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Das Akasha System
KRYON durch Lee Carroll am 11. September 2010 in Syracuse, New York - www.kryon.com
Übersetzer Georg Keppler {geschweifte Klammern = eingefügt vom Übersetzer} 

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Die Meister hatten eine Redewendung: „Ich bin damit im Einklang, meine Seele ist damit im Einklang.“ Sie sagten das sogar im Angesicht des Todes, in Zeiten der Frustration und in schwierigen Situationen. Das liegt daran, dass sie auf eine einzige Sache und eine Wirklichkeit konzentriert waren – dass die Liebe Gottes im Innern die Liebe zum Selbst erzeugt. Wir haben das zuvor gesagt. Wir haben es viele Male gechannelt. Wir haben euch gesagt, dass es das Geheimnis für Meisterschaft ist. Begebt euch an den Ort, an dem ihr mit dem zufrieden seid, was in eurem Innern ist, was Gott ist, und lasst alle anderen Dinge um euch herum sich langsam in Angemessenheit entwickeln, während ihr lernt, was in eurem Leben zu tun ist. Entscheidet nicht im Voraus, wohin ihr geht und was ihr tun werdet. 

Demnächst werden wir ein Channeling geben, das die energetischen Unterschiede zwischen sehr weit zurückliegender Vergangenheit, relativer Vergangenheit und jener Energie umreißt, die der Verschiebung zugrunde liegt. Wir werden die Merkmale darlegen, wie ein Lichtarbeiter mit Spezifischem umgeht und wie sich die Dinge geändert haben. Es kommt [in Buffalo, New York übermittelt]. Aber nicht heute.

Heute möchte ich euch die Tiefgründigkeit des Akasha Systems vermitteln, welches Gaia sowie Menschheit ist. Was ich tun möchte, ist, eure Beziehung zu einem System zu erklären, das komplex und esoterisch erscheint, aber buchstäblich eure Beziehung zur Erde definiert. Immer mal wieder gebe ich diese Art von Channeling, in dem absolut gar nichts in der Botschaft ist, das bewiesen werden kann. Das ist keine Wissenschaft, sondern es ist stattdessen spirituell, und es dreht sich um euch.

Ist es möglich, dass der ganze Zweck Gaia‘s ist, euch zu unterstützen? Ist es möglich, dass ihr nicht einfach nur ein weiteres Säugetier auf einem Planeten seid, der sich um die Sonne dreht? Ist es möglich, dass die aus den Schwingungen dieses Planeten stammende Energie daraus resultiert, was die Menschheit tut und dass sie tatsächlich das Universum beeinflusst? Die Antwort auf das alles ist ja. Wenn das also der Fall ist, was für eine Art von System liegt dann vor, das so etwas ermöglicht? Das ist es, was wir jetzt in diesem begrenzten Zeitrahmen erörtern werden. 


Die Energie des Planeten und das Akash
Ich möchte über Gaia und das Akash sprechen. Vielleicht habt ihr gehört, das Gaia eine Energie sei, die auf dem Planten Erde ist. Gaia ist sentient [bewusst]; Gaia besitzt eigene Intelligenz; deshalb hat Gaia ein intelligentes Bewusstsein, das euch „kennt“. Gaia ist in der Lage, ähnlich wie Kryon es tut, sich zu unterhalten und zu sprechen. Wenn ihr das gehört habt, dann liegt ihr richtig.

Die Energie von Gaia spricht auf so viele Weisen, und eine davon kann man sehen, indem man das Akash betrachtet. Wenn ihr Gaia fragen würdet, was das ist, dann würde es als „Lebenskraft des Planeten“ definiert werden. Es berücksichtigt alles, was lebt, einschließlich Dingen, von denen ihr nicht einmal glaubt, dass sie leben. Das Konzept von Gaia‘s Akash ist also enorm und es ist wirklich großartig. Doch heute abend möchte ich spezifisch über Gaia’s System des Akash der Menschen in Beziehung zur Erde sprechen. Wir reden hier von Gaia’s Mitarbeit in der spirituellen Erfahrung der Menschen und davon, dass sich im Grunde alles um den Menschen dreht, selbst der {Seins-}Zweck des Planeten.

Wenn wir von vorn mit einfachen Definitionen anfangen, dann werden wir sagen, dass es ein System gibt, das darüber Buch führt, wer auf der Erde ist. Nun, ihr glaubt vielleicht, dass Spirit gar kein System braucht, und ihr hättet recht. Aber Gaia braucht es und dafür gibt es einen Grund. Denn jede einzelne Menschenseele, die an diesen Ort genannt Erde kommt, macht als eine einzigartige Energie einen Unterschied aus, der tatsächlich die Lebenskraft von Gaia modifiziert. Wenn diese Seele also ankommt, dann erschafft Gaia eine Aufzeichnung darüber, und mehr. Hier kommen die Details.


