Wer ihr seid
wie von Lee Carroll für Kryon gechannelt: Longmont, Colorado, Jan-14-20187
Original: www.kryon.com - übersetzt von Georg Keppler www.gesund-im-net.de ;
{..} = eingefügt vom Übersetzer; Fußnoten vom Übersetzer

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Mein Partner tritt
erneut zur Seite und was kommt ist neue Information. Die Botschaft wird mit Information
kombiniert die ich euch seit mehr als zwei Jahrzehnten gegeben habe, und es gibt jetzt eine
Vervollständigung der nächsten Phase des Wissens
Das Jahr 2018 ist nach tibetanischer Numerologie eine Meisterzahl. Es addiert sich zu elf
auf, und die Bedeutung dieser Zahl ist Erleuchtung. Darum ist es wie eine Einladung dieses
Jahr zu dem Jahr werden zu lassen in dem der Geist von so vielen dafür erhellt wird was für
den Planeten tatsächlich geschieht. Heute gebe ich euch sehr esoterische und doch
grundlegende Information die von euch spricht und wer ihr seid. Sie spricht von einem
neuen Paradigma des Menschen.
Das Studium war an diesem Wochenende sowohl wissenschaftlich wie auch esoterisch. Die
hier in der Zuhörerschaft anwesenden haben etwas bekommen was die meisten nicht
bekommen – eine Kombination von Energien. Es ist eine Kombination von Wissenschaft und
dem was ihr Spiritualität nennt, die dann dieses ganze Studium auf eine Weise bis an den
Punkt verwischt wo manche fragen: „Was ist denn nun wirklich der Unterschied zwischen
ihnen?“ Darum sage ich es nochmal: Falls ihr glaubt dass Gott oder eine schöpferische
Quelle den Planeten erschaffen hat, dann muss diese schöpferische Quelle notwendigerweise
der Meisterphysiker sein. Alles was ihr betrachtet und studiert ist Schöpfung durch eine
intelligente äußere Quelle, und deshalb ist eure Wissenschaft das Studium dessen was diese
schöpferische Quelle getan hat.
Es ist wichtig dass ihr beginnt zu verstehen dass es mehr als bloß eine Überschneidung
zwischen Wissenschaft und Spiritualität gibt. Tatsächlich ist es ein und dasselbe Studium. Es
ist
ein
Zeichen
der
Zeit
dass,
innerhalb
eurer
Wirklichkeit,
selbst
die
allerwissenschaftlichsten Menschen oft sagen: „Wir erkennen im Universum eine Art von
Intelligenz die uns alle beeinflusst hat. Wir verstehen nicht wie sie funktioniert und wir
wissen nicht warum, aber sie muss dort sein, auf Grund der Logik dessen was wir tatsächlich
beobachten.“ Diese Äußerung bezieht sich auf die in die Jahre gekommene Vorstellung dass
Wahrscheinlichkeit und Zufall alles erschaffen haben, und die mittlerweile als unmöglich
betrachtet wird. Das verleiht der Frage „Wer seid ihr wirklich?“ neue Dringlichkeit.
Mit der Zeit müssen selbst die engstirnigsten unter denen die Wissenschaft studieren zu der
Einsicht gelangen dass die Dinge anders sind als sie es sich vorgestellt haben oder es ihnen
beigebracht wurde. Das Studium der menschlichen Evolution wird auf den Prüfstand
kommen. Die vorherrschenden Ideen wir ihr hier her gekommen seid, und wie lange es
gedauert hat, sind falsch. Jetzt, nach 2012, wird es klare Hinweise auf eine ganz und gar
unterschiedliche Geschichte geben.
Selbst unter diesen Umständen fahren eure erzieherischen Textbücher damit fort euch eine
Mythologie als Herkunft der menschlichen Entwicklung anzubieten. Das wird sich ändern
müssen, und ich sage euch warum, meine Lieben. Denn falls es das nicht tut, wird es eine
Rebellion geben unter den jungen Menschen die sich umblicken und eine andere Wahrheit
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erkennen. Mit der Zeit wird das die Überarbeitung einer Geschichtsauffassung erzwingen,
deren gegenwärtige Voreingenommenheit auf alten Denkweisen und alten Ideen beruht.
Doch das ist es gar nicht worüber ich reden will.

