Spirituelle Evolution –
die Energie der Zukunft
Kryon durch Lee Carroll, Newport, Kalifornien, 7.12.2014
Übersetzung: Georg Keppler [ 1 ]

perpetuummobile.net

Diese Informationen stehen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur freien Verfügung.
Urheberrecht und alle Verkaufsrechte in jeglicher Form bleiben jedoch beim Herausgeber. [kryon.com]

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Dieses spezielle
Channeling wird, wie es so oft ist, voller Information sein, aber es gibt noch etwas anderes das wir anbieten. Wir nähern uns dem Ende des Kalenderjahres 2014. Das ist normalerweise eine Zeit des Reflektierens, und in diesem speziellen Raum ist die Energie,
die wir mit dem euch umgebenden Gefolge zu erzeugen wünschen, die Energie des Beglückwünschens.

Ich möchte, dass ihr euch zurück lehnt und in der Ehrung sonnt, und ich möchte, dass
ihr euch in diesen nächsten Momenten von den Themen und Problemen freimacht, die
mit euch gekommen sind. Während ihr hier sitzt, falls ihr Schmerzen im Körper habt –
entkoppelt. Falls ihr Schmerzen in eurem Herzen habt – entkoppelt. Physisch gesehen
verstehen wir ganz und gar, dass ihr seid, wer ihr seid, und dass ihr das durchmachen
müsst, was ihr durchmacht, aber ihr habt die Fähigkeit, euch eine Weile davon zu entkoppeln – für die paar nächsten Momente.

Unabhängig davon wie die zu verfolgende Botschaft lautet, oder was gesagt wird, gibt es
eine andere Energie die den Raum erfüllt. Sie sitzt und schwebt um euch, und sie kennt
euch. Auch wenn wir mit der Information anfangen, fordern wir euch auf, die Vielfältigkeit der ausgehenden Botschaften zu fühlen und zu verstehen und in vollem Umfang zu
genießen.
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Die Prämisse für zelluläre Evolution

Falls ihr das hier hört oder lest und ihr nicht hier in der physischen Begegnung seid,
müssen wir etwas aufarbeiten – eine Prämisse. Es gibt einige Wissenschaftler und Forscher, die glauben, dass das menschliche Gehirn alles enthält was es jemals enthalten
kann. Das heißt, es enthält Genialität, Intelligenz, Manifestation kraftvoller als Physik,
und Meisterschaft in jeder einzelnen menschlichen Zelle. Aber diese Merkmale sind irgendwie unter Verschluss und, abhängig von der Chemie und der Energie, die multidimensional in jedem menschlichen Gehirn ist, gibt es eine Positionierung von Energie,
die es unter Verschluss hält. Der Glaube ist, dass vielleicht, zur rechten Zeit, bestimmte
Energien kommen und es entriegeln. So sieht die Theorie aus – dass Menschen vollständig und entwickelt sind und bereit für alles.
Nun, diese Theorie widerspricht der anderen Theorie, die uns sagt, dass das menschliche Gehirn nicht vollständig ist, sondern ein Produkt weitergehender und zukünftig
kommender zellulärer Evolution. Sie besagt, dass ihr nicht klüger sein könnt als die vollständige Fähigkeit des Körpers klug zu sein. Es gibt nichts im Körper, was über das hinausgeht was man sieht, und ihr werdet Zellen wachsen lassen, die mit der Zeit einen
mehr entwickelten Menschen erschaffen. Auf diese beiden Theorien bezogen werde ich
euch sagen, dass die erste die akkurate ist. Evolution wird von jetzt an auf Energie beruhen, nicht auf Chemie, und sie wird verborgene Weisheit freischalten und auch zelluläre
Effizienz – etwas, das bereits da ist, eingebaut ist.
Manchmal kommt der Beweis für diese Prämisse auf seltsamen Wegen, meine Lieben, und ihr bekommt ihn zu sehen und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt. Eine
Hirnverletzung verursacht das Auslösen einer Akasha-Erinnerung, und augenblicklich
kommt ein Künstler in diesem Menschen hervor, der nie zuvor Künstler war. Manchmal
geschieht etwas, ein Treffer am Kopf, vielleicht ein Schlag, und ein Genie wird erzeugt,
wo vorher keins war. Das sind die kleinen Hinweise, die ihr dahingehend bekommt, dass
die erste Theorie absolut wahr ist, eine Theorie, die besagt: »In eurem Innern ist alles
und wartet nur darauf herauszukommen.«