Die Höhle der Schöpfung
Viele Male bin ich mit euch ein Konzept durchgegangen, das ich hier nochmals vorstelle. Tief im Innern der Erde gibt es eine interdimensionale Höhle, die niemals gefunden werden wird. Sie hat 3D Eigenschaften, welche sie mit der Erdwirklichkeit verbinden, ist aber auch noch multidimensional. Es ist schwer, euch das zu erklären, weil ihr die Wirklichkeit nur in einstelliger Dimensionalität wahrnehmt. Ich kann also so viel erklären, wie ich will, und doch werden meine Erklärungen euer Verstehen nicht erreichen. Es ist, als spräche ich in eurer Sprache zu euch und wechselte plötzlich in eine, die ihr nie gehört habt, in der die Worte durcheinander gewürfelt sind, rückwärts und alle auf nicht lineare Weise neu angeordnet. Ihr würdet nicht nur die Botschaft nicht verstehen, sondern diese sehr merkwürdige Sprache selbst würde sich für euch sehr störend anhören. So erscheinen euch multidimensionale Dinge – chaotisch. Aber ich werde zumindest die Information so gut ich kann vermitteln, damit ihr das „was“ erkennt, wenn nicht sogar das „wie“.

Die Höhle der Schöpfung ist eines der wenigen physischen Objekte auf dem Planeten, die dimensionale Hybride sind. Dass soll heißen, sie hat 3D Eigenschaften, die ihr absolut sehen und verstehen könntet, falls sie zu sehen wäre, was nicht der Fall ist – denn sie kann niemals gefunden oder aufgespürt werden, es wird nicht geschehen. An diesem multidimensionalen Ort befinden sich die Aufzeichnungen, wer ihr seid. Nochmals, er wird die Höhle der Schöpfung genannt.

Wenn ihr zum Planeten kommt, ist das der erste Ort, den ihr besucht, noch vor dem Geburtskanal. Wenn ihr den Planeten verlasst, dann ist es der letzte Ort, den ihr besucht, bevor ihr nach Hause kommt. Aus diesem Grund ist es der Aufbewahrungsort für die Aufzeichnungen der Menschheit – aller Leben, die die Menschheit je gelebt hat und die nämliche Essenz der Kernseele, wer jeder einzelne von euch ist. Hier kommt mehr Information darüber, wie das vonstatten geht. Es ist die Akasha Aufzeichnung.

Jede Seele in der Höhle der Schöpfung ist einzigartig. Lasst uns zum Beispiel deine betrachten. Wie lautet dein spiritueller Name? Das ist kein Name, den man aussprechen kann, mein(e) Liebe(r), sondern eher eine Energie. Dieser energetische Name ist zum Teil der Name Gottes und er wird in der Höhle der Schöpfung aufgezeichnet, metaphorisch gesehen als ein Streifen auf einer kristallinen Struktur. Man könnte sagen, die kristalline Struktur ist das, was sich an die Schwingung erinnert, die du gewesen bist. Wenn du also zum ersten Mal in den Planeten kommst, wartet eine kristalline Struktur auf dich (denn das Potential deiner Ankunft ist bekannt). Während du auf dem Planeten Erde lebst, „weiß“ Gaia und das komplette System, dass du da bist. Wenn du gehst, besuchst du die Höhle erneut und erweiterst diese kristalline Struktur mit einer Energie all dessen, was du getan hast. Dann verlässt du die Erde, doch die kristalline Struktur mit deiner Information bleibt.

Jetzt nehmen wir einmal an, du kommst zur Erde zurück und du bist im Begriff, ein anderes Leben mit einem anderen irdischen Namen zu leben. Bevor du im Geburtskanal ankommst, wird der kristallinen Struktur ein weiterer Streifen hinzugefügt. Beachtet: Es ist die gleiche Seele, aber hat jetzt Streifen Nummer zwei bekommen. Während sich die Höhle auf dem Planeten weiterentwickelt, weiß sie, dass du  jedesmal, wenn du zurückkommst, den Kristall erneut aktivieren oder erwecken wirst. Deshalb gibt es also eine kristalline Struktur für jede Seele, doch nicht für jede Lebensspanne. Manche der repräsentierten Seelen haben eintausend Streifen! Vielleicht könnt ihr nun verstehen, dass es sehr viel weniger kristalline Seelenaufzeichnungen gibt, als ihr euch vorgestellt habt. Eine für jede Seele, nicht für jedes Leben.

Jetzt möchte ich euch etwas sagen: Es sind alte Seelen hier im Raum und die das lesen. Das ist es, wer ihr seid. Selbst die ein oder zwei, die nicht unbedingt wegen des Programms an diesen Ort gekommen sind, sondern um mit jemand anderem zusammen zu sein, sind auch alte Seelen. Man muss nichts über spirituelle Dinge wissen, um eine alte Seele zu sein. Viele wandeln auf der Erde und erwachen niemals zu dem, wer sie sind, denn das ist ihr freier Wille. Aber Tatsache ist, dass die Menschen, die oft zu Treffen dieser Art kommen, diejenigen sind, die den Ruf spüren, Teil der Verschiebung des Planeten zu sein, dem Ende dieses Zeitalters und dem Beginn eines neuen. Sie sind es, deren Augen jetzt auf der Seite ruhen.


