ein süßer Ort. Lasst das Gefolge in diesen Ort auf eine Weise einziehen, dass niemand hier Zweifel an dem hat, was passiert. Oder an dem was real ist und was nicht. Erlaubt der Perfektion, die interdimensional ist, euch auf eine Weise zu besuchen, die euch körperlich berührt. Einige von euch könnten sogar riechen was hier vor sich geht - die Essenz von Blumen, die auf eine heilige Präsenz hinweisen - den Beweis, dass diese Botschaft wirklich eine Erscheinung von einer höheren Quelle ist.

Ich habe diesen Zeitpunkt für meinen Partner ausgesucht um neue Informationen zu übermitteln, die auf das neue Jahr 2006 abgestimmt sind. Für meinen Partner gab es eine Zeit der Erholung von seinen letzten Veranstaltungen, in der er im Voraus einige Dinge, die ich ihm gab, überdenken konnte, denn das ist sehr neu. Nun, es mag nicht besonders neu klingen, solange ihr nicht analysiert, was ich euch mitteilen werde. Es ist oft schwierig zu erklären - schwierig zu präsentieren, und es gibt dafür keine fertigen Metaphern. Doch lasst uns einen Moment Pause machen und eine Frage stellen: 

Lieber Mensch, verstehst du wie sehr du gerade jetzt mit "eingebunden" bist? 

Ihr denkt, dass ihr in einem Auditorium sitzt, dass ihr einem Menschen zuhört, der Worte spricht, die nicht seine sind. Vielleicht lest ihr irgendwo diese Worte, die in der Vergangenheit gesprochen wurden... doch ihr versteht die hier bestehende "Quanten - Verbindung" nicht. Ihr steckt in Wahrheit alle zusammen in dieser Erfahrung. Mein Partner hat fast fünf Stunden damit verbracht, euch Quanten Informationen zu geben ... die Tiefe der Verbindung zwischen euch und der Person neben euch; die Verbindung zwischen euch und Gaia; die Verbindung zwischen euch und den Lemuriern. Es ist die Verbindung zwischen euch und der alten Seele, die ihr seid. Und selbstverständlich ist es auch die Verbindung zwischen euch und mir - etwas, was wir in der Vergangenheit gerade mal angeschnitten haben. 

Wir haben euch in der Vergangenheit gesagt, dass ihr keine Vorstellung davon habt, wer ich bin, außer ihr seid nicht hier (d.h. als Wesen in menschlicher Form auf der Erde). Und wenn das passiert, seid ihr auf der anderen Seite des Schleiers. Dann erinnert ihr euch plötzlich an mich, weil ihr mich seht wenn ihr kommt, und wenn ihr geht. Ich bin Grundausstattung der Erde ... nicht älter als ihr ... nicht länger als ihr. Wir "sind" einfach zusammen. Ich habe euch gegenüber die Energie eines Bruders oder einer Schwester, und ein paar von euch hatten mich in ihren träumen als Schwester und ihr wisst wovon ich spreche.

Ich erinnere mich daran, als du zurück nach Hause kamst (spricht vom irdischen Tod). Ich erinnere mich daran, als du uns das letzte Mal verlassen hast, und das Mal davor (spricht von der Geburt). Ich erinnere mich an deinen Anflug von Angst während du auf dem Totenbett gelegen hast, unmittelbar bevor du die Augen geschlossen hast, dich fürchtend was der Tod bringen würde ... dich wundern was wirklich war und was nicht ... dann plötzlich erwachend und verstehend, worum es im Leben wirklich ging. Es ist das "große Affentheater". Der "Papiertiger", wie ihr sagt.

Wir haben es zuvor gesagt: Der Tod ist ein Übergang und er ist für euch alle sehr, sehr gewöhnlich. In anderen Worten, es ist eine zyklische Begebenheit, und ihr alle seid schon viele Male hindurch gegangen. Die Kleine hier, die unter uns ist, lasst uns über sie reden (es ist ein Baby unter den Zuhörern, das nur wenige Wochen alt ist). Sie ist eine alte Seele, und ich war dabei, als ihre Herrlichkeit in den Körper eines menschlichen Kindes transferiert wurde. Es kommen viele Neue auf diesen Planeten, aber diese hier nicht ... sie ist eine alte Seele. Und sie wird ihre Eltern entsprechend testen, denn sie haben einander für den jetzt kommenden Tanz auserwählt. Doch darin liegt Schönheit, denn ich auf meiner Seite habe gerade eben erst "Auf Wiedersehen" zu ihr gesagt. Ich erinnere mich gut daran. Sie sah nicht so aus wie sie jetzt für euch aussieht. Ihre Energie war neun Meter breit, um Erdstandard zu benutzen. So würde es für euch aussehen, wenn ihr dort in der 3D Realität sein könntet, die ihr hier habt. Es waren herrliche Farben mit einer tiefgehenden und wunderschönen Abstammungslinie. So sieht es oft aus. Sie kehrt in ihre karmische Gruppe zurück um einen Teil zu spielen, eine Rolle ... innerhalb der Selben Gruppe, die sie beim letzte Mal verlassen hat. Und hier ist sie.

