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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Es gibt so viel zu sagen was ich nicht sagen kann. Der Grund warum ich es nicht sagen kann ist dass es keine Worte dafür gibt – keine Worte die das angemessen ausdrücken was wir für euch fühlen. Zu Gruppe für Gruppe wie eure haben wir über Dinge geredet die so wichtig sind, für uns und für euch, die Verschmelzung zwischen uns, wie wir für euch fühlen, die Glückwünsche die wir für euch haben. Meine Lieben, die tonangebenden Dinge die wir in eurem Innern sehen sind wir. In euch ist Gott. Unabhängig von allen anderen Botschaften von allen übrigen – jemand der channelt, der liest {Aura, Psyche, Akash, ..}, egal was – wenn er/sie nicht sagt dass Gott in euch ist, dann geht in die andere Richtung. Die Schöpfungsgeschichte des Planeten besagt dass Gott in euch ist, die Meister die auf der Erde wandelten sagen dass Gott in euch ist, sie alle. Das ist das Thema des Tages und was ihr zu diesem Zeitpunkt versucht ist euch zu verbinden. Es ist vielleicht der Grund dafür dass ihr zu einem Treffen wie diesem kommt statt zu einer anderen Art Treffen zu gehen – den Perlen von Spirit zuhört, den Dingen mit denen ihr etwas anfangen könnt, das was Liebe ist. 

Der menschliche Filter
Meine Partner tritt während dieser Zeiten zur Seite und wir haben die Worte „er nimmt seine Filter weg“ gebraucht und ich möchte heute Abend darüber reden, meine Lieben, denn wenn es etwas gibt was euch und mich davon abhält eins zu sein und das Licht von Spirit in eurem Herzen zu sehen, dann sind das eure Filter. Ich möchte darüber sprechen was sie sind, warum sie das sind was sie sind, und dann auch darüber warum mein Partner in der Lage war sie zu reduzieren. Wir tun das nur aus einem Grund. Von unserer Seite gibt es den überwältigenden Wunsch dass ihr euch mit uns verbindet. Was denkt ihr über Gott? Was wurde euch erzählt? Wurde euch vielleicht erzählt dass er eine Art urteilender Vater sei? Einer der Böses an euch verteilt oder etwas was euch stört oder euch verletzt oder euch schadet und leiden lässt? Könnt ihr das Menschliche darin erkennen? Könnt ihr erkennen dass das einfach eine Kopie von Elternschaft ist, von schlechter Elternschaft? Das ist nicht Gott, es ist das Beste was ihr tun könnt um mit eurem Filter Gott zu ergründen. Und der Filter ist das was ihr habt was menschlich ist, und ihr setzt ihn bei allen Dingen ein, wir sind das nicht. Ihr kommt aus der schöpferischen Quelle gefertigt als Ebenbild des Schöpfers und dieses Bild ist eine Metapher für Liebe. Jeder einzelne Mensch hat die Fähigkeit zu lieben, jeder Mensch. Selbst diejenigen von denen ihr sagen würdet dass es unmöglich ist, schaut hin wer sie sind, schaut euch vielleicht an was sie getan haben – ich sage euch dass ihr alle in dieser Hinsicht gleich erschaffen seid. Ihr habt die Wahl der Prachtstraße zu Gott zu folgen oder nicht. Das ist die Dualität die in jedem von euch lebt. An einen dunklen Ort zu gehen, über dunkle Dinge zu reden, oder den Schöpfer in euch zu sehen, das Licht das immer so war, und Menschen fangen an sich zu ändern.

Ich möchte über eure Filter reden. Falls ihr hier sitzt und Schwierigkeiten habt zu glauben dass dies hier wirklich ist, wird es erklären warum es so ist. Falls ihr glaubt dass es wirklich ist, aber dann Schwierigkeiten habt ein paar der anderen Dinge von denen ich rede zu glauben, ich werde erklären warum. Es gibt kein Urteil darüber warum du so bist, lieber Mensch. Es ist nur Wundern darüber dass du mit dem was du hast so weit gekommen bist. Was ich Filter nennen werde ist Lebenserfahrung. Ich werde sie in fünf Bereiche, oder Gebiete oder Kategorien aufteilen, alle Bezeichnungen sind richtig, denn es sind Konzepte. Ich benutze die Zahlen nicht zum Zeitvertreib denn sie sind Metaphern für etwas anderes. Schaut die Fünf in der Numerologie nach, selbst in der einfachsten Numerologie werdet ihr herausfinden warum ich die Fünf gewählt habe. Es gibt Gründe hinter den Gründen und während wir zu euch reden möchte ich dass ihr wisst und versteht dass dies von der Zentralen Quelle kommt, der Quelle der Liebe die mit einer euch jetzt gereichten Hand sagt dass wir euch so sehr lieben und wir können so vieles erörtern und darüber reden was wir von euch verstehen, so vieles.