Die mysteriöse Funktion der Höhle
Also, die Höhle der Schöpfung wird zu Gaia’s Aufzeichnung, wer hier ist und wer hier war. Das ist also die physische Seite. Was ich euch als nächstes mitteile, ist die interdimensionale Seite, die für den Menschen verwirrend ist. Hört zu: Die Höhle ist in 3D statisch, doch in multi-D ist sie dynamisch; das heißt, es werden niemals irgendwelche Kristalle in 3D hinzugefügt oder entfernt. Es bedeutet, dass es eine kristalline Struktur für jeden potentiellen Menschen gibt, der jemals auf der Erde leben wird. Jetzt sagt ihr vielleicht: „Oh nein, das ergibt keinen Sinn. Es hört sich wie Vorbestimmung an. Spirit kennt jeden, der kommt?“ Nein, tun wir nicht, und es ist keine Vorbestimmung. Die Höhle ist stattdessen auf Quantenweise dazu veranlagt, in jedem Moment vollständig zu sein. Eine Quantenenergie hat mit Potentialen zu tun, und nicht mit empirischen [absoluten] Merkmalen. Deshalb, wenn sich Dinge auf dem Planeten ändern, ändert sich die Höhle auf Quantenweise, aber nicht physisch. Die Zahl der kristallinen Strukturen ändert sich nicht. Ich kann euch das nicht anders erklären, als zu sagen, dass es ein Quantenereignis ist. Die Höhle ist immer vollständig. Sie enthält immer die Gesamtheit der Menschheit. Sie ist mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verbunden.

Das extrem Verwirrende für euch ist, dass das bedeutet, dass ihr wirklich mit denen in Wechselwirkung steht, die noch nicht hier sind. Nochmals, ich kann es nicht besser als so erklären, und euer 3D Geist ist nicht bereit, auf diese Reise zu gehen. Aber wisst das folgende.

Die Höhle ist vollständig.

Sie ist heilig.

Sie ist für immer versiegelt.

Die Seelenkristalle erinnern sich an eure Leben und die Energie eurer Leben.

Die Seelenenergien innerhalb der Kristalle tauschen sich untereinander aus.

Die Leben, die ihr lebt, verändern die Energie der Höhle und dadurch Gaia.

Gaia ist dort, denn interdimensional befindet sich die Höhle in Gaia.

Zusammengefasst wird diese Höhle also zur Aufzeichnung der Seelen, ihrer vielen Leben und der Energie, die sie erzeugen. Jetzt hört mir zu, denn das ist der Schwerpunkt dieser Botschaft. Alles, was ihr auf dem Planeten tut, jede Schwingungsenergie, die ihr auf dem Planeten erschafft, fließt in diese kristalline Substanz ein. Die Aufzeichnung dieser Lebensenergie bleibt auf dem Planenten, zusammen mit der begleitenden Schwingung innerhalb dieses Kristalls – für immer. 


Maria und Georg
Nehmen wir einmal an, heute abend bist du Maria. Ich spreche zu dir. Maria, wenn du hinüber gehst, ist es die Höhle, wo du hingehst. Es ist eine drei Tage Reise auf der Erde. Maria, alte Seele, du warst schon früher dort. Oh, Maria, du warst schon früher dort – und deswegen gehst du voller Freude dort hin. Du erinnerst dich daran! Du weißt, wohin du gehst, und du erinnerst dich daran, was es bedeutet. Du gehst nach Hause. Der Tod hat keinen Stachel, denn obwohl es zu vorübergehender Vernebelung wegen interdimensionaler Rückverbindung kommen kann, erinnerst du dich an das Gefühl der Freude! Das ist das Versprechen an dich, Maria, dass wir alle deine Hand ergreifen werden und du spürst das. Der Tod des Menschen ist eine Übergangsenergie, keine endgültige Energie. Es gibt kein Ende, sondern eher die Reise zu einer Energie, an die ihr euch in dem Moment erinnert, wenn ihr euren letzten Atemzug nehmt.

Nehmen wir an, Maria ist eine Heilerin. Nehmen wir an, Maria hat die Schwingung auf diesem Planeten durch ihre Anwesenheit, ihr Wandeln auf der Erde angehoben. Nehmen wir an, dass die Erde sich an Marias Fußstapfen erinnert, weil Gaia weiß, wer sie ist. Nehmen wir an, dass Maria in Verbindung mit ihrem Höheren Selbst steht. Nehmen wir an, dass Maria deswegen überall ein Miniportal erschaffen hat, egal, wo sie hinging, und jetzt geht sie hinüber.

Es gibt eine Zusammenkunft von Menschen... viel Trauer. Es tut ihnen so leid, sie dahinscheiden zu sehen, denn sie war eine fabelhafte Persönlichkeit, eine wundervolle Mutter und ein liebender Mensch. Sie weinen, und es gibt Tränen und Traurigkeit. Nun, hier ist die metaphysische Wahrheit: Maria geht zur Höhle der Schöpfung und alles, was sie je gewesen ist, und das Portal, das sie als Mensch erzeugt hat, fließt in die Struktur ihres Seelenkristalls ein. Das Portal bleibt dann da, weil Maria hier war! Die fabelhafte Persönlichkeit, die wunderbare Mutter und der liebende Mensch gehen nicht verloren! Es fließt in Gaia selbst ein, durch den Prozess der Höhle der Schöpfung, und diese Energie der Erinnerung geht niemals verloren. Sie geht niemals verloren! Von diesem Moment an wird sie zum Teil der bewussten Lebenskraft der Erde.