Die Schöpfungsgeschichte neu betrachtet
Ich möchte über den Rest der Geschichte reden. Was kommt ist ganz und gar esoterisch,
mit gelegentlichen wissenschaftlichen Zeichensetzungen. Aber es ist logisch. Ich möchte
eine Geschichte erzählen die ich zuvor erzählt habe, aber sie wird jetzt erweitert sein. Es ist
eine Geschichte der Schöpfung. Es ist eine der großartigsten Liebesgeschichten die ihr auf
dem Planeten haben könntet, und sie erzählt von denen in einem anderen Teil der Galaxie
die eine spirituelle Evolution haben die Millionen von Jahren weiter ist als eure – Millionen.
Was glaubt ihr wie das aussehen könnte? Wenn Bewusstsein sich im Menschen entwickelt,
und es wurde gezeigt dass Bewusstsein physikalische Dinge beeinflusst, ist es da so weit
hergeholt euch vorzustellen dass euer Bewusstsein mit der Zeit in der Lage sein wird ein
bisschen was von der Physik zu kontrollieren?
Jene die „euch besamt“ haben können viele Bereiche der Physik mit ihrem Bewusstsein
kontrollieren. Es ist keine Technologie, sondern spirituell entwickeltes, liebendes
Bewusstsein. Wir nennen sie die Samenleger, und ihr nennt sie die Plejadier. Für viele
heißen sie sogar Engel, denn wenn sie gesehen werden, dann ist das für euch „nicht von
dieser Welt“. Kommt euch das lächerlich vor? Ich möchte euch folgendes fragen: Habt ihr
jemals Meister auf diesem Planeten gehabt die anscheinend Physik und Wirklichkeit
kontrollieren konnten? Die Antwort lautet „die meisten von ihnen“ konnten es. Denkt
darüber nach. Was wäre wenn Meisterschaft eures spirituellen Selbst die Fähigkeit erschafft
Systeme zu ändern die ihr noch nicht entdeckt habt? Ihr habt genau das zu sehen
bekommen und ihr habt es in euren alten Schriften berichtet!
Was diese Samenleger getan haben ist euer Bewusstsein mittels biologischer
Weiterentwicklung zu ändern. Sie haben buchstäblich die magnetischen Muster geändert die
sich im Innern der DNS des modernen Menschen befinden. Aus einem spirituellen
Blickwinkel habt ihr die Fähigkeit bekommen Gott im Innern zu erkennen, und das Potential
eines wohlwollenden Schöpfers zu spüren oder zu erkennen. Ihr habt die Fähigkeit und die
freie Wahl bekommen den Unterschied zwischen Dunkel und Licht zu wissen, zwischen
richtig und falsch, und die Liebe Gottes zu fühlen. Das war mit Absicht, wie von der
schöpferischen Quelle geplant, und es war weder ein Zufall noch ein Experiment. Ihr seid
mit Absicht hier, meine Lieben. Dies ist ein Test der Energie für eure Zivilisation.
Aber das ist noch nicht alles denn ein Zeitrahmen ist beteiligt. Es ist ein Zeitrahmen den wir
zuvor nicht komplett erörtert haben, aber er bezieht sich immer noch auf die Wahrnehmung
der Sterne die ihr beobachtet. Die Sterne bewegen sich langsam in einem sehr beständigen
Muster das mit dem langsamen Wobbeln des Planeten übereinstimmt während er sich um
die Sonne bewegt. Das Wobbeln eures Planeten, so wie ihr es gemessen habt, dauert von
Anfang bis Ende 26.000 Jahre. Der Zeitrahmen [Dauer] dieses Tests der freien Wahl des
Menschen zwischen Licht und Dunkel Bewusstsein ist zwei Zyklen von je 26.000 Jahren.
Hört zu. Viele haben geglaubt es wäre ein Zyklus. Wie dem auch sei, es waren zwei.

Menschen sind seit sehr langer Zeit hier
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Für jene die während dieser Erörterung bereits auf der Strecke geblieben sind, sehen wir die
Entdeckungen und Ideen der Altvorderen noch einmal durch, die besagen dass es eine
Menge Geschichte vor eurer Geschichte gibt. Ihr habt eure eigenen Vorstellungen wie lang
ihr hier gewesen seid, und das reicht nicht besonders weit über 9000 Jahre zurück.
