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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Vor ungefähr drei Stunden habe ich meinem Partner Information über das Thema des Channelings am heutigen Abend gegeben. Ich warne ich ihn gern jedesmal im Voraus wenn wir ein wissenschaftliches Channeling haben werden. Das ist ein Test für ihn, um zu sehen ob er es vermeiden kann nervös zu werden. Nun, diesem Channel wird es in der Tat um Physik gehen. Es wird kein sehr langes Channel werden, aber man wird sich daran erinnern. Ich habe diesen Zeitpunkt und diesen Ort (Moskau) ausgewählt um diese Information zu übermitteln.

Es gibt immer diejenigen die fragen:“Was hat das mit meiner Spiritualität zu tun? Warum kommt eine engelhafte Form herein und redet dann über Physik?“ Ich glaube ihr werdet es wissen bevor ich mit dieser Information fertig sein werde. Meine Lieben, seid ihr wirklich dazu bereit Physik von Gott zu trennen? Ist die Voreinstellung eurer drei-dimensionalen Existenz so strukturiert, dass ihr Gott aus der Schöpfung weglassen wollt? Natürlich nicht. Aber wenn wir anfangen sie zusammenzufügen {Schöpfung und Physik}, gibt es einige die am wissenschaftlichen Teil nicht interessiert sein werden. Darum werden wir es einfach gestalten.

Mein Partner wird in diesen Erörterungen oft nervös weil sein Werdegang Physik nicht mit einschließt. Jedesmal wenn wir anfangen über diese Dinge zu sprechen denkt er deshalb, es wäre sei nicht seine Liga [er sei nicht geschult]. Er fühlt sich sehr viel wohler wenn er über Dinge des Herzens spricht. Wenn wir über die Liebe Gottes sprechen und die persönlichen Merkmale der Liebe die jeder Mensch hat, dann sieht und spürt mein Partner das. Aber wenn wir über atomare Struktur zu reden beginnen, dann wird er nervös.

Was wisst ihr über Physik? Die meisten von euch werden sagen „Sehr wenig“, aber bei machen ist es „eine ganze Menge“. Für die meisten von euch möchten wir deshalb die Merkmale, worüber wir heute Abend sprechen werden, vereinfachen und entmystifizieren. Physik ist die Art und Weise wie Dinge in eurer Wirklichkeit funktionieren. Und bis hierher hat es nicht mehr als das umfasst. Zum Beispiel habt ihr kein Teilgebiet für Spiritualität in der Physik, und mit allem Respekt, ihr habt bis jetzt die Korrelation noch nicht erkannt. Darum gibt es in euren Schulen keinen Unterricht zu diesem Thema. In den „Schubladen des Studierens“ trennen eure Institutionen Chemie und Wissenschaft des Lebens [Biologie] von der Physik, aber es wird eine Zeit kommen in der alle Lernschubladen mit Physik anfangen werden, denn mit der Zeit wird sie der gemeinsame Nenner für alles werden.

In diesen kurzen Momenten möchte ich den Versuch unternehmen euch die Potentiale für eure physikalischen Entdeckungen der nächsten 300 bis 500 Jahre zu präsentieren. Diese Dinge geschehen langsam für euch, meine Lieben, und im Moment denkt ihr es sei eine lange Zeit. Wie dem auch sei, die Lebensspanne eines einzelnen Menschen in den Ländern die wir hinsichtlich Gesundheit als Erste Welt bezeichnen würden, kriecht auf einen Durchschnitt von 80 Jahren zu. Wenn man ein 80-jähriges Leben zugrunde legt, wie viele müsste man leben um auf ungefähr 300 Jahre zu kommen? Die Antwort ist weniger als man an einer Hand abzählt. Also so gesehen ist das gar nicht so lange, oder? Vier Lebensspannen für euch. Darum möchte ich euch erzählen was in dieser Zeitspanne geschehen mag, oder was ihr zu sehen bekommen mögt während ihr nur drei weitere Male wiederkommt.