Schaut euch Spontanremission an, denn sie ist ein Rätsel, und manche glauben, sie sei
ein Wunder. Wie ist es möglich, dass sich der Körper augenblicklich von einigen der
schlimmsten der Menschheit bekannten Missverhältnissen und Krankheiten heilen
kann? Trotzdem geschieht es immer wieder. So kommt in den Bereich dessen, was wir
gelehrt haben, das ist spirituelle Logik. Werft einen Blick auf das, was ich in der Vergangenheit gesagt habe: Die alte Energie, die jetzt auf diesem Planeten ist, hat eure DNA bei
ungefähr 33 bis 34 Prozent verriegelt. Die langlebigen und weisen Meister, die auf dem
Planeten gewandelt sind, hatten ihre bei 80 bis 90 Prozent. Alles was sie taten, war euch
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zu zeigen, was ihr tun könnt. Wir haben das immer und immer wieder gelehrt. Das soll
die Prämisse sein, mit der wir beginnen.

Die Physik dazu: ein Rückblick

Jetzt kommt etwas Physik, und ich nenne es spirituelle Physik, damit es nicht zu kompliziert wird. 1993 haben wir euch ein Buch übermittelt mit dem Titel »Das Zeitenende«.
In diesem Buch haben wir einige Aussagen gemacht. Wir sprachen vom magnetischen
Gitter der Erde und wir haben euch gesagt, dass es da sein muss, damit menschliches
Leben existieren kann – und es ist da. Zu der Zeit war die Wissenschaft anderer Meinung, aber jetzt sehen es viele so. Wir sind darüber hinaus gegangen und haben euch
die esoterische Seite mitgeteilt, was mein Partner den Au-weia-Teil nennt. Eure DNA,
ein multidimensionales Molekül, enthält im Innern alles, was das Universum weiß. Es
trägt eure Akasha-Aufzeichnung, eure ganzen Lebenszeiten, eure vollständigen spirituellen Absichten, euer spirituelles Sein und euer Karma. Alles ist in eurer DNA. Das wird
niemals bewiesen werden, weil es ein spirituelles Merkmal ist. Die DNA erzeugt ein Feld
und es wird Merkaba genannt (ein hebräisches Wort).
Wir haben euch auch gesagt, dass das magnetische Gitter der Erde, eine multidimensionale Energie, bestimmte Dinge Tag für Tag an eure DNA weiterleitet. Das Gitter wird
damit zu einem führenden Energieüberträger-System. Das sollte bei einigen von euch,
die aufmerksam waren, einen Zusammenhang herstellen – denn wenn das Gitter sich
ändert, meine Lieben, dann ändert ihr euch auch. Ich habe euch gesagt, dass sich das
Gitter in 10 Jahren mehr ändern würde als in den 100 Jahren davor, und das tat es. Ihr
könnt die Bewegung eures magnetischen Gitters mit einem Kompass messen. Zwischen
1993 und 2002 hat es sich stark bewegt, mehr als zu irgendeiner anderen Zeit in der
modernen Geschichte der Menschheit. Unsere Gittergruppe ist 2002 gegangen, so wie
wir es angekündigt hatten.

Wiederum, die Aufmerksamen unter euch sollten bemerkt haben, dass etwas geschieht.
Ich habe euch damals in jenen anfänglichen Übermittlungen auch gesagt, dass ihr kein
Armageddon haben würdet, und ihr hattet keines. Auch dass es keinen 3. Weltkrieg geben würde, und es gab keinen. Entgegen alle Prophezeiungen, die euch anderes sagten,
haben wir euch gesagt, dass es ein Potenzial für die Menschen gibt, den Markierungspunkt hinter sich zu lassen, zu überleben und eine neue Energie auf dem Planeten zu
starten. Wir haben euch gesagt, dass dies der Anfang von Frieden auf Erden sein würde,
und das ist es, wo ihr heute steht. Vor all diesen Jahren haben wir euch von dem Potenzial erzählt, in dem ihr heute sitzt, dieser Botschaft zuhört und fragt, was als nächstes
kommen mag. Darum nenne ich das Channeling jetzt: Die Energie der Zukunft.
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Die Energie der Zukunft

Letzte Woche habe ich euch ein Channeling dazu übermittelt, was in den nächsten drei
Jahren zu erwarten ist. Die Botschaft heute Abend wird zu euch von den Energien sprechen, die darüber hinaus manifestiert werden und einige der zu erwartenden Veränderungen, und warum sie stattfinden. Vielleicht möchtet ihr dieses Channeling ein paar
Mal anhören, um es zusammenzusetzen, denn es gibt Rückblicke und neue Information.
Also bevor wir anfangen, was haben wir festgestellt?

Erstens: Eingeschlossen in den menschlichen Körper über eure DNA sind Brillanz und
Meisterschaft, zu etwa 34 Prozent funktionierend.