Trotzdem, es gibt jetzt Belege dafür dass es einige Zivilisationen vor eurer gab die von
Astronomie wussten! Wir haben euch sogar ein Channeling zu diesem Thema übermittelt als
wir in der Türkei waren {Göbekli Tepe, kryon2015istanbul.htm}. Die vorherrschenden Ideen
dieser Theorie sehen euch mit fünf Zivilisiationen auf der Erde – alle innerhalb eines Zyklus
des 26.000 Jahre Wobbelns. Viele glauben dass der Übergang von 2012 der Anfang eines
sechsten Zyklus ist [21. Dez-2012 war die Zentrierung des Wobbelns]. Außerdem ist die
„lange Zählung“ der Maya fast genau ein Fünftel des 26.000 Jahre Zyklus – es deutet darauf
hin dass es der Kalender EURER Zivilisation ist.
Trotzdem, jetzt sage ich euch dass der tatsächliche Zeitrahmen dieses gesamten
menschlichen Tests der Energie (Licht und Dunkel) zwei Zyklen war – 52.000 Jahre, nicht
ein Zyklus von 26.000 Jahren. Das bedeutet dass Menschen wie ihr, die denken wie ihr, und
sich genauso entwickelt haben wie ihr, 52.000 Jahre lang hier gewesen sind. Nun, glaubt ihr
tatsächlich dass Menschen auf eurem Planeten für mehr als 50.000 Jahre Geschichte
geschrieben haben? Was wird euch in der Schule beigebracht? Bleibt auf Empfang für eine
Enthüllung.
Was für ein Zufall! [Kryon macht sich einen Spaß] Die älteste bestätigte Zivilisation die ihr
mittels DNS und archäologischer Beweise gemessen habt, ist in der Tat 52.000 Jahre alt! Sie
befindet sich in Australien. Sie ist der Beweis dafür dass Menschen wie ihr tatsächlich seit so
langer Zeit hier sind. Warum 52.000 Jahre? Weil es ungefähr 10 Zivilisationen der
Menschheit gab, nicht fünf. Wir sagen ungefähr weil sie ineinander übergegangen sind, aber
trotzdem deutlich unterschiedlich waren. Nun, wenn das wahr ist, was haltet ihr dann vom
Unterricht den ihr in der Schule hinsichtlich der Länge der Entwicklung von Zivilisation
bekommen habt? Werdet ihr euch an die Bücher halten oder mit den neuen Beweisen
mitgehen?
Diese ersten fünf Zyklen hatten nicht die Zahlen (Anzahl von Menschen) dafür euch etwas
Messbares zu liefern was als eine „Zivilisation“ durchgeht, aber, meine Lieben, diese
Gruppen haben sich trotzdem selbst zerstört oder waren an Orten die sie zerstört haben. In
kleineren Zahlen, in Stämmen, war das leicht möglich. Ihr könnt immer noch Krieg führen
bis nur sehr wenige übrig sind, egal wie wenige ihr seid. Man kann immer noch dunkle
menschliche Natur haben, wieder und wieder. Schaut euch eure eigene bekannte Geschichte
an. Es ist genau das gleiche was ihr auch getan habt.
Die Wetterzyklen haben dazu ebenfalls beigetragen, denn wenn ihr anfangt zu verstehen
dass an eurer gegenwärtigen Wetterverschiebung tatsächlich Zyklen beteiligt sind, dann
werdet ihr merken dass sie mit dem Wobbeln zu tun haben. Ist es nicht interessant dass ihr
zurzeit eine habt und dass es der Anfang eines neuen Wobble-Zyklus ist?
Was befindet sich wirklich in eurem Akash? Wie viele Jahre knobelst du an diesem Rätsel,
alte Seele? Nun, Ich habe es dir gerade gesagt! Einige von euch reichen 52.000 Jahre
zurück. Wenn ihr dann anfangt auf die Zeitlinie von Lemurien zu schauen die wir euch
gegeben haben, dann fängt es an einen Sinn zu ergeben. [Die Geschichte von Lemurien
wurde während der Konferenz präsentiert] {siehe auch kryon-glossar.htm#ge} Lemurien
reicht 50.000 Jahre zurück. Wir haben euch diese Information vor über einem Jahrzehnt
gegeben.
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Archäologen werden nicht viel über die vergangenen fünf Zivilisationen [26.000 Jahre]
finden. Tatsächlich ist es bereits schwierig Dinge älter als 14.000 Jahre zu finden [vor der
Indus Valley Gruppe]. Die Natur leistet gute Arbeit beim Überdecken von fast allem was
Menschen tun.