Ihr habt von Quantenphysik gehört? Wir möchten das vereinfachen und den Begriff Quantum nicht so oft benutzen. Wir möchten ihn stattdessen mit multidimensionale Physik ersetzen. Also heutzutage ist das meiste eurer Physik einstellig-dimensionale Physik, bis hin zu vier Dimensionen. Ihr lebt in vier (auch wenn ihr es drei nennt), und es ist eure allgemeine Wirklichkeit – lineare 4D Physik. Die Quantenphysiker arbeiten mit multiplen Dimensionen über diese vier hinaus.  So einfach. Jetzt im Moment, während ihr hier sitzt, seid ihr an bestimmte Dinge und die Art und Weise wie sie funktionieren gewöhnt. Das ist im Begriff sich zu ändern.

Ich werde euch vier zukünftige grundlegende Entdeckungen vorstellen, und ich werde jede einzelne vereinfachen damit ihr sie verstehen könnt. Ich werde nicht in ihre die technischen Feinheiten begeben oder in die harten Fakten. Stattdessen werde ich ihre Konzepte erklären.


Intelligentes Design: Eine neues Prämisse

Mein Partner hat [in seinem Vortrag] einen Physiker und Astronomen erwähnt der sich mit der Entwicklung des Lebens im Allgemeinen und der Evolution des Universums befasst hat. Und er hat herausgefunden dass es nicht so geschehen sein kann wie es euch erzählt wurde [Zufallsprinzip]. Die Mathematik belegt in überwältigender Weise diese neue Entdeckung und die statistische Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Geschehen ist jenseits von Gut und Böse. Immer mehr Wissenschaftler werden das erkennen. Es wird für jedes Stadium der Evolution des Universums, eurer Galaxie und aller Planeten und allen Lebens - allein durch die niederschmetternde Statistik - die Erkenntnis geben, dass es ein Design oder eine Voreinstellung geben musste. Deswegen repräsentiert der Begriff intelligentes Design, der benutzt wurde, eine zukünftige Entdeckung. Wir werden darüber später weiter sprechen.

Diejenigen die euch von anderen Sternensystemen besuchen lächeln, denn sie wissen was ich im Begriff bin euch zu sagen. Die „versteckte Physik“ ist die Basis ihrer Fähigkeiten zu reisen und hier zu sein. Sie ist außerdem die Grundlage für ihre Fähigkeit erleuchtet zu werden. Versteht ihr, es ist multidimensionale Physik und sie ist der Kern ihrer Wirklichkeit und Spiritualität. Sie wissen auch dass ihr das meiste davon nicht verstehen werdet, denn es liegt jenseits dessen was ihr euch zurzeit erlaubt als Wahrheit wahrzunehmen. Wo soll ich beginnen?


Die Quanten Linse

Lasst uns mit dem anfangen was ich euch zuvor gesagt habe. Die erste grundlegende Entdeckung, die gar nicht so weit weg ist, ist das was ich seit Jahren gesagt habe. Es ist keine ganz neue Idee, sondern es ist die Fähigkeit Quanten Energie zu sehen und zu messen. Ich möchte das anders formulieren. Es ist die Fähigkeit Muster in der multidimensionalen Physik klar zu sehen und zu messen. Sobald ihr die vier Dimensionen hinter euch lasst [eure Wirklichkeit], ist die Wahrnehmung davon wie ein nicht-definierte wirbelnde Blase von Dingen die keinen linearen Sinn ergeben – und es ist für jeden sehr verwirrend der einfach nur in 4D verbleiben möchte. Könnt ihr euch vorstellen zu sehen wie Dinge sich auf Arten und Weisen benehmen die „unmöglich“ sind? So wäre eine multidimensionale Wirklichkeit. Das Gehirn muss sich daran gewöhnen, und das wird es. Stellt euch vor einem Einwohner von Neuengland vor nur 200 Jahren zu erzählen dass sie im Laufe der Zeit Stimmen sich bewegende Bilder in die Luft werfen können werden, und dass die gesamte Welt diese im selbigen Moment hören und sehen wird. Heute seid ihr davon nicht beeindruckt, denn es ist eure Wirklichkeit. Aber sie hätten es nicht einmal geglaubt und man hätte euch für aus dem Gleichgewicht geraten gehalten! Es war einfach nicht in ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit an die sie gewöhnt waren.