Zweitens: Das magnetische Gitter des Planeten positioniert alles, was mit eurer DNA zu
tun hat. Es hat auch viel damit zu tun, was ihr menschliche Natur nennt, was ihr wollt
und was ihr erschaffen habt. Es scheint statisch zu sein, sich niemals zu ändern und ist
als »so ist es eben« angesehen worden. Wie dem auch sei, wir werden es momentane
Verriegelung der DNA nennen. Versteht, wenn euer menschliches Bewusstsein und eure
spirituelle Reife in den nächsten Jahren anfangen werden sich zu bewegen, dann wird
eure DNA anfangen sich zu ändern. Das hat mit Chemie nichts zu tun, aber es hat sehr
viel mit der Energie zu tun, die in der DNA gelagert ist, und mit dem Überschreiben der
Daten. Neue Energien werden bestimmte Teile der DNA entriegeln, die verriegelt waren,
und einige davon sind genau die Teile, von denen ich am Anfang dieses Channelings erzählt habe – die Dinge, die hinsichtlich Heilung rätselhaft sind, und das Akash.

Die Knoten und Nullen – Energien der Zukunft

Lasst uns jetzt einen Schritt weiter gehen. Innerhalb der letzten beiden Jahre haben wir
euch von der Öffnung der Knoten und Nullen, der Zeitkapseln des Planeten erzählt, die
auf diese neue Energie gewartet haben. Wir haben euch gesagt, wer sie dort hingebracht
hat, und dass die schöpferische Quelle selbst dafür verantwortlich ist. Wir haben euch
gesagt, dass sie seit über 100.000 Jahren dort waren, darauf wartend geöffnet zu werden, falls ihr den Markierungspunkt hinter euch lassen würdet, und das habt ihr getan.
Sie öffnen sich langsam, und wir haben sie identifiziert und für euch einige von den Paaren einander zugeordnet. Sie fangen an sich zu öffnen.

Was tun sie? Ich werde es euch sagen. Sie speisen Information in das magnetische, das
kristalline und das Gaia-Gitter ein – die drei aktiven zwischenmenschlichen Gitter der
Erde, die Schnittstellen zwischen euch und eurem Bewusstsein. Dort geht ihre Informa–4–

tion hin. Ist das nicht interessant? Die Information geht nicht direkt in euer Bewusstsein,
sondern in die Gitter! Nun, das erlaubt freie Wahl, denn es wird euch nicht in euren Geist
gegeben. Das würde freie Wahl ausschließen. Stattdessen wird es in das Gitter gegeben.
Mit freier Wahl kann jeder Mensch alles, was ich sage, ignorieren und aus diesem Raum
gehen. Man kann sagen: »Der Mann auf dem Stuhl ist ein Betrüger. Die Information ist
lächerlich, sie ist idiotisch!« Zur selben Zeit wird neben dem Zweifler eine Person sitzen,
die an diesem Tag auf wunderbare Weise geheilt wird. Das ist der Unterschied. Die freie
Wahl, euch umgebende Dinge zu akzeptieren oder zurückzuweisen, ist der Schlüssel zur
Ehrung des individuellen Bewusstseins.

Die herannahende neue Energie des Weltraums

Wenn ihr multidimensionale Energie sehen könntet und wenn ihr die Fähigkeit hättet
zurückzutreten und euer Sonnensystem zu betrachten, während es um das Zentrum
der Milchstraße rast, dann könntet ihr das Band der Energie sehen, welches ihr derzeit
quert. Im Augenblick könnte man sagen, dass euer Sonnensystem seit Beginn des Lebens
auf dem Planeten in einer Blase schützender Energie war. Das ist eine astronomische
Messung und der Wissenschaft bekannt. Es hat sogar einen Namen. Also ist es nicht esoterisch. Während sich die Blase auflöst und ihr euch in ein neues Gebiet des Weltraums
bewegt, ist dieses Energieband, das ihr jetzt quert, anders. Es repräsentiert tatsächlich
eine höhere Energie, und manche mögen es sogar Strahlung nennen.
Während euer Sonnensystem sich beständig dort hineinbewegt, ist es zum ersten Mal,
dass dies mit Menschen auf der Erde geschieht. Euer Sonnensystem braucht Millionen
von Jahren, um sich einmal um das Zentrum zu drehen. Deshalb wart ihr nicht dabei, als
es das letzte Mal geschah. Inzwischen wurde das Bewusstsein für den schöpferischen
Samen in euch bewilligt, und hier kommt die Strahlung, genau nach Plan. Wir haben das
zuvor gesagt und wir haben es gechannelt, denn es ist keine neue Information. Aber jetzt
setzen wir es zusammen.