Filter Eins – Aufwachsen
Der erste Filter ist das was wir Aufwachsen nennen werden. Es ist euer sozialer Filter. Während ihr in eurer Gesellschaft aufgewachsen seid, habt ihr alles über sie gelernt. Im Prozess des Mensch Seins und von klein zu groß Heranwachsens habt ihr auf dem Weg Lektionen bekommen was man glauben soll, was man nicht glauben soll, wie man überlebt, vor was man sich in Acht nehmen soll. Ihr habt gelernt was euch glücklich und traurig macht, ihr habt das entwickelt was man soziale Persönlichkeit nennt. Ihr habt über andere Menschen gelernt. Abhängig davon was ihr gewesen seid, wo ihr geboren wurdet und was eure Eltern getan haben, kommt ihr voran und werdet zu jemandem der vertraut oder misstraut, jemand die/der alles hinterfragt oder nichts hinterfragt. Das alles ist ein Filter. Jetzt möchte ich darstellen was wir die Definition eines Filters nennen. Wenn man etwas Reines betrachtet, vielleicht ist es weißes Licht, das reinste Licht was man sich vorstellen kann, alles und jedes was man vor dieses Licht stellt, was es vermindert, es ändert oder es einfärbt wäre ein Filter. Aufwachsen ist ein Filter der euch zu einer bestimmten Art Mensch macht. Und diese spezielle bestimmte Art ist es mit der ihr euer ganzes Leben lang zu tun habt. Das bist du; es ist deine menschliche Natur. Es ist auch in 3D. Bisher und bis jetzt ist aufwachsen auf diesem Planeten ganz und gar drei dimensional und im Überlebensmodus, und jetzt sitzt ihr hier und hört eine multi-dimensionale Botschaft die mit Licht erfüllt ist. Wie geht’s euch mit eurem Filter? Denn dieser Filter mit dem ihr aufgewachsen seid wird euch nicht unbedingt sagen dass das hier akkurat, glaubhaft oder wirklich ist. Manche von euch mussten sich mit ihm beschäftigen, ihn abwandeln, ihn verändern, aber ihr seid immer noch ihr. Das ist einer der größten Filter die der Mensch hat, der verständlichste Filter den ein Mensch hat. Meine Lieben, habt ihr jemals jemanden aus einem fremden Land getroffen das so anders als eures ist dass der/diejenige einen anderen Filter hat? Was sie tun wenn sie essen ist anders. Ihre Gewohnheiten, was sie als elegante Benimmregeln betrachten ist anders. Ihr tut vielleicht Dinge die sie kränken und schockieren würden, aber für euch ist es normal. Euch wird gezeigt dass ihr Filter anders als eurer ist, damit ihr erkennen könnt dass jeder einzelne Filter den man haben kann, den ihr sozial oder Heranwachsen nennt  einzigartig ist. Nun, es gibt etwas das all das verbindet und wir werden es gleich erörtern. Das war einer von fünf. Er vernebelt was ihr seht, was ihr glaubt, und was andere euch zu glauben heißen. Er ist kraftvoll. Wenn jemand ihn verändern will, ist es/er* bedrohend. Er ist da. Nummer Eins.