Dann kommt sie als Georg wieder.

[Gelächter]

Lacht nicht nur darüber, denn hier kommt der wirkliche Ablauf und die Schönheit des Systems. Seid ihr bereit? Wenn Georg herein kommt, dann greift er Marias Aufzeichnung auf! Dann gehen sowohl Georg wie Maria zum nächsten Bereich der Akasha Lehren, zum zweiten von vier Teilen, die wir heute lehren. Das System setzt sich fort.


Das Akash innerhalb eurer DNS
Alles, was im Kristallinen der Höhle der Schöpfung in bezug auf das Kristall eurer Kernseelen repräsentiert ist, wird bei der Geburt an eure DNS übertragen. Ihr übertragt es in der Höhle der Schöpfung. Das ist der Grund, warum ihr dort hin geht Es wird zu eurer persönlichen Akasha Aufzeichnung, mit jeder eurer Lebenszeiten, mit allem, was ihr je getan habt, ist es in eurer DNS. Wie wir zuvor erwähnt haben, wohnt diese Akasha Aufzeichnung jeder Doppelhelix auf multidimensionale Weise inne und wird von den Milliarden Chemikalien in den 90% der DNS repräsentiert, welche die Wissenschaft als Erbgut-Müll betrachtet! Die Wissenschaft schaut mit 3D Augen darauf und es erscheint enorm komplex ohne Symmetrie oder Ordnung. Mehr multidimensional geht es tatsächlich nicht mehr! Und alles ist da, in einem wunderschönen System. Wir haben euch das zuvor gesagt. Aber vielleicht habt ihr nicht sämtliche Schlussfolgerungen gezogen, die sich daraus ergeben?

Denkt nach. Georg, du hast jetzt Georg und Maria in deiner DNS, aber nur Georgs Körper ist da. Also, was wird Georg mit Marias Lebenszeit in seiner DNS anfangen? Ich werde euch die Antwort geben. Alles, was Maria gelernt hat, steht jetzt Georg zur Verfügung. Erinnert euch daran, dass Maria und Georg die gleiche Seele sind, die nur zurzeit eine andere Form auf Gaia annimmt. Die Schönheit des Systems liegt hierin: Das Höhere Selbst ist auch dasselbe, weil es Kernseelen Energie repräsentiert. Darum braucht Georg nicht erneut das zu lernen, was Maria bereits gelernt hat! Es befindet sich in seiner DNS. Selbst die mitfühlende Mutter befindet sich dort. Marias spirituelle Reise befindet sich dort, und auf einer Ebene, in der Geschlecht wirklich keine Rolle spielt, ist dort die Liebe Gottes, erschaffen durch die Reise einer menschlichen Seele auf dem Planeten Erde.

Hört mit zu. Ihr seid in dieses Leben gekommen und sitzt hier zuhörend auf den Stühlen und lest das hier – und ihr lernt heute spirituelle Dinge. Vielleicht glaubt ihr, dass es eine steile Lernkurve gibt und so viel Wissenswertes? Vielleicht ist das alles hier neu, und ihr seid von der ganzen Information und den sie begleitenden Gefühlen überwältigt? Ich möchte dir, alte Seele, sagen, dass du einfach nur etwas erweckst, das du bereits gewusst hast. Wenn du deine Absicht erklärst, alte Seele, dann wirst du dich daran erinnern!

Was ist, wenn du eine sehr alte Seele auf dem Planeten bist? Es bedeutet, dass du jetzt in diesem Moment die Weisheit der Altvordern in deiner DNS hast. Es bedeutet, dass du zu jeder Seite, die du in einem Kryon Buch liest, sagen kannst: „Ich erinnere mich daran. Es stimmt. Daran ist nichts neues. Aber es tut gut, es niedergeschrieben zu sehen.“ [Kryon Lächeln]

Lasst uns jetzt die beiden ersten Merkmale der Akasha der Menschheit betrachten. (1) Die Höhle der Schöpfung ist eine Aufzeichnung davon, wer kommt und wer geht. Die daraus resultierende Energie bleibt auf der Erde und hilft den Schwingungen des Planeten, sich zu ändern. Deshalb modifizieren menschliche Leben die Schwingung des Planeten.
(2) Die DNS jedes Menschen enthält die individuelle Aufzeichnung dieser einen Seele und unterstützt die nächste Inkarnation [Menschlicher Ausdruck auf der Erde] dabei, mehr bewusst zu werden, falls das ihre Wahl ist.