Menschen wollen die Dimensionen zählen. Sie sehen viele Potentiale, und stecken sie in Gruppen zusammengefasst in nummerierte Schubladen. Nun, das ist ein lineares Konzept und im zukünftigem multidimensionalen Denken überhaupt nicht zutreffend. Wie dem auch sei, es ist in Ordnung das so zu machen, denn es passt zu eurer „physikalischen Bequemlichkeits-Stufe“. Es hilft euch die wahrgenommenen Energien zu fühlen und die Dinge in Schubladen zu sortieren. Aber sie Wahrheit sieht so aus: Wenn ihr über 4 Dimensionen hinausgeht, verändert sich alles was danach kommt ständig. Es ist komplett dynamisch, also mag es für diejenigen unbequem aussehen die die Beständigkeit der Linearität brauchen. Es ist nicht linear und es ist nicht zählbar [jenseits der vier Dimensionen die ihr habt kann man sie nicht zählen]. Es ist eine Suppe aus interdimensionaler Energie die sich ständig ändert und die mit sich selbst interaktiv ist. Ihr werdet diese Energien mit der Zeit als „Quanten Muster“ wahrnehmen.

Diese Quanten oder multidimensionalen Muster werden mittels eines Instruments sichtbar sein das mit einer Quantenlinse konstruiert sein wird. Es wird das einbeziehen was wir Cryo-Energie nennen. Das ist die Technologie unterkühlter Schmelzen und wir haben zuvor gesagt dass die Wissenschaft von den unterkühlten Schmelzen das Potential hat diese Erfindung zu ermöglichen, und die eigentliche Linse wird aus Plasma bestehen. Nun, das ist ein Teil von dem was wir zuvor erörterte haben, es ist also nicht neu. Was neu ist, ist dass wir diese Dinge zusammensetzen damit ihr den Ablauf des Kommenden besser verstehen könnt und das warum.

Warum ist diese Erfindung so wichtig?  Wir möchten nochmals enthüllen dass diese Quanten Linse, wenn die Erfindung geschieht, nicht bloß in der Physik genutzt wird. Es genau genommen in der Astronomie anfangen. Aber mit der Zeit, wenn sie kleiner ist und wenn sie umgedreht wird um Leben zu betrachten, wird die Wissenschaft Quanten Muster sehen! Die Menschheit wird sie in der gesamten Natur sehen und sie werden in der Merkabah des Menschen gesehen werden! Stellt euch ein 8 Meter breites Quanten Muster um jeden Menschen herum vor! Könnt ihr der Beginn von einigen neuen, fundamental-wissenschaftlichen Fragen erahnen? „Ist das Leben oder Physik? Müssen wir Leben neu-definieren?“


Zwei Gesetze mehr

Die Fähigkeit Quanten Muster zu sehen wird zur zweiten grundlegenden Entdeckung in der Physik führen – der Entdeckung zwei weiterer Gesetze. Diese Gesetze, wie wir euch gesagt haben, sind eine starke und eine schwache multidimensionale Kraft. Das wird die Gesetze der bekannten Physik auf sechs erhöhen (ihr habt im Moment nur vier) und wird das Konzept von multidimensionalen Gesetzen ins Leben rufen. Die fehlenden Gesetze werden anfangen ein gegenwärtiges Mysterium zu erklären – fehlende Energie im Kosmos. Sie werden auch der Anfang für das Verständnis für Spiritualität in der Physik sein, aber das wird länger dauern.