Im Rahmen dieser kleineren frühen Zivilisationen gab es ein paar Strukturen, aber sie waren
nicht groß. Manche dieser Zivilisationen hatten überhaupt keine Strukturen, denn genauso
wie die Geschichte der Ureinwohner von Australien, sind sie mit den Jahreszeiten und den
Nahrungsquellen gezogen. Sie sind nie lange an einem Ort geblieben, und Landwirtschaft
hatte sich noch nicht entwickelt. Trotz der kleinen Zahlen waren sie genug um bezüglich
Teilung der Ressourcen verschiedene Meinungen zu haben. Klingt das bekannt? Sie waren
genug um voreinander Angst zu haben, weil sie auf ihren Reisen andere trafen die sie nicht
kannten. Sie konnten einander nicht gut „sehen“, denn über ihre eigene Gruppe hinaus gab
es kaum Berührungspunkte. Es gab genug von ihnen um miteinander Krieg zu führen. Es
gab genug von ihnen einander zu verwunden, und Infektionen und Krankheiten und
Seuchen zu gestatten die paar auszurotten die übrig geblieben waren.

Die Tiefgründigkeit der DNS Verschiebung
Nun, die nächste Enthüllung ist etwas was wir zuvor erörtert haben, aber der Twistmeister
muss es nochmal hören. Er ist hier unter den Zuhörern und sein lemurischer Name ist
Yaw’ee [bezieht sich auf Dr. Todd Ovokaitys, DNS Forscher, der sich im Publikum befand].
Jawohl, eure menschliche DNS würde verändert. Wir haben das gechannelt seit mein Partner
mich [Kryon] vor 28 Jahren akzeptiert hat. Wir haben euch gesagt, als die Plejadischen
Samen auf dieser wunderschönen Erde ausgelegt wurden [jene die euch das Wissen um
Licht und Dunkel gaben], dass es durch Veränderung eurer DNS geschah. Das gab euch
direkt einen Anteil von der DNS welche die Plejadier in sich trugen. Das größte was sie euch
gaben war ein Paar Chromosomen das sich über sehr lange Zeit versteckt gehalten hat.
Ich werde euch darüber gleich mehr erzählen. Denn dieses Paar Chromosomen gestattet
eine spezifische Erinnerung von Weisheit – Intuition, und eine entwickelte Fähigkeit euch
aus dem heraus zu ziehen was ihr die gegenwärtige „menschliche Natur“ nennt. Es gibt euch
die Fähigkeit komplett über Kriege hinaus zu denken. Meine Lieben, es war immer ein Test
der freien Wahl, ohne Beeinflussung von irgendeiner äußeren Quelle, um herauszufinden ob
ihr es entdecken werdet. Das habt ihr.
Jetzt sitzt ihr in einer Zeit, genau am Ende der 10-ten Zivilisation und am Beginn der 11ten, und ihr habt es ausgeknobelt. Die Energie auf der Erde verändert sich für euch! Es gibt
für euch jetzt vermehrt die Fähigkeit lichter zu werden als jemals zuvor. Es gibt jetzt für
euch die Fähigkeit (bereit?) multidimensional zu werden.

Der nächste Schritt – multidimensional bewusst werden
In den letzten paar Jahren habe ich darüber gechannelt. Tatsächlich ist es das Thema der
jüngsten Kryon Veröffentlichung [Kryon Buch 14]. Wie fühlt es sich an für einen Menschen
die Linearität hinter sich zu lassen und multidimensional zu werden? Wie würde so etwas
aussehen? Es beeinflusst euer Bewusstsein. Das Bewusstsein von dem wir reden ist
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weiterentwickeltes Denken und Gewahr sein des multidimensionalen Menschen. Es ist ein
Bewusstsein das höher ist; eines der Empathie, des Mitgefühls, der Anteilnahme, der
Freundlichkeit, des Wohlwollens und größerer Weisheit. Es ist ein Bewusstsein mit dem ihr
euch daran „erinnert“ wie Dinge funktionieren die ihr seit 10 Zivilisationen nicht gelebt habt.
Von den Sternen kommend ist es ein Bewusstsein dafür was nicht funktioniert! Die
Wertschätzung der Schönheit des Lebens und Humanismus sind sein Kern. Es erschafft eine
treibende vorrangige Direktive in jedem neuen Kind das auf dem Planeten geboren wird –
ehre das Leben! Und, meine Lieben, es resultiert aus etwas das in eurer DNS geschehen ist.