Filter Zwei – Spirituell
Nummer Zwei bewegt sich ein bisschen. Es ist der spirituelle Filter. Was wurde euch zum Thema Gott beigebracht? Wer ist Gott? Wie kommt ihr zu Gott? Kann man mit Gott sprechen? Was ist Gott? Glaubst du an Gott? Ist es denkbar dass es einen Schöpfer des Universums gibt der deinen Namen kennt? Einigen von euch wurde erzählt es gäbe einen Schöpfer des Universums der es darauf abgesehen hat euch zu bestrafen falls ihr nicht im Laufe eures Lebens etwas Nebelhaftes herausfindet. Jeder wird für ewig gleich bestraft. Ist das dein Gott? Wenn manche von euch dann das annehmen oder ablehnen was ihnen von anderen beigebracht wurde, verändert sich das und der Filter bewegt sich. Manchmal ist es genau genommen ein Teil des ersten Filters weil es zum Aufwachsen dazu gehört. Eure Eltern nehmen euch dann in die Kirche oder zu einer spirituellen Veranstaltung mit und ihr nehmt es als eures an, weil es ihres ist. Wenn es die Erwachsenen mögen muss es deshalb für euch o.k. sein bis ihr etwas Besseres oder Logischeres findet. Spirituelle Filter sind manchmal spezifisch für Glaubensrichtungen. Wie steht’s mit eurem? Der spirituelle Filter den ihr habt ist mit eurer Vergangenheit beladen, dem was ihr getan habt, was ihr gesehen habt und was ihr erkannt habt, und mit den Veränderungen die ihr vorgenommen habt und die euch erlauben hier zu sitzen und trotzdem habt ihr immer noch einen Filter. Was habt ihr bezüglich Metaphysik gelernt was richtig ist und was nicht? Meine Lieben, der menschliche Geist ist exzellent darin alles zu unterteilen und das habt ihr auf eure eigene Art mit Gott getan. Ihr müsst Grenzen setzen, so sagt ihr oder glaubt ihr. Manche von euch sitzen immer noch da und fragen sich ob die Übermittlung die ich euch jetzt gebe, um dieses Wort zu benutzen, von dem Mann auf dem Stuhl kommt oder von der anderen Seite des Schleiers. Und falls es von der anderen Seite des Schleiers kommt, ist es total akkurat oder von ihm [Lee Carroll] gefiltert? Das ist euer Filter der einen anderen Filter beurteilt. Euer spiritueller Filter ist wichtig für euch, nicht zum Aufwachsen aber im Leben, denn so wie ihr den Schöpfer seht beeinträchtigt wie euer Leben abläuft und was ihr tun werdet. Habt ihr Angst? Seid ihr voller Freude? Glaubt ihr dass das Ende des Lebens ein anderes Leben bewirkt oder erzeugt es Bestrafung und Verurteilung? Für viele ist es ein starker Filter, für manche ist es kein Filter, was immer noch ein Filter ist. Wenn ihr nicht an die schöpferische Quelle glaubt wird euer Filter sie nicht durchlassen auch wenn sie vor eurer Nase ist. Es ist ein Filter. Das war Nummer Zwei.

Wenn man Filter kombiniert dann machen sie das was man zu sehen versucht ein bisschen schwieriger. Jeder Filter schwächt das Licht das ihr zu sehen versucht, das rein ist, jeder. Wenn ich euch ein Szenario schildere, das ihr nie zuvor beim Aufwachsen erlebt habt und das außerhalb eurer spirituellen Schublade ist, was werden eure beiden Filter tun? Sie werden auf ihrem Posten sein, ganz schön auf ihrem Posten werden sie sein, ihr werdet sie mit beiden Händen halten damit ihr keine Überraschung erlebt. Es ist menschliche Natur, die eigenen Filter zu beschützen. Es ist Teil dessen wofür ihr es haltet – euren Verstand – und ich werde euch gleich sagen warum.