Das erste, was diese Strahlung überlagert, ist der größte Körper in eurem Sonnensystem
– eure Sonne. Die Sonne ist eine nukleare Maschine und sie besitzt die meiste Energie
eures Systems. Die neue Strahlung überschneidet sich mit der Sonne und die Sonne wird
sofort ihre Energie verändern. Die Sonne wird dann diese neue Information über den
Sonnenwind (die Heliosphäre der Sonne) direkt zur Erde blasen. Dieser wird sofort von
eurem magnetischen Gitter abgefangen (wie normal), denn euer magnetisches Gitter
fängt immer die Energie der Heliosphäre ab. Die Heliosphäre (das magnetische Gitter
der Sonne) überschneidet sich mit dem magnetischen Gitter der Erde, und die Übertragung der Information wird komplett durch etwas, das Induktion genannt wird. Jetzt ist
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sie in eurem magnetischen Gitter. Als Rückblick, erinnert euch daran, was wir euch gelehrt haben, dass jedwedes Merkmal in eurem Gitter dann an eure DNA übertragen wird.
Zählt aus dieser 25 Jahre alten Botschaft Eins und Eins zusammen: Die neue Energie
beeinflusst die Sonne. Die Sonne gibt die Energie an euer Gitter weiter, und euer Gitter
gibt es an eure DNA. Ihr seid beeinflusst.

Die neue Botschaft aus dem Weltraum

Ich möchte euch sagen, wie die neue Botschaft lautet, die kommuniziert wird: Schaltet
bis 44 Prozent frei! So sieht die Botschaft aus. Die menschliche Rasse hat den Markierungspunkt hinter sich gelassen und ist bereit für den nächsten Schritt der Evolution.
Ich rede über die alte Seele. Ihr seid es, die diese Botschaft zuerst bekommen. Ihr seid es,
und manche eurer »Alte-Seele-Kinder«, die anfangen es zu fühlen und zu akzeptieren!

Ich möchte euch in der heutigen Lektion sagen, dass das erste, was dieses Freischalten
anfangen wird zu erschaffen, etwas ist, das wir Akasha-Sinnschärfe nennen werden. Ihr
werdet anfangen euch zu erinnern, und es wird langsam Zeit. Könnt ihr das feiern? Es wird
langsam Zeit, dass ihr nicht jedesmal wieder von vorn anfangt, wenn ihr geboren werdet,
im Dunkeln seid und alles nochmal von Null beginnend tut. Stattdessen erinnert ihr euch!
Ich möchte zu einigen Individuen sprechen, die hier zuhören und in diesem Raum sind.
Habt ihr Enkelkinder, die die Dreistigkeit besitzen, euch zu sagen wer, sie mal gewesen
sind? Ihr braucht eure Hand nicht zu heben, ich weiß, dass ihr hier seid. Sie fühlen es,
und sie wissen es, und aus dem Mund der Babys kommt die tiefgründigste Information,
die dieser Planet jemals gehört hat! Sie wissen, wer sie waren! Manche werden mit ihren
Fingern auf euch zeigen und sagen: »Erinnerst du dich nicht? Ich war in einem anderen
Leben deine Mama!« Das ist schon ein bisschen beunruhigend, oder?
Ich möchte, dass ihr euch an eine der Prämissen von Reinkarnation erinnert, diejenige,
die wir euch immer und immer wieder gegeben haben. Ihr inkarniert in Familiengruppen. Dafür gibt es einen Grund, damit Behaglichkeit und Freude da sind. Es ist so, damit
ihr nicht die Energie jeder verwandten Person neu lernen müsst, ganz von vorn, jedesmal. Die Energien der Familie bleiben zusammen und auf diese Weise könnt ihr mehr
erreichen. Für diese Dinge gibt es immer einen wohlwollenden Grund. Jedes einzelne
Merkmal des esoterischen Systems des Lebens, ob es eure Gitter sind oder Reinkarnation, ist wohlwollend. Habt ihr das gehört? Es ist ein wunderschönes System und es ist
nicht zufällig. Es dreht sich nicht um Bewertung. Es geht nicht um Bestrafung. Es geht
stattdessen um die Liebe Gottes für euch, und was ich euch im Begriff bin zu erzählen, ist
dass das, was sich ändert, Energie ist.
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Akasha-Schärfe

Wir haben also festgestellt, dass ihr euch in diese neue Strahlung bewegt, und wir haben
festgestellt, dass sie sich mit der Sonne überschneidet. Die Sonne bläst es in euer magnetisches Feld (über den Sonnenwind) und das magnetische Feld spricht mit eurer DNA.
Plötzlich gibt es das Potenzial, dass ein Teil eurer DNA freigeschaltet wird. Die Merkmale
des Freischaltens von Akasha-Sinnschärfe werden helfen zu erinnern, wer ihr gewesen
seid. Nun, mit dieser Erinnerung kommt Energie einher – nicht bezüglich wer ihr gewesen seid, sondern es gibt euch eher die Energie von »was ihr getan habt«. Ich meine
nicht physisch, ich meine energetisch und mental. Alte Seelen tragen Erfahrung in sich.
Wenn ihr in die Augen eines Kindes blickt, werdet ihr darin Weisheit sehen, die darauf
wartet hervorzubrechen. Meine Lieben, diese Kinder sind anders. Sie werden nicht das
durchmachen, was ihr durchgemacht habt! Sie haben ein ganz neues Set von Themen,
und die meisten ihrer Themen sind Versuche, die alten Themen zu umschiffen, die ihr
für sie erschaffen habt!