Betrachtet das erste Merkmal in dieser Lektion: Es hat mit Gaia zu tun. Die Höhle ist in Gaia. Sie befindet sich tief in der Erde und repräsentiert viele kristalline Strukturen. „Erkannt von der Erde“ seid ihr. „Geliebt von der Erde“ seid ihr. Diejenigen unter euch, die mit erdbezogenen Dingen zu tun haben – Natur, Tiere, auch das Studium von Gesteinen und Land – können es spüren. Wenn ihr an bestimmten Orten seid, könnt ihr es spüren! Die Intelligenz, die Gaia ist, spricht zu euch. Es gibt einen Zusammenfluss von Energie, der sich um euch legt und sagt: „Ich kenne dich. Du gehörst hier her. Es ist angemessen, dass du den Planeten betrittst.“ Oh, Mensch, denn was du hier tust, wird allmählich das Universum verändern. Kannst du das nicht fühlen? Wie viele von euch sind schon einmal alleine in einen Wald gelaufen und haben die Gesellschaft der Bäume gespürt? Das ist wirklich!


Tiere
Ich spreche immer wieder von den geschätzten Tieren und davon, wie sie hier sind, um die Menschen zu unterstützen, und wie sie das so uneingeschränkt tun. Ich habe davon gesprochen, wie manche von ihnen hier sind, um gegessen zu werden. Viele möchten das nicht hören, aber versteht, dass die Tiere das kollektiv verstehen. Sie müssen Teil der menschlichen Nahrungskette sein, denn die Menschheit besitzt die Fähigkeit nicht, Dinge schnell genug anzubauen und diese Nahrungsmittel zu verteilen. Das ist also eine Dienstleistung, versteht ihr? Diejenigen unter euch, die Veganer sind, sagen vielleicht: „Ich esse sie niemals!“ Das ist eine Entscheidung für eure Gesundheit. Sie ist angemessen und zielgenau, aber sie gilt nicht gleichermaßen für das Überleben der gesamten Menschheit, denn zurzeit werden Tiere zur Ernährung und zum Überleben der Menschen gebraucht.

Darum möchte ich für den Moment vom Thema abweichen und euch ein paar wertvolle Informationen zum menschlichen Konsum von tierischem Leben geben. Viele Menschen müssen sie essen, aber verstehen nie, dass es die Tiere wussten, als sie herkamen. Ist das zu schauerlich für euch? Es ist denen bekannt, die sich mit Tiergeistern auskennen und das Opfer und die Angemessenheit davon sehen können. Es war auch den Altvordern sehr gut bekannt. Doch hier kommt das Problem, lieber Mensch: Wie behandelst du sie? Wie behandelst du sie angesichts dieser Art von Bestimmungszweck, bevor sie zu deinem Essen werden? Das ist jetzt eine unangenehme Frage, oder? Ich möchte euch ein Merkmal der Wahrheit geben. Habt ihr gewusst, dass sie in eurem Körper um so nahrhafter sind, je besser sie behandelt werden? „Kryon, bitte sprich nicht davon. Wir wollen daran überhaupt nicht denken.“ Mein(e) Liebe(r), wenn nicht ich, wer dann? Hör zu, wenn diese Tiere Willens sind, hierher zu kommen und auf so großherzige Weise zu einem Teil der Lebenskraft dieses Planeten zu werden und ihm zu helfen, höher zu schwingen, indem sie euch am Leben erhalten, damit ihr wählen könnt, verdienen sie da nicht Komfort und Respekt, während sie heranwachsen? Das Endergebnis wird ein sehr viel besserer Beitrag zu eurer Gesundheit sein. Lasst die Wissenschaftler vorangehen und ein paar vergleichende Studien machen, um zu zeigen, dass die Ernährungswerte dramatisch ansteigen, wenn ein Tier während seiner kurzen Lebensspanne geehrt wird. Die Altvordern haben das gewusst und haben jedes Tier geehrt, bevor es zum Teil ihrer Lebenskraft wurde.

Für Tiere gibt es keine Höhle der Schöpfung. Sie sind zur Unterstützung der Menschheit hier. Manche von ihnen sind hier, um euch zu lieben, und ihr wisst das. Wir sprechen von denjenigen in euren Häusern. Ihr schaut in ihre Augen, und sie blicken zurück. Sie sehen die alte Seele in euch, habt ihr das gewusst? Sie kennen das System. Aber sie leben nicht sehr lang, oder? Manchmal ist es herzzerbrechend, wenn sie gehen. Und die guten Neuigkeiten? Ja, sie werden wiedergeboren! Sie haben mit euch die Wahl, die Liebesaffäre weiterzuführen! Ich weiß nicht, wie viele von euch Lieben hier im Raum sich dieses Systems bewusst sind, und ich möchte, dass mein Partner das näher beleuchtet, damit es Tierliebhaber wissen. Wenn ihre geliebten Tiere sterben, dann können sie die Liebesaffäre fortsetzten, falls sie es wünschen, indem sie an den richtigen Orten suchen und die zurückkehrende Seele finden, sie aufnehmen und das weiterführen, was sie hatten. Es gibt jemanden hier im Raum und jemand Lesenden, die das hören mussten. Es gibt ein System der Rückkehr für ihre Kernseele!