Heute habt ihr etwas bemerkenswertes, wissenschaftliches, wunderbares und kontroverses
studiert. Ihr habt ausführlich studiert was geschieht wenn sich ein Chromosomenpaar [als
Nummer zwei bezeichnet] plötzlich verändert, vor 200.000 Jahren. Irgendwie habt ihr Paar
24 verloren, und ebenfalls irgendwie gab es eine Umwandlung eines anderen Paares, und
das Paar Nummer zwei erhielt einige erstaunliche Veränderungen. Ihr seid dabei mit 23
Paaren heraus gekommen, anders als alle Säugetiere in der evolutionären Kette unter euch.
Plötzlich gab es eine riesige Lücke, das fehlende Bindeglied in dem was euch als menschliche
Evolution beigebracht wird, und das ist seither ein Rätsel geblieben.
Was wirklich geschah ist dass eure DNS sich radikal verändert hat. Sie hat sich verändert
um die elterlichen Samenleger wider zu spiegeln, die Plejadier.
Diejenigen unter den Zuhörern die sehr spirituell sind und strikte Doktrinen haben [von
Menschen geschaffene] werden mit den Augen rollen und sagen: „Ich habe es gewusst. Das
New Age Channel sagt wir stammen von ET’s ab.“
Meine Lieben, das ist nicht was ich euch sage. Stattdessen sage ich euch dass die
sogenannten ETs, diese Plejadier, Gott im Innern kannten. Sie kannten die schöpferische
Quelle sehr viel besser als ihr das tut, und sie kennen alles was mit der anderen Seite des
Schleiers zu tun hat weil sie es gelebt haben. Das bringt euch in eine Ausrichtung mit dem
was auf der anderen Seite des Schleiers versteckt ist. Es enthüllt die Verbindung, zu guter
Letzt, zum Außen – zur schöpferischen Quelle. Gott im Innern ist seit mehr als 28 Jahren die
Prämisse der Kryon Botschaft. Ist es für euch wirklich ein zu großer Spagat zu denken dass
andere in der Galaxie den „einen Gott“ kannten den ihr auf der Erde kennt?

DNS – das fehlende 24-igste Chromosomenpaar
Zurück zu eurer DNS – ihr beobachtet dass ihr 23 Chromosomenpaare habt, und ihr fangt
an erstaunliche, großartige biologische Veränderungen in der Vergangenheit zu untersuchen
– die Fusion von Teilen eurer DNS und die Erweiterung die dabei entstand. Nun, ihr habt
etwas übersehen. Es ist obskur, aber es gibt noch etwas anderes.
Vor einigen Jahren hat die Wissenschaft ein Potential aufgedeckt. Experimente haben
gezeigt dass eure DNS tatsächlich ein bisschen multidimensional sein mag. Was sie
berichten ist dass die Anwesenheit von DNS in einem Quantenfeld den Spin der Elektronen
in diesem Feld verändert. Wenn die DNS dann entfernt wird, bleiben trotzdem die
Veränderungen erhalten die durch die DNS hervorgerufen worden waren. Folgt der Logik.
Wenn die Anwesenheit von DNS die atomare Struktur in einem multidimensionalen Feld
ändert, dann sollte die DNS eine multidimensionale Komponente haben. *
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Ich möchte euch an etwas heranführen was wir einmal zuvor behauptet haben: Ihr habt
immer noch 24 Chromosomenpaare. Sie wurden herum bewegt, kombiniert, und das neue
24-igste Paar ist multidimensional. Dieses unsichtbare Paar (nicht in 3D) ist 10 Zivilisationen
lang nicht genutzt worden, und jetzt fängt es auf Grund der Verschiebung an zu erwachen.
Es wird auch von der Strahlung beeinträchtigt die neu in eurem magnetischen Feld ist,
langsam erzeugt von einem neuen Gebiet im Raum das euer Sonnensystem anfängt zu
durchqueren. **
Versteht ihr diese Prämisse? Ihr habt immer noch 24 Paare, aber eines von Ihnen ist nicht
sichtbar, genauso wie Schwerkraft nicht sichtbar ist oder das magnetische Feld selbst.
Dieses sehr spezielle 24-igste Paar ist komplett multidimensional und das ist der Grund
warum eure DNS tatsächlich den Spin eines Elektrons in einem Quantenfeld beeinflussen
kann.
Also, was bedeutet das für euch? Es bedeutet dass ihr die Fähigkeit habt euch aus linearem
Denken heraus zu ziehen, heraus aus dem was euch jedes Mal direkt in Krieg und
Fehlfunktion geführt hat! Bekommt ihr das mit? Ihr wart niemals weise genug um wirklich zu
verstehen wer ihr seid. Das ändert sich jetzt.