Es gibt etwas, das wir in einem früheren Channeling zur Sprache gebracht haben, mit
dem Namen Weisheits-Faktor. Nun, der Weisheitsfaktor wird von Akasha-Sinnschärfe
verursacht. Nachdem ihr immer und immer wieder menschliche Leben gelebt habt,
fangt ihr an, euch an die Weisheit zu erinnern, die ihr in den vergangenen Leben gewonnen habt. Ihr erinnert euch nicht notwendigerweise daran wer ihr wart, sondern eher
an die Tatsache, dass ihr wart, und an die Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Stellt euch
ein in den Planeten kommendes Kind vor, das lesen kann. Stellt euch ein in den Planeten
kommendes Kind mit dem Wissen vor, dass man keine heißen Dinge anfasst. Wo kommt
das Wissen her? Ihr werdet mehr davon zu sehen bekommen und ein Gefühl von »schon
hier gewesen, das schon getan«.
Akasha-Sinnschärfe ist Erinnerung an Erfahrungen während vergangener Leben. Während das Kind heranwächst, wird diese Erinnerung zu reiner Weisheit. Wenn das Kind
anfängt zu erwachen und sich die Zirbeldrüse öffnet, geschieht etwas anderes. Das Gitter
fängt an, mit dem Kind über die DNA zu sprechen, und im Gitter befindet sich auch die
Information aus den Zeitkapseln, von denen wir in den vergangenen Channelings gesprochen haben. Die Zeitkapseln beginnen den Planeten mit gesteigerter Weisheit und
Wissen zu füttern. Ihr braucht nicht zu reinkarnieren, um noch mehr als jetzt zu erwachen! Akasha-Sinnschärfe bedeutet, dass Menschen plötzlich mehr wissen als es andere
Kinder in der Vergangenheit getan haben – sehr viel mehr.
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Schnellspur

So sieht der Plan aus, und es ist ein Schnellspur-System, ein Energie-System im Dienste
planetaren Aufstiegs. Es wird lange dauern, das umzusetzen, meine Lieben, aber es fängt
jetzt an. Ihr werdet 2015, 2016, 2017 kleine Indizien dafür bekommen, dass es anfängt
zu geschehen. Ihr werdet es ein bisschen an vielen Orten sehen. Diese Energien brauchen eine lange Zeit zum Reifen, und sie werden nicht alle schnell und sofort geschehen.
Einige von euch werden davon überzeugt sein, dass die Welt durch ein dunkles Tal geht
und ihr alle mitgeht. Das liegt daran, dass ihr die Veränderung nicht als das anseht, was
sie sind, und ihr nicht versteht, was wirklich geschieht. Wir haben es zuvor gesagt, wenn
man viel Licht an einem dunklen Ort leuchten lässt, dann werden die Dinge, die immer
im Dunkeln waren, etwas dagegen haben. Das ist es, was ihr jetzt seht, und ihr werdet
mehr davon zu sehen bekommen. Diese dunklen Dinge waren immer da, aber sie hatten
einfach nicht das Licht auf sich gerichtet, das ihr jetzt auf sie scheinen lasst.

Bewusstsein des Selbst

Akasha-Sinnschärfe erzeugt Weisheit, und diese Weisheit führt zu etwas anderem, von
dem wir euch erzählen wollen. Wie kann ich diesen Fall vorbringen? Wenn Organismen
immer komplexer werden, dann funktionieren sie besser. Mehr Zellen verbinden sich
und kommunizieren, sie funktionieren besser. Während ihr euch als eine Kraft des Lebens entwickelt, werden Systeme mehr ausgeklügelt und ausgereifter. Am Ende ist dabei
ein Mensch herausgekommen, der zu guter Letzt das hat, was wir Empfindungsvermögen nennen. Das soll heißen, sie sind sich bewusst, dass sie hier sind. Ich werde euch
bald ein anderes Channeling übermitteln, das die Evolution des Lebens auf der Erde tatsächlich erklärt. Zellen des Lebens reproduzieren, leben und zehren von einer Energie,
die ihr in der Wissenschaft noch nicht erkannt habt.
Bewusstsein des Selbst ist eines der ersten Merkmale von spiritueller Intelligenz, und
hier sitzt ihr damit. Heute seid ihr sehr, sehr viel weiter entwickelt als die Tiere gleich
unter euch. Ihr blickt in ihre Augen und ihr könnt darin Emotion und Liebe sehen, und
ihr könnt Intelligenz sehen, aber sie wissen nicht wer sie sind, nicht wirklich – nicht wie
ihr. Euer Gehirn ist das beste auf dem Planeten, und das ist geschehen, weil es komplexer
wurde und Systeme auf eine Weise miteinander funktionierten, die ihr noch nicht herausgefunden habt.