Filter Drei – Geschlecht
Der nächste, ob ihr es glaubt oder nicht, ist sehr wichtig und es ist euer Geschlecht Filter. Jeder von euch handelt auf bestimmte Weise, verhält sich in bestimmter Gesellschaft auf bestimmte Weise weil ihr seid wer ihr seid und wegen eurem Geschlecht. Das Modell für euer Geschlecht, eure Mutter, was hat sie euch darüber gesagt wie eine Frau sein soll? Ihr habt es entweder geehrt und getan oder dagegen rebelliert und nicht getan, aber es hat Einfluss genommen. Und das Geschlecht das ihr seid, falls es etwa weiblich ist, dann seid ihr damenhaft oder nicht abhängig von der Position eures Filters, aber ihr seid euch als Frau bewusst und handelt entsprechend auf bestimmte Weise. Einem Mann geht es ganz genauso. Was hat Ihnen Ihr Vater erzählt, mein Herr, was ein richtiger Mann tut? Und dann gibt es da diejenigen die sagen würden dass ein richtiger Mann in einer Auseinandersetzung niemals einen Rückzieher macht oder dass ein richtiger Mann Mitgefühl für alle hat. Zwei verschiedene Instruktionen, zwei verschiedene Filter die euch sagen wer ihr als Mann seid. Der Geschlecht Filter ist ein kräftiger. Er definiert euch im Umgang mit beiden Geschlechtern. Mit dem gleichen Geschlecht habt ihr Kameradschaft weil euch das gleiche erzählt wurde und ihr euch darin entspannen könnt. Vielleicht fühlt ihr euch unwohl mit anderen die nicht euer Geschlecht haben. Und falls das so ist, dann befindet sich euer Filter im Schnellgang. Er beackert das Rätsel weil ihr nicht dieses Geschlecht seid. Er ist stark. Was er wohl ans Licht bringt, könnte man fragen. Was hat euer Geschlecht damit zu tun reines weißes Licht, das vielleicht die schöpferische Quelle ist, zu betrachten? Wie würdet ihr es dann als Mann oder Frau unterschiedlich interpretieren, und tut ihr das? Und die Antwort lautet, oh ja, das tut ihr wirklich! Der männliche Filter wird im Vergleich mit dem weiblichen Filter gegenüber dem, was sanftmütig ist weniger empfänglich sein. Und die Schöpferische Quelle ist von allen Dingen die am meisten sanftmütige, wohlwollende, unbefangene Liebe. Unbefangen bedeutet sie fließt, man braucht sie nicht zu ergreifen, man muss sie nicht erbitten, man muss sie nicht herbeizwingen, sie fließt euch zu so ihr sie denn lasst. Manchmal wird der männliche Filter nein sagen. Es muss anders werden bevor ich daran interessiert bin. Der Mann den ihr seht [Lee Carroll] war eine schwer zu knackende Nuss denn sein männlicher Filter sagte ich werde nicht zu euren Bedingungen weinen. Ich werde nicht heulen. Und wir haben ihm gezeigt wie anders er ist. Wir haben ihm gezeigt dass Weinen die Freude darüber sein kann die Wahrheit gefunden zu haben und als ihm das bewusst wurde ist all das zum Fenster hinaus geflogen, was ihm sein Vater darüber erzählt hatte was passiert wenn ein Mann weint, und er hat seinen Filter neu ausgerichtet. Allerdings war der Geschlecht Filter einer der schwierigsten für ihn.

Frauen, ihr habt eure eigenen Themen sobald es um den Geschlecht Filter geht und eins davon ist, ob ihr es glaubt oder nicht, dass Gott immer männlich ist oder zu sein scheint. Das ist der Filter um den ihr herumkommen müsst. Wie fühlt ihr euch wenn ihr in eine organisierte religiöse Struktur geht in der alle männlich sind und ihr eure tiefsten Gedanken einem männlichen Beichtvater gesteht? Das ist ein Filter. Würdet ihr während einer Beichte das gleiche zu einer Frau sagen? Noch besser, was wäre wenn es gar niemand dazwischen gäbe und ihr direkt mit Spirit reden würdet? Der Filter wird dann angewendet wenn ihr zu einem Menschen über Gott sprecht, aber nicht wenn ihr mit Gott über Gott sprecht. Das ist ein Filter. Das war Nummer Drei.