Diese beiden neuen Gesetze werden letztendlich ein komplette Erklärung für die Energie liefern die ihr im Universum und in eurer Galaxie seht. Aufgepasst, jetzt werde ich euch ein wenig Information geben die wir zuvor nicht wirklich erklärt haben. Ihr habt die Tendenz dazu Universum und Galaxie als gleich anzusehen; sie sind es nicht. Die Physik in eurer Galaxis ist nicht unbedingt die Physik in allen Galaxien. Deshalb ist mein Rat, euer Wissen zu beschränken und nur eure eigene Galaxie zu untersuchen. Glaubt mir, es gibt dort genug zu sehen!

Was werden euch die neuen Gesetze bringen? Als erstes die Erklärung für dunkle Materie in der Weite des Raums. Multidimensionale Energie ist kraftvoll, aber sie passt nicht in lineare Modelle hinein. In der Vergangenheit wurde das dunkle Materie Merkmal als unermessliche Energie [auf der Grundlage seiner Wirkung auf Dinge der Umgebung] gesehen, und fälschlich als Teil eines auf 4D beruhenden Newton‘schen Systems betrachtet, aber das ist sie nicht. Sie ist ein nicht-lineares System das Bestandteil multidimensionaler Physik ist. Der multidimensionale Teil des Atoms ist bis jetzt nicht verstanden. Es gibt dort eine Energie, enorm viel Energie, und die Wahrheit darüber wird das erklären was die Astronomen im Himmel als dunkle Materie sehen.

Der zweite Punkt wird die Bestätigung sein dass diese beiden Gesetze der Physik euch endlich das bringen werden was ihr schon immer wolltet – Freie Energie. Ihr habt es intuitiv gewusst, oder nicht, dass die von euch auf diesem Planeten erzeugte Energie auf archaische Weise gewonnen wird? In die Erde hinein graben um Dinge zur Wärmegewinnung zu verbrennen ist archaisch. Alles dreht sich um Wärme, oder? Alles dreht sich darum Bewegung aus Wärme zu erzeugen, oder? Das ist es was ihr von der Energiegewinnung versteht. Ich werde eine Ansage machen. Alles was ihr heute glaubt über Energie zu wissen wird eines Tages anmuten wie die Zeit in der das Rad erfunden oder gar das Feuer entdeckt wurde. So archaisch ist das! Wenn ihr diesen Bereich der multidimensionalen Physik erschließt, dann werdet ihr in der Lage sein unbegrenzte Energie auf sehr verfeinerte Weise zu erzeugen, ohne Explosion oder Hitze.

Nun, es wird diejenigen geben die sagen dass bestimmte Erfindungen auf dem Planeten das jetzt schon getan haben. Nicht mal dicht dran sind sie! Glaubt mir, nicht mal dicht dran. Ihr versteht die Finesse nicht mit der es gilt multidimensionale Kräfte anzuzapfen. Ihr habt die Instrumente dafür nicht und ihr könnt noch nicht erkennen was ihr tut. Ihr seid einfach noch nicht so weit. „Aber Kryon, wir wissen wie man die Energie im Atom erschließt. Wir haben Atomkraft.“ [Kryon Lachen] Wirklich? Wisst ihr was Atomkraft ist? Es ist eine kontrollierte Explosion damit ihr Hitze erzeugen könnt! Das ist nicht elegant, es ist außerdem gefährlich, und es gibt Nebenprodukte, die Menschen schaden können. Ist das eure Vorstellung von einer feinen Sache? Denkt einfach mal nach: Es ist die Kontrolle einer sehr gefährlichen Explosion um Dampf zu erzeugen – die teuerste Dampfmaschine der Welt! Atomkraft. Ihr habt keine Ahnung.