Also, warum erzähle ich euch das? Der Grund dafür ist, dass diese grundlegende Wahrheit sich sozial in keiner Weise widerspiegelt. Habt ihr je bemerkt, dass je größer eine
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Organisation ist, sie umso weniger funktioniert? Nun, darf ich euch vor Augen halten,
dass das exakt das Gegenteil davon ist, was mit der Zeit in zellulären Strukturen geschehen ist? Es fehlt etwas! Die Zellen koordinieren miteinander auf Weisen, die ihr noch
nicht entdeckt habt. Die eine weiß was die andere tut, und es gibt eine chemische und
elektrische Balance, die vorhanden ist. Sie versuchen alle zusammen in die Balance zu
kommen. Das ist das Schöne an einem System, das eine Verbindung eingeht und Zusammenhalt hat. Es setzt alles zusammen, sodass alle dieselbe Information haben und
alle auf dasselbe intelligente Ziel hin arbeiten. Wie ist es möglich, dass Milliarden und
Abermilliarden von Zellen im menschlichen Körper zusammenarbeiten, eine lange Zeit
leben, kooperieren und ihr Bestes geben, um am Leben zu bleiben, und trotzdem wenige hundert Leute, wenn man sie zusammenbringt, nur gestört funktionieren?
Ihr wisst, dass ich Recht habe. Je größer die soziale Organisation, umso schlechter funktioniert sie. Das führt einen zu Regierungen. Dazu muss ich euch nichts sagen. In manchen Fällen sieht es so aus, als wäre die Organisation tatsächlich deshalb beschränkt,
weil zu viele von ihnen das Gleiche zu tun probieren. Was stimmt an diesem Bild nicht?
Lasst es mich euch zeigen, denn dass wird sich ändern.

Verbindendes Bewusstsein

Hier kommt ein neuer Begriff: Verbindendes Bewusstsein. Menschen fangen an, die
gleichen Merkmale des Bewusstseins zu haben, deren sich eure Zellen erfreuen. Sie
werden verbunden sein. Sie werden anfangen zu wissen, was der/die andere denkt.
Nicht persönlich oder privat, aber intellektuell und kooperativ. »Gesunder Menschenverstand« wird die Führung übernehmen. Ihr werdet sehr bald etwas sehen, von dem
ihr nicht geglaubt habt, dass es geschieht: Große Organisationen werden anfangen,
sehr viel besser zu funktionieren als sie es bisher getan haben. Wir haben von einem
Tag gesprochen, an dem es Manager-freie Firmen geben könnte. Das ist alles ein Teil
der Geschichte, mein(e) Liebe(r). Kannst du dir eine Situation vorstellen, in der niemand das Sagen hat? Das kann nur geschehen, wenn alle Individuen zusammen die
Themen wissen würden. Versteht ihr, was ich sage? Das, meine Lieben, ist der Weisheits-Faktor. Könnt ihr euch vorstellen, wie das alles beeinflusst? Lasst uns mit dem
Einfachen anfangen: Beziehungen, Geschäfte allgemein, Firmen, Politik und Regierung.
Falls Bewusstsein Physik ist (wie ich erwähnt habe), bedeutet es, dass es absolute physikalische Regeln der Weisheit gibt, und das bedeutet, sie können erkannt und es kann
mit ihnen gearbeitet werden.
Erinnert ihr euch an die Strahlung, die im Sonnensystem auf euch zu kommt? Erinnert
ihr euch, dass sie auf das magnetische Gitter treffen wird? Das alles wird anfangen eure
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DNA freizuschalten. Es wird nur freigeschaltet, was ihr mittels freier Wahl akzeptieren
könnt, meine Lieben. Es wird euch nicht passieren, falls ihr die Erlaubnis dazu nicht gebt.
Meine Aufgabe ist es, euch anzuweisen, danach Ausschau zu halten.