Jene die das erkennen und anfangen zu dieser neuen Idee zu erwachen sind die alten Seelen
die seit tausenden von Lebenszeiten hier sind und die den Schrecken von Krieg erlebt haben
und genau auf diese Sache gewartet haben. Sie sind diejenigen die verstehen dass der
Zusammenfluss von Synchronizität kein Zufall ist. Er ist geplant. Sie lernen auch dass der
Zusammenhalt von positiverem menschlichem Bewusstsein beginnt auf der ganzen Welt
stattzufinden. Es ist der Zusammenhalt einer Verbindung zur anderen Seite des Schleiers. Es
ist eine Verbindung die ihr nicht erwartet habt und die mit der Zeit alles beeinflussen wird
was Teil eurer Wirklichkeit ist, von Politik bis hin zu euren Wirtschaftsunternehmen. Es ist
eine Kohärenz die Ärger verursachen wird, denn es gibt viele die die alte Energie so behalten
möchten wie sie war.
Meine Lieben, so seltsam und augenrollend sich das auch anhören mag, ihr werdet es zu
sehen bekommen. Indem dieses 24-igste Paar anfängt aufzuleuchten, werdet ihr vielleicht
eines Tages diejenigen sehen die es dort plaziert haben. Nochmals frage ich: Ist es einfach
bloß zu bizarr für euren Geist euch vorzustellen dass andere zusammen mit euch hier in
eurer riesigen Galaxie waren, die sehr viel älter und fortgeschrittener sind, und die die
Schönheit Gottes gefunden haben? Fragt euch das.
Das ist eine Liebesgeschichte. Die Erde ist keine Simulation wie von einigen hohen Denkern
definiert, doch es mag wohl so aussehen weil das was geschah so vollständig künstlich ist.
Mit anderen Worten, das Leben wurde erschaffen und es entwickelte sich viel zu schnell auf
der Erde um durch Zufall entstanden zu sein. Es war geplant. In der Entwicklung dieses
wunderschönen durchplanten Systems in dem ihr lebt und das Gaia genannt wird, gibt es
keine Zufälligkeit. Ihr befindet euch in einem tiefgründigen Test von Dunkel und Licht, wie
wir es seit langer Zeit gesagt haben.
Das ist das Ende des Channnelings, aber es ist auch der Anfang von etwas
Bemerkenswertem. Während sich die Information die ich gegeben habe anfängt zu
manifestieren, wird die Menschheit anfangen zu erkennen dass sie die vollständige Kontrolle
darüber hat was als nächstes geschieht. Es wird für diesen Planeten neue Hoffnung geben
die sich auf etwas stützt was die Wissenschaft gerade ansatzweise zu sehen beginnt – noch
nicht zugibt, aber anfängt zu sehen.
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Ihr befindet euch in einer Zeit in der Information innerhalb Sekunden um den Planeten
fliegen kann. Diese neuen und unerwarteten Dinge welche durch neue Entdeckungen
sichtbar werden können in diesem neuen Paradigma niemals geheim gehalten werden. Hört
zu, egal wie die Paradigmen oder Protokolle der Vergangenheit waren, es ist nicht möglich
dass etwas was zu zig Millionen „lächelt und hallo sagt“ und ihnen gezeigt wurde, von einer
kleine Gruppe von Führungskräften und Erziehern wegerklärt wird. Versteht ihr diese
Metapher? Man kann Licht nicht länger verstecken oder abstreiten. Zu viele schauen zu.
Das wird eine kommende Frustration auf so vielen Gebieten sein. Es wird große Konflikte
geben zwischen dem was ihr seht und was euch beigebracht wurde. Alte Seelen, ihr alle die
ihr hier im Raum zuhört, das ist die freie Wahl des Zeitalters. Macht euch bereit dafür. Der
Lehrer Gregg hat tatsächlich Recht [Wissenschaftler Gregg Braden, der im Laufe des
Seminars präsentierte] – das wird mit der Zeit definieren wer ihr seid und was euer Platz im
Universum ist, insbesondere in eurer Galaxie.
Ich weiß wer du bist, liebes engelhaftes Wesen mit Gott im Innern. Ich weiß wer du bist. Es
wird Zeit dass du es auch siehst.

Und so ist es.
KRYON

* http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica04.htm
** https://www.newscientist.com/article/dn24153-solar-system-caught-in-an-interstellar-tempest/
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