Ihr mögt fragen, "Was ist ihre Rolle?" Ich werde es euch sagen. Ihre Rolle ist, dass sie und viele andere im Jahre 2007 etwas überreicht bekommen. Das mag eine verwirrende Botschaft für diejenigen unter euch sein, die nicht verfolgt haben, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Aber wir werden versuchen auf zu dieser Geschwindigkeit aufschließen zu lassen. 

Wer seid ihr? Wir haben euch Lemurier genannt - alte Seelen. Wir haben euch als Lichtarbeiter beschrieben, und wir haben euch "Meister" genannt. Wie viele von euch sehen die Wahrheit des tatsächlichen Potential des warum ihr gekommen seid? So viele sagen, "Ich bin so gewöhnlich, ich bin so normal, ich bin zu alt - ich habe zu viel zu tun. Ich bin beschäftigt."

Versteht, ihr seid in einem Land der Fülle ... ein Ort namens Colorado. Es ist schön und ruhig hier. Es ist ein großartiger Platz zum Leben. Ich sage euch jetzt etwas. Ihr gehört zu dem halben Prozent auf dem Planeten, die nicht hungrig nach Hause gehen! Erinnert ihr euch  täglich daran? Ihr habt ein Fahrzeug, in das ihr einsteigt, wenn ihr von hier fortgeht, und ihr werden nicht frieren, wenn ihr von hier fortgeht. Ihr geht nach Hause in ein Bett mit der Wärme von Familie und Freunden. Glaubt ihr, dass das ein Zufall ist? Gleichzeitig lebt ihr unter magnetischen Bedingungen, die Erleuchtung unterstützen. Ihr seid nicht am Äquator und ihr seid nicht an den Polen. Ihr seid dazwischen ... in einem ausgeglichenen Gebiet. Glaubt ihr, dass das ein Zufall ist? Ich sage euch, dass etwas um euch herum ist - ein Mantel der Zweckhaftigkeit - eine Energie von Verantwortung - das euch auffordert euch jeden Tag etwas Zeit zu nehmen, und von der Göttlichkeit Gebrauch zu machen, die ihr in euch tragt! Benutzt sie, um die Quantenhaftigkeit eurer Beziehung zum Rest der menschlichen Familie zu erforschen. Macht das lediglich in eurer freien Zeit, und es wird die Welt verändern.

Einige von euch sagen, dass sie keine Zeit haben. Ihr habt jede Menge Zeit! Wisst ihr, wer keine freie Zeit hat? Es ist der Rest der Menschheit ... diejenigen im Überlebensmodus, die immer hungrig sind, und niemals wirklich Zeit für sich selber haben. Das ist derjenige, der keine Zeit hat, und das betrifft die meisten auf der Erde. Sie sind damit beschäftigt Essen, Obdach und Wärme zu suchen. Aber ihr habt es ... und das ist auch kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass ihr hier sitzt um eine solche Botschaft zu hören.

Nun Leserschaft. Falls du dieses Buch aufgenommen hast, ist auch das kein Zufall. Weist du, dass deine beiden Augen auf der Seite wurden erwartet wurden? Ich weiß wer du bist, und wir sind alle zusammen hier ... Zuhörer und Leser. Immer noch mögen die am Ort hier sagen, "Wie kann das sein, Kryon? Du beschreibst ein Ereignis in der Zukunft als würde es jetzt geschehen." In der Tat. Weil es alles in einer Quantenenergie gebunden ist, die zu einem einzigen Bündel geschnürt wurde. Ich weiß wer liest und ich weiß wer zuhört. Und du Leser bist auch nicht im Überlebensmodus. Du könntest dir einen Moment Zeit nehmen, oder nicht, und möglicherweise etwas Licht an die Orte schicken, die auf dem Planeten am dunkelsten sind.


Vielleicht bist du genau deswegen hier auf der Erde? Nun werde ich euch erzählen, warum das in diesem Moment besonders profund ist.  Bevor ich mit diesen Lehren anfange, werde ich euch das hier in einer irgendwie rückwärtigen Linearität geben. Ich erzähle euch die Geschichte, die ich normalerweise am Ende der Botschaft erzählen würde, aber ich erzähle sie am Anfang. Es wird dabei helfen, das zusammen zu stellen, was ich zu sagen habe. Und wenn mein Partner langsam vorgeht und diese Dinge klar überdenkt, wird es sogar noch besser präsentiert. (eine Ermahnung an Lee, seine Übermittlung zu verlangsamen).


Die zwei Reisenden

Hier ist eine alte und eingefahrene Wahrnehmung, die ihr auf eine Person anwenden könnt, die auf Reisen geht. Dieser Reisende, dieser Mensch, dieser Wanderer mag sein Heim mit einer Idee verlassen, wo er hin will. Also seine tatsächlich Realität, die Weise wie es funktioniert ist, dass er vorsichtig ist, wie weit er geht, wegen der Ressourcen, die er offensichtlich braucht, um sich am Leben zu erhalten. So reist ihr alle. Er würde sich nicht zu weit davon entfernen, wo er weiß, Nahrungsmittel zu finden. Wenn er anfällig für Gesundheitsprobleme wäre, würde er sich nicht zu weit davon entfernen, wo er medizinische Hilfe erhalten würde. Wenn er Lichtarbeiter wäre, würde er sich nicht zu weit von anderen Lichtarbeitern entfernen, denn das ist seine Unterstützungsgruppe wenn er eine braucht. Also würde seine Reise dadurch modifiziert, geführt, sogar bestimmt, wo sich die Ressourcen befinden.