Ihr kommt wieder, und ich habe euch das gesagt. Egal was euer müder Körper jetzt sagt,
ihr kommt wieder. Stellt euch einen jungen Körper mit dem Wissen vor, dass ihr dieses
Mal gewonnen habt, wo ihr nicht wieder die gleichen Fehler zu machen braucht! Ihr
werdet frisch hereinkommen, gut aussehen und euch erinnern! Ihr werdet diese Party
nicht auslassen, meine Lieben. Jedes einzelne Mal, wenn ich euch auf meiner Seite des
Schleiers gesehen habe, da konntet ihr es kaum erwarten, es nochmal zu versuchen, insbesondere, wenn ein klein wenig Wiedergutmachung in Aussicht stand. Ihr habt viel Zeit
damit verbracht, die alte Energie zu bekämpfen, meine Lieben. Also, warum nicht genießen, was ihr schon bezahlt und erworben habt? Es gibt noch mehr.

Der Spielplatz, schon wieder

Wir haben euch letzte Woche gesagt, dass die Metapher für das alles die Kinder auf dem
Spielplatz sind. Könnt ihr euch erinnern, wie es auf dem Spielplatz war? Erinnert ihr
euch an die Raufbolde? Erinnert ihr euch daran, euch unzureichend gefühlt zu haben,
oder vielleicht wart ihr ein Raufbold? Ihr habt vielleicht alles ausgelebt, was ihr gerade
in eurem jugendlichen Bewusstsein getan habt, und andere Kinder haben das gleiche
getan. Es war Überleben, und ihr habt getan was ihr konntet, um euch zu behaupten.

Aber das hat sich geändert, als ihr herangewachsen seid, und als junge Erwachsene habt
ihr keine Spielplatz-Dinge mehr getan. Ihr habt euch nicht gehänselt oder Steine geworfen oder einander beschimpft. Ihr habt es besser gewusst, weil ihr erwachsen geworden
seid und weiser. Nun, stellt euch eine Menschheit vor, die den Spielplatz bis heute nie
verlassen hat. In dieser Energie nach 2012 werden euch die Werkzeuge der Reife gegeben, die ihr euch verdient habt. Ihr betrachtet Zivilisation mit anderen Augen, und der
Spielplatz fängt an zu verschwinden. Weisheit fängt an, hier Klarheit zu schaffen.

Meine Lieben, man wird die Menschheit nicht in diese neue Weisheit gehen sehen, solange sie kriegführende Barbaren bleiben. Nebenbei bemerkt ist das alles, was ihr seit Äonen getan habt! Ihr habt gelernt, wie ihr euch mit den Jahren immer besser und besser
gegenseitig umbringt, und plötzlich verändert sich das Bewusstsein. Menschen fangen
an, in großem Maßstab zu begreifen, dass das »nicht ist, was wir wollen«. Oh, glaubt es
mir, es wird darüber andauernden Streit geben, aber langsam wird die Mehrheit diese
Erkenntnis haben.
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Genau wie im richtigen Leben erkennt ihr, dass manche Raufbolde nie erwachsen geworden sind und noch immer nach Spielplatz-Regeln spielen. Ein paar von ihnen sieht man
gerade jetzt auf dem Planeten. Sie würden liebend gern die alte, dunkle Energie nehmen
und sie wieder genau dort hinbringen, wo sie vor 2012 war. Sie würden euch liebend
gern Angst einjagen, aber das wird nicht passieren. Weisheit ändert sich.

Euer Eingeborenes wird anfangen sich zu ändern. Das Eingeborene ist die Intelligenz
des klugen Körpers (das ist die Energie, mit der ihr über Muskeltest kommuniziert). Die
Brücke zwischen dem Körperlichen und dem Eingeborenen fehlt, aber es wird angefangen sie zu bauen. Ich möchte das in einfache Worte fassen. Ihr werdet im Laufe der Zeit
euer eigener medizinisch Intuitiver werden. Ihr werdet wissen, was in jedem einzelnen
Organ eures Körpers und in jeder Keimdrüse vor sich geht – ihr werdet wissen, ob Balance in eurem Blut herrscht! Glaubt ihr nicht, dass euer Gehirn es euch wissen lassen
sollte? Euer Eingeborenes weiß es bereits! Es versucht immer, sich selbst in der Balance
zu halten, und das einzige was davon ausgenommen bleibt, ist euer Bewusstsein! Hört
sich das gegenwärtige System für euch so an, als wäre es komplett? Es funktioniert nicht
gut. Aber wenn ihr anfangt mit 44 Prozent zu arbeiten, dann wird es eine Wirklichkeit.
Dies ist lediglich der Anfang, meine Lieben.
Stellt euch einen Menschen vor, der diese Dinge weiß. Ihr mögt ihn ansehen und sagen,
dass er eine Super-Person ist. Wie ist es möglich, dass er das hat? Willkommen in der
Zukunft! Frieden auf Erden ist lediglich der Anfang und er kommt Gehirn-frei, wie mein
Partner sagen würde, denn er kommt automatisch mit Weisheit. Wenn ihr zum Erwachsenen werdet, hört ihr auf einander auf dem Spielplatz zu verprügeln. Ihr entwickelt
eine Reife und ein klein wenig Eleganz. Eure Prioritätenliste hat sich geändert, und ihr
müsst miteinander auskommen.