Ich möchte es euch mit einem Beispiel veranschaulichen. Sagen wir jemand auf einem anderen Planeten entdeckt ein Klavier (tut mit mir so als ob). Sie finden heraus dass es einen sehr interessanten Klang machen kann. Sagen wir dass dieser Klang neu für das Weltraumwesen ist welches das Klavier entdeckte und es herausgefunden hat, dass es wirklich einen Gaudi-Klang produzieren kann wenn es das Klavier aus dem zweiten Stock eines Gebäudes wirft! Der Lärm des Aufschlags und all die zerreißenden Saiten machten Musik. So ist die Atomkraft. Ihr habt nicht die Eleganz des Wissens wie man die Tasten des Atoms spielt. Ihr wisst nicht wie man die multidimensionalen Schwingungen findet die miteinander arbeiten, die langsam und elegant so viel Energie freisetzen wie ihr gerade braucht – ein Konzert koordinierter Energie! Jetzt hört zu, denn hier kommt ein Hinweis für einen Physiker der diese Botschaft in der Zukunft lesen wird: Ihr werden die Energie nicht freisetzen um Wärme zu gewinnen. Stattdessen werdet ihr Energie erzeugen die Gegenstände herum schiebt. Ihr werdet Masse kontrollieren! Stellt euch das vor.


Kohärenz mit der Kreativen Quelle

Die dritte Entdeckung wird das sein was ich Kohärenz mit der kreativen Quelle nenne. Es ist die Grundhaltung von Wohlwollen in der Schöpfung – intelligentes Design und mehr. Es ist in der atomaren Struktur. Es ist „Gott im Atom“. Es ist eine Entdeckung die so tiefgründig sein wird dass sie die Religionen auf dem Planeten erschüttert, aber nicht auf negative Weise, denn Gott wird einfach nur für alle größer werden.

Die Entdeckung dass Gott buchstäblich eine Rolle in der Physik spielt wird beweisbar. Kohärenz* mit der schöpferischen Quelle erzeugt ein Wohlwollen in der Art wie Physik funktioniert. Physik mit einer Grundhaltung! Es wird zur Anerkennung von Göttlichkeit in der Materie führen. Oh, und das ist nur der Anfang! Ich kann euch nicht sagen wann es geschehen wird, denn das ist der Beginn für den Nachweis von Gott in allem.

„Kryon, wird das die organisierte Religion umwerfen?“ Nein! Es wird sie zusammen bringen. Der Planet ist bereits ein monotheistischer Planet – ein Gott. In allen Doktrinen in all den Religionen ein Gott. Ihr seid überreif für das was als nächstes kommt. Religionen auf dem ganzen Planeten erkennen bereits die Schöpfung durch einen Gott an. Es wird Musik für ihre Ohren sein! Der Beweis von Gott in jeglicher Materie wird Spiritualität nicht umwerfen, sonder es wird sie vereinen. Es wird Gemeinsamkeit zu feiern geben und Doktrinen werden sich langsam verändern. Gemeinsamkeit und Synchronizität des Glaubens. Versteht ihr? Also, bevor das geschehen kann, muss es trotzdem eine Kohärenz zueinander geben. Diese Dinge werden nicht geschehen solange ihr einander noch umbringt und einander im großen Stil hasst. Doch andererseits, das habt ihr schon gewusst, oder?


Was geschieht mit Menschen wenn sie nichts gemeinsam haben? Sie haben die Tendenz sich zu trennen und sogar Krieg gegeneinander zu führen. Was geschieht mit Menschen die herausfinden dass sie Gemeinsamkeiten haben? Sie haben die Tendenz sich zu vereinen, Ressourcen zu teilen, und zu feiern was sie haben. Könnt ihr erkennen wie das den Planeten beeinflussen mag? Alte Seele, das ist es worauf du gewartet hast. Hast du dir wirklich vorstellen können, dass es von der Physik ausgehen könnte? Das wird es. Warum sollte es das nicht tun? Warum nicht? Falls das Studium aller Dinge und wie sie funktionieren Gott in allem enthüllt, würde das nicht vereinen? Es macht Sinn. Der gemeinsame Nenner für alle Dinge ist Liebe.


Die Physik des Bewusstseins

Die vierte grundlegende Entdeckung auf dem Planeten wird die zuletzt passierende sein. Es wird die Erkenntnis sein dass menschliches Bewusstsein ein Merkmal interdimensionaler Physik ist. Menschliches Bewusstsein, diese schwer zu fassende Energie, wird als multidimensionale Quantenphysik erkannt werden, mit Gesetzten und Regeln die verstanden werden können, angewendet und genutzt.