Nun, diese Beschreibung ist sehr 3D, oder nicht? Für euch gilt, ihr geht dahin, wohin die Planung euch führt. Ihr müsst zum Essen anhalten, und falls es kein essen gibt, müsst ihr welches suchen. Wenn ihr ein Gesundheitsprobleme habt, müsst ihr dahin gehen, wo euch jemand unterstützt oder sich vielleicht ein Hospital befindet ... jemand, der euch helfen kann. Ihr unterstützt einander und lehnt euch gegeneinander. Das alles ist angemessen, doch ist euer Weg oft dadurch modifiziert und gelenkt, wo sich die Ressourcen befinden ... sogar davon, wo sich diejenigen befinden, an die ihr euch anlehnen könnt. So ist es nun mal. Ihr würdet in diesem Moment sagen, "Das ist ganz normal im Leben. Was für eine Bedeutung hat dieses Beispiel?" Es wird erst bedeutungsvoll, wenn ich euch eine andere Geschichte zum vergleichen gebe.

Ich möchte euch die Situation eines anderen Reisenden schildern ... des interdimensionalen Reisenden. Er ist ein menschliches Wesen genau wie ihr, außer dass er seine Reise nicht entsprechend der ihn umgebenden Ressourcen plant. Der Grund dafür ist, dass er sich darüber klar ist, dass sich die Ressourcen "in seiner Tasche" befinden. Habt ihr mich verstanden?

Gegenläufig-intuitiv zur Art, wie Dinge für euch funktionieren, hält er an, wenn er etwas braucht, greift in seine Hosentasche und erhält was er braucht! Das ungewöhnliche ist, das noch im Moment zuvor nicht in seiner Tasche war!

Lasst mich dieses Dilemma vergrößern: Manchmal braucht er Dinge, die sehr groß sind, und doch ist seine Tasche sehr klein. Sie befindet sich schließlich in seiner Kleidung ... das einzige was er dabei hat. Das scheint nichts zu bedeuten. Manchmal entnimmt er sehr große Dinge aus einer sehr kleinen Tasche! Das macht keinen Sinn, oder? Wenn die Umstände ihn in die eine oder andere Richtung nahelegen, geht er einfach in diese Richtung. Er verliert keinen Gedanken daran, wo sich die Ressourcen befinden werden. Er betrachtet die beteiligte Energie und die Angemessenheit, dass es so ist, und geht seiner Wege. Er ist ein interdimensionaler Reisender, und einige von euch kennen ihn als einen Meister. 

Ich werde an dieser Stelle aufhören und mit den Lehren beginnen. Doch möchte ich, dass ihr euch an diese beiden Geschichten erinnert ... die zwei Arten von Reisenden, weil es eine alte und eine neue Art von Energie repräsentiert.  Denn ich will euch Informationen geben, die nie zuvor gegeben wurden, und ich möchte euch den Rest des Puzzles übermitteln.


Lasst die Botschaft anfangen
Das große Bild, wie ihr es gesehen habt, und wie es euch in diesen vergangenen Jahren beschrieben wurde, beinhaltete die Hormonischen Konvergenz von 1987. Sie wurde als 11:11 bekannt, eine Zeit großer Verschiebung und potentieller Veränderung. Es war eine Zeit der Vereinbarungen mit anderen Anteilen eures Selbst auf der anderen Seite des Schleiers - eine Planungs-Sitzung. Die gesamte Menschheit die hier war und hier her kommen wird, nicht nur die sich zurzeit auf dem Planeten befindende, war an der Verschiebung beteiligt. Deshalb war es eine Quantum-Entscheidung, und die Stücke und Teile von euch allen - die meisten davon waren in diesem Moment nicht auf dem Planeten - wurden befragt. Und diese befragte Gruppe entschied sich für die  Verschiebung. Damit dieser Verschiebungsprozess für euch arbeiten konnte, mussten neue Energien auf diesen Planeten gebracht werden ... eine festgelegte Serie von Aktivitäten und Zustellungen musste in einer bestimmten Ordnung erfolgen, damit andere physischen und nicht-physische Attribute der Erde aktiviert werden konnten.

Und von diesen "anderen" Dingen möchte ich euch erzählen. Jede einzelne Sache, die ich erwähnen werde, habe ich bereits in der Vergangenheit erwähnt, aber ich habe sie nie so wie jetzt zusammengefügt, und es ist an der Zeit für euch das so zu hören. 

Sofort nach der Harmonischen Konvergenz begann die Energie sich zu verschieben, und ihr habt es gesehen. Ihr habt es in der Politik eurer Erde gesehen.

Und so ist es.


KRYON