Das ist es, worauf und wonach wir für diesen Planeten schauen! Das ist unsere Vorhersage. Es geschieht nicht sofort, aber es fängt jetzt an. Wir geben euch das ABC wie es funktioniert, damit es wirklich sein wird, wenn es geschieht. Diese Erklärung dient eurem
Verstehen, dass es kein Zaubertrank aus Energie ist, der die Erde ausfegt und Frieden
bewirkt. Das ist es nicht. Der Antrieb dafür kommt von eurer DNA, von eurer Weisheit,
euren Inkarnationen und mit dem, was ihr euch zu tun entscheidet. Das ist die Botschaft.
Es ist Arbeit! Nun, es gibt immer diejenigen, die fragen: »Wie lange dauert das? Es hört
sich alles so gut an.« Ich möchte, dass ihr euch erinnert: Einige von euch waren vor 20
Jahren da, als mein Partner mich in einen Raum sehr ähnlich diesem hier mitbrachte
und mir zum ersten Mal erlaubte aufzumachen und euch Botschaften zu übermitteln. Zu
jenem Zeitpunkt gaben wir euch Information, die jetzt direkt vor euch ist, die geschieht.
Wir haben die Potenziale dessen gesehen, was geschehen würde und was ihr tun würdet. Es war keine vertane Prophezeiung, denn es ist passiert!
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Spirit kennt die Zukunft nicht, denn sie ist die freie Wahl der Menschheit. Aber wir kennen die Muster, die zuvor auf anderen Planeten geschehen sind. Wir haben gesehen, was
ihr jetzt tut, und wir haben einen Überblick gesehen, den kein menschliches Wesen sehen kann. Wir wissen, was in den Ritzen los ist. Wir sehen Dinge, die ihr nicht glauben
würdet, die euch alle vorwärts schieben. Wie schnell? Das liegt an euch. So viele Dinge
sind zu eurem Vorteil, und das beinhaltet, was in eurem Sonnensystem geschieht, was
für den neuen Menschen auf dem Fahrplan steht.

Die Präzession der Tag-und-Nacht-Gleichen und das Ende von 2012 hat den Beginn eines
menschlichen Bewusstseins markiert, das anfängt zu reifen. Das war die Prophezeiung
der Altvorderen. Als Nächstes kommt ein Zeitalter von sich daran gewöhnen. Ich werde
euch nicht sagen, wie lange das dauern wird. Auf anderen Planeten war es erstaunlich
kurz. Das Potenzial dafür, dass ihr schnell durchkommt, ist da. Meine Lieben, ihr habt
den Preis dafür bezahlt. Die ganzen Lebenszeiten des Arbeitens an diesem Rätsel gipfeln
nun an diesem Punkt, und jetzt habt ihr die Freiheit, das Ende davon zu sehen. Es braucht
Anpassung, um von der alten in die neue Energie zu gehen, und in der Anpassung steht
euch eine Neu-Kalibrierung des Findens einer neuen Frequenz bevor. Aus der Angst zu
kommen steht euch bevor.
Abschließend werde ich euch etwas sagen, das ich zuvor gesagt habe, und ich möchte,
dass ihr es immer und immer wieder hört. Die Wiederholung zielt darauf, dass ihr verstehen werdet, was ihr seht. Die Dunkelheit wird versuchen zu gewinnen, jetzt wo das
Licht angeschaltet wurde. Sie haben ein Werkzeug, das potent ist – wirklich potent. Dieses Werkzeug kann den Höchsten unter den Hohen erreichen und ihn ruinieren. Es kann
den Lichtarbeiter erreichen, den Heiler, den Channeler. Es ist ein fünf-Buchstaben Wort
genannt Angst.
Wenn ihr Angst habt, haben sie gewonnen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Sie
wissen das. Lasst euer Licht auf so erstaunliche Weise scheinen, dass es dieses schreckliche, kontrollierende Fünf-Buchstaben-Wort nicht länger gibt. Es existiert nicht einmal.
Marschiert durch diese Zeiten und erinnert euch an sie, denn ihr habt sie erwartet und
ihr habt auf sie zugearbeitet. Arbeitet auf das neue Fünf-Buchstaben-Wort hin: LIEBE.
Bleibt einen Moment und feiert euch gegenseitig.
Und so ist es.

– 12 –