Filter Vier – Logik
Es ist schwer zu wissen welche Filter am tiefsten greifen abhängig von wer ihr seid, wie ihr dann erzogen wurdet, und was man als eure Tendenz im Leben bezeichnen würde. Hier kommt einer den ihr vielleicht habt oder nicht habt, doch ihr alle habt einen spezifischen (allerdings manche stark und manche schwach) und der wird Logik Filter genannt.** Es muss einen Sinn ergeben, selbst für diejenigen die sich nicht für wissenschaftlich oder logisch halten. Es muss für euch einen Sinn ergeben hier teilzunehmen. In allen auf Überleben beruhenden Entscheidungen steckt Logik. In manchen auf den anderen Filtern beruhenden Entscheidungen steckt Logik. Der Logik Filter sitzt auf ihnen, lastet auf allen darunter liegenden, und trifft eine Entscheidung von wirklich oder nicht wirklich die auf der {jeweiligen} Tageslogik beruht. Euer Logik Filter ist begrenzt. Ihr könnt Logik nur mit der Logik beurteilen die ihr als logisch gesehen habt. Wenn ihr etwas noch nie gesehen habt, dann könnt ihr nicht beurteilen ob es logisch ist oder nicht denn es gab keine Erfahrung die in den Stapel der Berechnungen einfließt, trotzdem ist es immer noch ein Filter. Es mag ein sich abquälender Filter der Logik sein, aber er ist da. Der Logik Filter möchte gesunden Menschenverstand gegen das abwägen was vor euch auf den Tisch kommt. Wenn jemand versucht euch etwas zu verkaufen, zum Beispiel die Brooklyn Brücke, wird der Logik Filter demjenigen ins Gesicht lachen weil ihr es besser wisst. Die Brücke gehört ihm nicht, und außerdem könntet ihr sie euch gar nicht leisten. Das ist euer Logik Filter. Ihr tut es einfach ab und geht eures Weges. Ein Mann sitzt auf dem Stuhl und channelt; was tut euer Logik Filter? Viele werden es komplett verwerfen, automatisch, als hätte ihnen jemand die Brooklyn Brücke angeboten. Das ist nicht möglich, es ist nicht im Bereich des Machbaren. Es ist ein auf euren Überlebensinstinkten fußendes Riesending. Was tut ihr mit eurem Logik Filter wenn ich channele? Er sitzt auf allen anderen drauf. Er ist Nummer Vier. Wie dunkel wird dieses Licht wenn es am Ende all der Filter ankommt? Jetzt sind vier aufeinander gestapelt und sie modifizieren einander und ich bin noch nicht mal fertig.

Filter Fünf – professionell
Nummer Fünf haben nicht alle von euch, aber viele haben ihn und alle Fachkundigen haben ihn weil er der professionelle Filter genannt wird. Was habt ihr gelernt? Was habt ihr über die Wirklichkeit der Physik, Wissenschaft, Chemie, Mathematik, Geschichte, Anthropologie, Biologie gelernt? Bist du zum Beispiel ein Doktor der Medizin? Bist du jemand der von Gesetzesfragen durchdrungen ist und weiß wie die Welt funktioniert und wie die Regeln dafür aussehen? Was ist dein Beruf der zu einem Filter werden könnte welcher dem Sehen des Schöpferlichtes im Weg steht weil alles was ihr gelernt habt zur Seite gelegt werden muss damit dies wirklich werden kann. Der professionelle Filter arbeitet sehr, sehr gut mit dem ersten namens Aufwachsen zusammen. Und der Grund dafür ist dass ihr nicht dumm aussehen wollt. Dummköpfe überleben nicht. Dummköpfe werden von den anderen aufgespürt und vertrieben. Ihr wollt nicht dumm dastehen. Der erste Filter des Aufwachsens und sozialen Verhaltens kommt beim letzten Filter des Professionalismus zum Tragen, denn wenn ihr Dinge auf bestimmte Weise gelernt habt und ihr auch nur einen Moment glaubt das sie wirklich sind, wird euch sofort gegenwärtig sein was die Leute in diesem Filter von euch halten, dem Aufwachsen Filter. Das kommt zum Tragen. Es ist komplex. Angenommen du bist ein Physiker und ich sage dir „du liegst falsch“, deine Gesetze des Universums sind unvollständig. In deinem Innern gibt es etwas, selbst wenn du jetzt hier in dieser Veranstaltung sitzt, das zusammenzuckt weil wir gerade gesagt haben das du falsch liegst und du doch dein ganzes Leben dein Bestes versucht hast um alles herauszufinden. Wir haben nicht das Herz euch zu sagen wie sehr ihr daneben liegt und nur Entdeckung wird das zeigen, und dann wird es o.k. sein weil es keine Menschen getan haben. Ihr könnt eine Entdeckung machen die alles was ihr gelernt habt in Frage stellt und neu anfangen und ihr werdet es begrüßen, besonders falls ihr ein Mitglied des Entdeckerteams seid. Das ist ein Filter den ihr automatisch selbst überschreiben könnt. Aber wenn es darum geht dass ich ihn überschreibe ist das eine andere Sache. Das ist ein Filter. Jetzt haben wir fünf.