Seht ihr wie weit ihr gehen könnt? Könnt ihr sehen was die Plejadier bereits getan haben? Versteht ihr warum diejenigen von anderen Sternen sich zurück halten und warten bis ihr die Dinge entdeckt die sie kennen? Sie werden sie euch nicht geben. Aus freiem Willen werdet ihr diese Entdeckungen in eure Wirklichkeit umwandeln müssen. Aber die Potentiale sind bereits da. Diese neuen Entdeckungen haben auf euch gewartet, doch ihr musstet den Markierungspunkt der Präzession der Tag-und-Nacht-Gleiche hinter euch lassen. Das war der Markierungspunkt der anzeigt dass ihr eine alte Energie hinter euch gelassen habt und in der Lage seid einen Prozess zur Lösung der Probleme auf der Erde einzuleiten. Es wird das Potential beinhalten die menschliche Natur tatsächlich zu ändern, und es wird nur noch sehr wenig Neigung zur Kriegsführung gestatten.

Wir haben euch zuvor gesagt dass es heftige Böen zwischen alter und neuer Energie geben würde und Kleinkriege auf dem ganzen Planeten zwischen sowohl historischen Feinden als auch historischem Bewusstsein. Nachdem diese letztendlich beigelegt werden, wird es diese neuen Entdeckungen geben. Macht euch keine Gedanken über den zeitlichen Ablauf, denn oft muss eine alte Generation mir alten Ideen abdanken um den Weg für das Neue freizumachen. Wir haben das zuvor gesagt. Der Grund warum euch diese Entdeckungen erst in einer neuen Energie gegeben werden können liegt darin, dass ihr mit einer gereifteren menschlichen Natur nicht die Neigung hättet diese Dinge waffentechnisch auszubeuten! Stattdessen werdet ihr die Neigung haben, herauszufinden wie sie euch ernähren können und einkleiden und wie sie Energie für eine Bevölkerung erzeugen können die sich entschieden hat Seite an Seite in kooperativer Toleranz zu leben.

Ist das nicht wunderschön? Wenn ihr einen Plejadier fragen könntet, würden sie euch sagen wie es ist diese Dinge zu haben und sie direkt aus dem Atom hervorbringen zu können, das Wohlwollen Gottes eingeschlossen.

Zum Abschluss, ihr werdet auch die Chemie als einen Zweig der Physik betrachten müssen. Schließlich folgen alle Chemikalien auf dem Planeten, alle Substanzen auf dem Planeten den Gesetzen der Physik. Die Quantenlinse wird multidimensionales Leben in allen Dingen zeigen, weswegen die biologische Chemie neuen physikalischen Regeln folgen wird. Sie hat multidimensionale Merkmale; sie ist quantenhaft und sie besitzt im Innern die Samen der kreativen Quelle. Sie schließt in ihrem Gedächtnis alles ein was ihr jemals wart und sein werden. Sie ist die komplexeste multidimensionale Schöpfung auf dem Planeten und, mit der Zeit, werdet ihr eine weitere Entdeckung machen – kohärente DNS.

Ah, der Doktor möchte wissen [bezieht sich auf Dr. Todd Ovokaitys, der anwesend ist] was das ist. Kohärent mit was? „Das kannst du nicht so stehen lassen, Kryon. Du kannst nicht kohärente DNS sagen ohne zu benennen mit was sie kohärent ist.“ Also werde ich ein bisschen davon enthüllen was er bereits in seiner Arbeit gesehen hat. Multidimensionale DNS, wenn sie  Kohärenz mit bestimmten spezifischen dimensionalen Merkmalen hat, wird das erschaffen was ihr als Magie anseht! Ihr würdet es Magie nennen weil ihr beobachten werdet wie sich menschliche DNS anscheinend anfängt weiter zu entwickeln. Diese Unterschiede werden das Leben buchstäblich bis auf das Vierfache ausdehnen. Der Unterschied zwischen DNS die zu 30% arbeitet und solcher die zu 90% arbeitet ist eine dimensionale Ausrichtung die wir kohärente DNS nennen werden. Nun, ich weiß dass die meisten von euch nichts davon verstanden haben, aber er hat verstanden, und das ist der Grund warum er hier sitzt, und auch für jene die diese Botschaft in der Zukunft hören werden.