Also haben viele Tiere auch eine Art Seele, aber sie sind nicht in der Höhle der Schöpfung. Sie haben das bedeutsame System planetarischer Veränderung nicht, das ihr habt, das ein Bewusstsein ist, welches sich durch freie Wahl selbst erweitern kann. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dem Planeten, welches das tun kann, denn der Mensch hat Göttlichkeit in seiner DNS. Sie wurde dorthin implantiert, angemessen und mit Liebe vor ungefähr 100.000 Jahren durch das, was von einem anderen Sternensystem kommt.  

Wir haben euch all das zuvor übermittelt. Die Menschen auf diesem Planeten haben in aller Angemessenheit ihre spirituellen Samen auf wunderschöne Weise, auf gebührliche Weise, auf göttliche Weise, auf perfekte Weise von den Plejaden empfangen. Es hat keine Kriege gegeben, keine Verschwörungen, und diese wunderbaren Sternenseelen sind immer noch hier. Es sind eure Brüder und Schwestern, und ein Teil von ihnen ist in euch. Ihr befindet euch mit ihnen in einem Quantenzustand. Auch das kann ich nicht weiter erklären. Aber manche von euch können es fühlen. Manche von euch können es sehen. Es ist wunderschön, es ist nicht unangemessen, seltsam oder furchterregend. Stattdessen ist es die wahre Schöpfungsgeschichte des Planeten und kann in den eingeborenen Schriften auf dem ganzen Planeten gefunden werden. Sucht nach Verweisen auf die Sieben Schwestern und nach Geschichten zur Schöpfung.

In deiner DNS wogt alles, was du jemals warst, alte Seele, und wir haben dir in vielen Channelings gesagt, wie du darauf zugreifen kannst. Dieser Zugriff ist nicht lediglich in Form spiritueller Information, sondern auch als Fähigkeit, einige menschliche Merkmale, die du in der Vergangenheit hattest, zu aktivieren. Die Essenz der Energie, wer du einmal gewesen bist, ist in deiner DNS. Darum hat diese Akasha Information die Fähigkeit, mit der  Blaupause deiner Stammzellen zu kommunizieren. Erinnere dich, alles befindet sich in der gleichen Doppelhelix Struktur, die den poteinkodierten Abschnitt, deine Gene, enthält! Verstehst du das? Deine DNS ist darum ein sehr viel größeres System, als es von jeglicher medizinischer Autorität je angenommen wurde. Das erklärt Spontanheilung. Spontanheilung hat der Mensch, der entscheidet, mit Krankheit abgeschlossen zu haben und der dann die Energie aus einem vergangenen Leben aufgreift, in dem die Krankheit nicht da war. Viele Menschen haben sich selbst von den virulentesten Krankheiten befreit, die der Menschheit bekannt sind. Sie zeigen sich plötzlich frei davon, ohne jede Spur – Spontanheilung. Die gefürchtete Krankheit geht einfach weg. Ich sage dir, mein(e) Liebe(r), das ist kein Wunder von oben. Es ist ein Wunder von innen. 


Das Kristalline Gitter – drei von vier
Ich möchte euch von Nummer drei erzählen. Es gibt ein Gitter der Angemessenheit, das in der heutigen Energie wie nie zuvor aktiviert wird. Es ist ein esoterisches Gitter, was bedeutet, dass es spiritueller Natur ist und ihr es nicht sehen könnt. Es hat einen Namen, der verraten sollte, was es tut. Es wird das Kristalline Gitter genannt. Kristallin ist der gegebene Name, damit ihr versteht, dass es ein Lagerungsmerkmal von Gaia ist, und es bewahrt Information der Lebenskraft auf. Es gleicht der Höhle der Schöpfung im Hinblick auf den Zweck der kristallinen Struktur – Aufbewahrung von Information.

Ich möchte die obige Definition der Klarheit willen verfeinern. Das Kristalline Gitter von Gaia [der Planet] ist ein Gitter der Erde, das esoterisch [spirituell] ist und die Energie der menschlichen Lebenskraft lagert, eure Energie. Nun, das ist anders, als die Höhle der Schöpfung. Die Höhle ist eine Aufzeichnung von wer ihr seid und was ihr getan habt. Die Energie eures Beitrags zur Erde [wie immer er aussieht] geht in die Höhle, wird zu einem Teil der Erde und bleibt dort. Das Kristalline Gitter jedoch ist über der Erde; stellt es euch als über der Erde liegend vor. Dieses Gitter ist außen. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist da.

Nun, dieses Kristalline Gitter enthält ebenfalls Abdrücke eurer Energie, aber es ist ortsgebunden. Das beste Beispiel, das ich euch geben kann, ist folgendes. Wenn ihr an manche Orte in Europa geht, dann spürt ihr vielleicht, was dort geschah. Dort sind Schichten über Schichten von Krieg. Manche von euch haben Schwierigkeiten, dort zu meditieren. Wegen dem, was auf dem Land geschah, ist es schwer, das Gebiet zu klären, oder nicht? Das Kristalline Gitter enthält alles, was geschah, dort, wo es geschah. Versteht ihr? Also ist es ein Aufbewahrungsgitter für ortsgebundene menschliche Energie. Ist es ein Teil Gaia’s? Absolut. Es liegt über Gaia wie eine Decke aus der Energie menschlichen Bewusstseins.