Stellt euch vor mit Physik von der ihr gar nichts wisst und Spiritualität die ihr nicht verstehen könnt, mit einer Tiefe und Integrität und Geschicklichkeit die ihr euch nicht mal vorstellen könnt, mit Liebe für eure Seele auf das helle Licht der Schöpferischen Quelle zu schauen. Stellt alle fünf Filter vor euch hin und man fragt sich ob überhaupt noch Licht da ist. Kann ich die Schwierigkeit zu euch rüberbringen die ein Mensch hat wenn er gar nichts tut?

Warum Filter so stark sind
Und jetzt werde ich euch sagen warum sie wichtig sind. Jeder der Filter den ihr habt, vom Aufwachsen bis hin zum Professionellen der Wissenschaft lernt oder was immer es ist das euch von einem Menschen nahe gebracht wurde dem ihr vertraut. Manchmal ist das ein Elternteil, eine Mutter, eine Schwester die euch die Wege des Lebens beibringen. Sie sind euer Mentor, eure Form, euer Modell und ihr liebt sie. Und falls auf dem Weg jemand auftaucht und euch sagt dass es anders ist als sie gesagt haben, dann ist das eine Beleidigung derer dir ihr geliebt habt und die vielleicht nicht mehr bei euch sind. Versteht ihr die Emotionen der Veränderung? Euer Filter ist mit der Liebe und Bewunderung für diejenigen um euch einzementiert, die euch gelehrt haben und es euch auf die beste ihnen mögliche Weise gegeben haben. Was für ein Widerspruch das ist, dass der Filter einzementiert von der Liebe derjenigen um euch die euch gegeben haben was ihr habt, für die Liebe Gottes zur Seite gelegt werden muss. Wenn ihr nur wüsstet dass sie alle miteinander verknüpft waren, dass es den Zusammenfluss eines Systems zum Entfernen der Filter gab damit ihr das Licht so perfekt sehen könnt, dass sie dennoch alle zusammen arbeiten. Würdet ihr das tun? Manche von euch tun es. Möge der Zuhörer es verstehen so wie es euch gegeben wird. 

Mein Partner hatte heftige Filter. Als Ingenieur hat er Dinge auf bestimmte Weise gelernt – professionell. Und während des Aufwachsens hat er einen großen Filter erworben indem er in einer organisierten Religion erzogen wurde. Die Mauern mussten beseitigt werden, und doch wurde ihm das von einer liebenden Quelle gelehrt und er glaubte dass es richtig war. Was tut man mit so einem Filter? Wie kann man ihn dann zur Seite legen, selbst nur für einen Moment? Was tut man da? Ich möchte euch erzählen was er entdeckt hat und ich möchte dass ihr zuhört, und manche von euch werden es verstehen und es begreifen uns manche nicht. Es ist nicht wichtig was dir beigebracht wurde, mein(e) Liebe(r), wirklich nicht wichtig. Die Menschen die es dir beigebracht haben, ob es deine Eltern waren oder deine Freunde oder deine Lehrer oder deine Lieben, viele von ihnen sind gegangen und ich möchte dass du weißt was sie tun. Sie sind genau hier im Raum und schauen dich an, sagen dir dass es mehr gibt als sie gewusst haben.  Es gibt mehr als sie jemals wissen konnten und sie haben ihr Bestes getan, doch höre zu denn sie wollen dir neue Filter geben. Die Wahrheit ist wie sie ist von der anderen Seite des Schleiers von jenen die gegangen sind und dir gegeben haben was du bekommen hast. Der Zusammenfluss der Energie welcher die Filter transparent machen wird, wenn auch nur für einen Moment damit du das Licht sehen und verstehen kannst, ist Liebe. Als mein Partner zum ersten Mal auf dem Stuhl saß, haben wir nichts gesagt. Er hat keine Stimmen gehört. Es gab kein Channeling; er wäre davon gerannt. Wir haben ihm Liebe gegeben und er hat geweint. Das war der große Ausgleich. Der erste Filter der Logik wurde durch Liebe ganz und gar aufgegeben. Alles was er dachte war nicht möglich wenn er auf dem Stuhl saß, und anzunehmen dass er sich dann mit der anderen Seite des Schleiers verbinden kann sprach gegen alles was ihm in seiner religiösen Schublade beigebracht worden war und es verhallte augenblicklich als unsere Arme ihn umfingen und er weinte und es sich gut anfühlte obwohl er überrascht, geschockt und sogar von irgendetwas verärgert war weil er keine Kontrolle mehr hatte. Er hat nämlich noch einen anderen Filter genannt Kontrolle; das ist seiner, nicht eurer. Und er hat es wieder getan. Er saß immer und immer wieder auf dem Stuhl. Er sitzt jetzt darauf und die gleiche Liebe die er damals fühlte fühlt er jetzt. Er ist jetzt nicht bei euch, er ist irgendwo anders und hört zu. Er ist an einem Ort den wir zuvor beschrieben haben und der so wunderschön ist. Er ist angebunden damit er nicht ins Licht gehen kann. Das wird euch eine Vorstellung davon geben wo er ist. Das ist es was wir ihm gezeigt haben wenn er auf dem Stuhl saß – wer er ist, das Licht Gottes in seinem Innern, und sofort fingen die Filter an durchsichtig zu sein und es spielte keine Rolle mehr was ihm beigebracht worden war. Er sah das große Bild.