Ich möchte euch zum Schluss folgendes sagen: Die Channels von Kryon werden für immer festgehalten [archiviert] werden. Sie werden nie verschwinden. Lange nachdem mein Partner gegangen ist, wird es eine esoterische Bibliothek geben, und unter den darin enthaltenen Dingen wird dieses Channeling sein das ich euch heute übermittle.

Nun, alte Seele, hier kommt die Herausforderung an dich. Wenn du zurück kommst möchte ich dass du es findest, und ich gebe dir den Grund dafür. Weil die Dinge von denen ich dir heute erzählt habe der Beweis dafür sein werden, dass dies eine wirkliche Kommunikation ist. Wenn du auch nur eines der Dinge auf die Art entstehen siehst wie ich es dir heute gesagt habe, wird es an die Grenze der Entdeckung gehen – und dann wirst du nach den anderen suchen. Vielleicht verstehst du heute gar nichts, aber im nächsten Leben oder im darauf folgenden wirst du es tun. Diese Information wird nie alt werden. In der Zukunft wird es Wege geben diese Botschaft zu hören, zu sehen oder zu lesen, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Die Zukunft wird sehr anders sein, doch diese Information wird nicht weggehen. Die Dinge die ich heute sage und präsentiere werden mit der Zeit bewiesen werden und du wirst da sein und es erleben. Wenn du das Wort „Kryon“ hörst, möchte ich dass dein Akash klingelt! Dann wirst du hingehen und herausfinden was das Wort repräsentiert, und dann wirst du vielleicht sogar an die Energie dieses Tages erinnert, an diesen Ort, an dieses Treffen, in dessen Verlauf ich dir gesagt habe dass eine Zeit kommen würde wo du Gott in Allem entdecken wirst.

Seht ihr, wie das beginnt einen aufgestiegenen Planeten zu formen? Wenn ihr das mal entdeckt habt, dann könnt ihr es nicht mehr abstreiten. Ihr könnt nicht wegradieren was ihr herausfindet. Ihr könnt es nicht unterdrücken, denn alle werden es zusammen wissen, und niemand kann es jemals gegen euch verwenden. Der ganze Planet wird langsam anfangen seinen Blickwinkel darauf zu ändern wer hier ist und warum.


Fragt die Plejadier, denn sie haben das alles durchgemacht. Ihr könntet fragen: „Haben sie diese Erfindungen? Kennen sie all diese Dinge?“ Selbstverständlich! Diese und viele andere mehr. Ich habe euch nicht alles über die darauf folgenden 500 Jahre gesagt! [Kryon Lächeln] Heute sind die kommenden 500 Jahre mehr als genug für euch. 

Es gibt so vieles hier und es dreht sich alles um euch. Alles. Es ist der Mensch der die Entdeckung machen wird. Es ist der Mensch der von den Entdeckungen profitieren wird. Du, alte Seele, hast lange Zeit auf diesen Anfang gewartet. Feiert ihn!


KRYON



* aus Wikipedia: „Kohärenz (v. lat.: cohaerere = zusammenhängen) bezeichnet in der Physik die Eigenschaft von Wellen, im dynamischen Verlauf einer gemeinsamen festen Regel zu folgen.“ Kohärenz ist also kein beliebiger Zusammenhang, sonst wären im Englischen Worte wie relation oder connection benutzt worden. Es geht um die „gemeinsame Grundlage“ die bei und trotz aller Dynamik gleich bleibt - das Wohlwollen Gottes.