Habt ihr je bemerkt, wenn ihr an bestimmte Orte des Planeten geht, wo fast nichts Wichtiges im Hinblick auf menschliche Geschichte geschah, dass es dort sauber und klar ist und ihr besser meditieren könnt? Ich möchte euch etwas fragen. Glaubt ihr, dass das einen Einfluss darauf hat, wo die Spirituellen in dieser neuen Energie herkommen? Werft einen Blick darauf, woher die ganzen Channeler in den letzten 25 bis 30 Jahren hergekommen sind. Sie sind von den unberührten Gebieten gekommen, wo niemals ein größerer Krieg stattfand [viele aus den westlichen Gebieten der US]. Habt ihr daran gedacht? Schaut hin. Es liegt daran, dass es für einen Menschen einfacher ist, sich mit der unberührten Essenz Gaia’s zu verbinden. Das erzeugt eine viel stärkere Verbindung. Nochmals, hier kommt es. Die Verbindung mit Gaia ist da – die Verbindung mit der Erde. Warum die Erde? Weil Gaia Teil eines Messungssystems ist, eines Messungssystems von Schwingungen. Der Tag wird kommen, an dem die Schwingungsmerkmale der Erde gemessen werden – Merkmale, geschaffen durch das, was die Menschen getan haben. Die gesamte menschliche Erfahrung liegt kollektiv auf und in diesem Planeten und erzeugt eine Schwingungsrate, die von Spirit gemessen werden kann. Das ist das Kristalline Gitter.

Vor einiger Zeit haben wir euch ein paar der spirituellen Merkmale des Kristallinen Gitters gegeben, die ihr nicht erwartet habt. Das war kürzlich in einem Channeling [Berkley Springs, West Virginia]. Ihr könnt es lesen und noch mehr von der Energie verstehen, die es enthält. Das Kristalline Gitter enthält einen quantenhaften Abdruck, der in bestimmten Gebieten so stark ist, obwohl die Menschen gegangen sind, dass der Abdruck ihres Tuns sich wie ein Band immer wieder abspielt. Geht und findet diese Information, falls es euch interessiert. *  So tiefgründig ist der menschliche Einfluss auf Gaia.


Eine Zusammenfassung
Jetzt steht ihr da mit dieser Information. Interessant, oder nicht? Es gibt drei Orte, an denen eure menschliche Energie zur gleichen Zeit existiert. (1) Die Höhle der Schöpfung – sie schreibt mit, wer ihr seid, während ihr kommt und geht, und lässt eure Lebensspanne von Erfahrungen in die Schwingung des Planeten einfließen, sogar nachdem ihr gegangen seid. Es ist das multidimensionale System, das die menschliche Erfahrung für Gaia festhält und sie bleibt bei Gaia. (2) Die DNS im menschlichen Körper hilft euch, während ihr in jeder Lebensspanne lebt, denn alles, was ihr jemals wart, ist Information und Energie, die in der Doppelhelix gespeichert wird. Sämtliche tausend Leben sind dort, falls ihr Eintausend davon gelebt habt. Sie alle sind zugänglich. Ihr braucht spirituell nichts neu zu erlernen, weil es kumulativ ist – das heißt, es bleibt bei euch von Leben zu Leben. Alles, was ihr zu tun braucht, ist, diesen spirituellen Krug der Absicht zu öffnen, um euch zu erinnern, und die Weisheit der Altvordern wird herauskommen. Habt ihr daran gedacht? (3) Das Kristalline Gitter – ein spirituelles Gitter, das auf der Oberfläche des Planeten liegt und sich an alles erinnert, was Menschen tun und wo sie es tun. Dieses Gitter wird ebenfalls reaktiviert, während ihr auf 2012 zugeht, denn es wird insofern mehr quantenhaft, als das, was ihr tut, durch dieses Gitter in Echtzeit an Gaia übertragen wird. Das bedeutet, dass die Energie der Menschheit die Schwingungsebene des Planeten live beeinflusst, statt darauf zu warten, eure Energie nach dem Besuch der Höhle der Schöpfung zu empfangen. Das erzeugt auch ein Gefühl, dass die Zeit für euch schneller abläuft.

Betrachtet für einen Moment die Vorfahren, denn sie haben etwas gewusst. Schaut auf ihre Weisheit. Was haben sie zuerst getan, wenn sie eine spirituelle Zeremonie begannen? Sie haben die Ahnen geehrt! Sie haben alle intuitiv gewusst, dass ihre Vorfahren immer noch bei ihnen sind. Das kommt in der Reihenfolge ihrer Ehrungen immer zuerst. Bevor sie Entscheidungen treffen, gehen sie immer zu den Vorfahren und bitten sie um Weisheit. Die Eingeborenen wissen, wie man das Akash anzapft, sie haben es immer gewusst, denn sie erkennen, dass der Kreislauf des Lebens zugängliche Informationen enthält. Sie wissen, dass es in ihrem Innern ist. Sie haben auch Gaia gekannt und die Erde als einen Lebenskraft-Partner betrachtet – ein Partner in ihrem Seelenleben. Oh, mein(e) Liebe(r), wenn du die Altvordern studierst, wirst du alles finden, was ich heute mitgeteilt habe. Sie haben gewusst. Intuitiv haben sie gewusst.