Menschen brauchen einen Zeitrahmen in dem sie ihre Filter heilen können, sie durchsichtig machen, sie umorganisieren, und sie durch ständige Wiederholung überschreiben, vielleicht so wie er es auf dem Stuhl sitzend getan hat. Es ist hart einen Filter wie Aufwachsen zu nehmen und augenblicklich alles zu überschreiben was ihr je gewusst habt. So funktioniert das nicht; es geschieht schrittweise. Jeder von euch hier im Raum und zuhörend besitzt sein/ihr eigenes Filterset das dann schrittweise überschrieben wird falls ihr es wählt. Die Filter sind interaktiv; einer beeinflusst den anderen und sobald ihr dann in der Lage seid einen zu überschreiben, fangt ihr an die anderen besser zu verstehen. Also, dies kann sich ändern wenn sich jenes ändert, nun, vielleicht war es ja gar nicht ganz richtig. 


Der Liebe Filter
Ich möchte euch von dem Riesenfilter erzählen, jenem den wir für euch haben – der Liebe Filter. Er beginnt euch einen Eindruck von Mitgefühl zu geben wenn ihr anfangt zu verstehen dass diejenigen die euch gelehrt haben was sie wussten euch das Beste gegeben haben das sie kannten und falls ihr mehr wisst als sie, dass sie deswegen nicht falsch waren. Genau genommen feiern sie die Tatsache dass ihr es herausgefunden habt, mehr als sie selber. Ob es ein Lehrer in der Schule ist der euch Wissenschaft vermittelt hat die von weiterführendem Wissen verdrängt wurde, oder ob es der Pastor in einer Kirche ist der euch die Liebe Gottes nahe gebracht hat, ob es eure Mutter oder euer Vater waren die euch erzählt haben wie die Dinge liefen und ihr {dann} etwas anderes gelernt habt. Der Gesamtfilter der Liebe gibt euch Mitgefühl für sie. Ihr fühlt nicht dass ihr sie beleidigt wenn ihr weitergeht. Es wird Weisheit genannt. Die Filter werden sich langsam von allein klären. Zu manchen Zeiten klären sie sich mehr als zu anderen. Wenn ihr meditiert oder wenn ihr vielleicht in einer Gruppe seid wo andere mit euch arbeiten oder ich hier in diesem Zustand bin, wird sich der Filter öffnen und ihr werdet ein Aha erleben das ihr zuhause noch eine ganze Weile nicht bekommt. Je mehr ihr mit diesen arbeitet, je mehr ihr den gesunden Menschenverstand Gottes auf sie alle anwendet, und je mehr ihr um Klarheit und Unterscheidungsvermögen bittet, desto klarer werden sie. Und wenn ihr dann klar seid, dann habt ihr immer noch eine Persönlichkeit, aber es ist nicht die eures Aufwachsens. Es ist die die ihr jetzt in Weisheit gewählt habt. Das Geschlecht das ihr seid, männlich oder weiblich, ist nicht das was euch gesagt wurde wie es sein soll, sondern es nimmt ein Eigeleben an das ihr wählt, was eine Frau tut oder wie sie ist oder wie ein Mann ist der/die sich selber liebt. Es ist nicht das was euch eure Eltern erzählt haben oder was euch Adolph Knigge erzählt hat, sondern was ihr euch selber erzählt habt indem ihr euch mit der Quelle der Liebe verbunden habt. Ihr erschafft einen Filter der neu auf dem Planeten ist. Den mitfühlenden Menschen, den neuen Menschen. Das ist wer ihr seid. Der spirituelle Filter ist einer den ihr ganz allein öffnet und verwirklicht und mit gegenwärtigen spirituellen Gefühlen und Ereignissen erschafft, mittels einer neuen Energie auf dem Planeten die nicht da war als ihr angefangen habt. Professionelle/r, egal was du gelernt hast, deine Weisheit sagt dass du nicht weißt was du nicht weißt. Es gibt bessere Wege die Dinge zu tun die du in der Wissenschaft gelernt hast, selbst die Gesetzte betreffend – bessere Wege als du dir vorstellen kannst, die kommen und die für dich persönlich mehr Sinn ergeben werden, für das Land und für die Erde. Systeme kommen. Ihr werdet euch eines Tages an den Kopf fassen und euch fragen warum haben wir das nicht früher getan, was haben wir uns bloß gedacht, denn ihr wisst nicht was ihr nicht wisst. Der Filter der Intelligenz fängt an sich entlang der Weisheit mit zu bewegen, alles Dinge die das Licht willkommen heißen und es nicht abdunkeln.

Meine Lieben, wir haben heute Abend Metaphern benutzt, zu viele davon. Wir haben euch Dinge zum Nachdenken gegeben. Ich frage euch wo ihr euch innerhalb dieses Filter Szenarios befindet. Was ist es das ihr nicht gehen lasst und warum ist es so? Warum hängt ihr euch an gewisse Dinge wenn vielleicht sogar diejenigen die euch diese gewissen Dinge gegeben haben hier auf eine esoterische Weise anwesend sind, euch anschauen und sagen; „Hör mal, das ist o.k.“ Die Liebe Gottes ist hier. Alles was jetzt zählt ist eure Verbindung zu Spirit. Sie wird euch das Unterscheidungsvermögen geben das ihr haben wollt. Sie wird euch längeres Leben geben, ein friedvolles Leben, eine selbst-ausgleichende Haltung. Rätsel werden gelöst werden.

Ich bin Kryon, in Liebe der Menschheit verbunden und jetzt wisst ihr warum. Großartig in allen Dingen. 

Und so ist es.

KRYON


* Das englische „it“ kann hier entweder als es übersetzt werden und würde sich dann auf die Situation allgemein beziehen: „es ist bedrohlich“ oder „das ist bedrohlich“. Es kann aber auch mit Bezug auf den Filter (männlich) als er übersetzt werden und bedeuten dass der Filter auf den Versuch einer Änderung mit Drohung (Gewaltbereitschaft) reagiert. Ich vermute es ist absichtlich zweideutig ausgedrückt, weil beides zutrifft. In diesem Channeling gibt es eine Reihe solcher absichtlich zweideutigen Passagen (siehe nächst Fußnote).

** Es finden sich zwei gegensätzliche Aussagen unmittelbar hintereinander im gleichen Satz (fett gedruckt): „Hier kommt einer den ihr vielleicht habt oder nicht habt, doch ihr alle habt einen spezifischen (allerdings manche stark und manche schwach) und der wird Logik Filter genannt.“ Ich könnte annehmen, es handelt sich um einen Fehler im englischen Original. Die bisherige Sorgfalt Lee Corrols macht das unwahrscheinlich. Kryon neigt zum Spielen mit Worten (und auch mit Kommata), als Instrument die festgefahrenen Sprech- und Wahrnehmungsgewohnheiten seiner Zuhörer und Leserschaft aufzuweichen oder um seine Metaphern zu untermalen. Hier spielt er mit unserem Logikfilter der sich an obigem Satz verschluckt. Und dass der nächste Satz mit „Es muss einen Sinn ergeben, ..“ beginnt macht in diesem Licht gesehen einen Sinn, sehr viel Sinn.