Das Back-up System lebt
Zum Schluss kommt etwas, von dem wir zuvor nur zwei Mal gesprochen haben. Vor vielen Jahren haben wir einige Informationen gegeben, die wir jetzt vervollständigen. Es mag euch schwerfallen, das Folgende zu verstehen, doch die drei Systeme, die ich euch gerade gegeben habe, beziehen sich hauptsächlich auf Gaia. Sogar die menschliche DNS ist Teil des Gaia Systems, da sie die biologische Entwicklung der Menschheit auf dem Planeten repräsentiert, aus dem Staub der Erde. Und doch gibt es für das alles ein Back-up System, etwas Überflüssiges, das nicht die Sorte von Back-up ist, die ihr erwartet – denn euer Back-up ist etwas Lineares für den Fall, dass ihr das Original verliert. Dieses „Back-up“ System ist eines, das die anderen die ganze Zeit unterstützt. Die Information dieser drei kombinierten Akasha Systeme wird in einem lebenden Säugetier auf diesem Planeten gespeichert. Es muss so sein, denn das ist die letzte Schicht und sie verbindet euch nicht nur mit Gaia, sondern sie verbindet euch auf tief bedeutsame Weise mit dem übrigen Leben auf der Erde. Das System ist in den Walen der Erde gespeichert.

Ich möchte einen Moment über Wale sprechen. Ihr liebt sie, oder nicht? Nebenbei, fragt einen Biologen – ein Delphin ist ein Wal, eben nur ein kleiner. Habt ihr das gewusst? Ihr liebt Delphine, oder nicht? Seid ihr euch bewusst, dass der Wal das einzige Säugetier auf dem Planeten ist, der durch Verträge geschützt wird, die von fast allen Ländern unterzeichnet wurden, selbst Ländern ohne Ozean? Was für ein Zufall! Es gibt eine intuitive Ebene für die ganze Menschheit, egal, wie ihr System der Regierung aussieht, egal, wo sie sind, mit dem Wissen, dass man die Wale nicht eliminieren darf, sonst ändert sich das Gleichgewicht der Lebenskraft der Erde. Die Wale enthalten die Aufzeichnungen. Es ist der Zyklus. Die Wale sind in Gaia; sie sind unter Wasser. Sie sind Säugetiere wie ihr. Sie enthalten die Information. Der Akasha Zyklus ist vollständig. Allein schon das Wasser der Erde leuchtet auch mit allem, was ihr getan habt, wer ihr seid und wer ihr sein könntet.

Erkennt ihr die Bedeutsamkeit des Systems? Schaut euch an, worum es geht: Es geht um euch. Alles. Warum sollte die Erde auf so intelligente Weise dazu gemacht sein, euch im Auge zu behalten, euch zu ehren, zu wissen, wer ihr seid und euren spirituellen Namen zu kennen? Warum sollte das wohl sein, wenn nicht, weil es wichtig seid, wenn nicht, weil ihr Teil des Meisterplans seid, wenn nicht, weil ihr etwas mit der Zukunft des Universums zu tun habt. Denkt darüber nach. Das ist das System. Ich werde nicht der Einzige sein, der euch diese Information channelt. Es gibt andere, die diese Worte nie gehört haben, und die euch das Gleiche sagen werden. Falls ihr die Gelegenheit bekommt, könnt ihr sogar Gaia fragen, und sie wird euch das Gleiche erzählen.

Gaia existiert für die geheiligten Menschen, die zum Lernen auf diesem Planeten sind. Ich gebe euch das heute in Liebe. Ich möchte, dass ihr über etwas nachdenkt. Wo immer ihr auch hingeht, ihr werdet von der Erde erkannt. Welch ein System! Warum teile ich euch das heute mit? Ich tue es, damit ihr weiterhin spürt, wie ihr geliebt und umsorgt werdet. Ich tue es, damit ihr wisst, dass ein Händehalten zwischen Spirit und euch und Gaia in Gange ist, so ihr es wollt. Hier gibt es so viele Dinge für euch, so ihr es wollt. Alte Seele, du sitzt hier aus einem Grund. Vielleicht hast du das heute hören müssen. Du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist ein Meister. Jetzt nimm es dir. Lebe eine lange Zeit. Sei dabei voller Freude. Lege dich nicht darauf fest, was geschehen sollte. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, auf der Basis deiner Wahrnehmung des jetzigen Geschehens festzulegen, was Gott für dich hat. Entspanne dich stattdessen, sei in jeder Beziehung voller Freude und verliebe dich in dich selbst.

Verlasse diesen Ort anders, als du gekommen bist.

Ich bin Kryon, Liebhaber der Menschheit – aus gutem Grund.

Und so ist es.

KRYON




* [www.kryon.com/k_channel10_berkeleysprings_.html]

