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Hier ist eine weitere Botschaft für Moskau, die der nur ein paar Wochen später in Sedona, Arizona übermittelten Botschaft sehr ähnlich ist. Diese
Botschaften werden beide in den Channelings auf dieser Webseite veröffentlicht werden. Diese Botschaft beschäftigt sich mit dem Umbruch. In der
Sedona-Botschaft geht es darum, quantenmäßig zu werden. In jeder der beiden (Durchgaben) gibt es sowohl neue und unterschiedliche
Informationen als auch gleiche Informationen und Bilder. Wenn Sie sehen, dass sie wiederholt werden, dann müssen Sie wissen, dass dies die
profundesten Dinge sind, die Kryon für uns heute voraussieht. Diese hier scheint eine kürzere Botschaft zu sein, weil Ihnen die russische
Übersetzung fehlt. Die USA-Botschaft aus Sedona wird umfangreicher sein.
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Als Hilfe für den Leser wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren
Verständnis ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der
Kommunikation. Zusätzlich wurde dieses Channeling an einem Ort mit russischer Übersetzung übermittelt. Kurze Sätze wurden
deshalb zur besseren Lesbarkeit abgeändert. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die im Mai 2009 in Moskau übermittelt
wurde.

Von Lee Carroll: Hier ist eine Botschaft für Moskau, die der nur ein paar Wochen später in Sedona, Arizona
übermittelten Botschaft sehr ähnlich ist. Diese Botschaften werden beide in den Channelings auf dieser Webseite
veröffentlicht werden. Diese Botschaft beschäftigt sich mit dem Umbruch. In der Sedona-Botschaft geht es darum,
quantenmäßig zu werden. In jeder der beiden (Durchgaben) gibt es sowohl neue und unterschiedliche Informationen
als auch gleiche Informationen und Bilder. Wenn Sie sehen, dass sie wiederholt werden, dann müssen Sie wissen,
dass dies die profundesten Dinge sind, die Kryon für uns heute voraussieht. Diese hier scheint eine kürzere Botschaft
zu sein, weil Ihnen die russische Übersetzung fehlt. Die USA-Botschaft aus Sedona wird umfangreicher sein.

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Könnt ihr es hier fühlen? An diesem
Ort gibt es eine liebliche Energie. Es ist eine liebliche Energie… etwas, was mit dem Herzen und nicht mit
dem Verstand wahrgenommen wird. Manchmal sind Fragen gestellt worden: "Kryon, weißt du, wo du
bist?" Oh ja, ich bin an einem Ort, wo ich im Moment vielen Gemütern und vielen Gesichtern Lebewohl
sage. Einige haben das Gefühl, dass sie mich möglicherweise nicht wiedersehen [gemeint ist, dass dies das
letzte Channeling des Moskauer Seminars ist]. Doch dabei verstehen sie nicht wirklich. Sie mögen das
Channeling meines Partners mit mir verbinden und verstehen niemals, dass ich neben jeder/jedem von
ihnen gehe. Ich bin keine Wesenheit, die anzubeten ist. Ich bin eine Energie von zu Hause. Ich bin von
Anfang an bei euch gewesen, seit eurem ersten Atemzug, und ich werde es weiterhin sein bis zum letzten
Atemzug. Das ist die Verbindung, die jede/r von euch mit Gott hat, während ihr hier auf der Erde seid.
Heute wird es einige Unterweisung geben, doch die wirkliche Unterweisung ist die Frage: Wie weit könnt
ihr euer Herz öffnen? Wie viel könnt ihr wirklich aufnehmen? Könnt ihr anders fortgehen, als ihr
hergekommen seid?
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Es steht ein großer Umbruch bevor. Darüber sprachen wir gestern, und wir konzentrierten uns auf einen
Bereich davon, der das Bewusstsein betraf. Wir gingen der Frage nach, ob der Umbruch jede/n betrifft oder
nur wenige. Wir sprachen von der menschlichen Wahlmöglichkeit. Wir übermittelten euch das Bild, dass
ihr euch vom spirituellen Winter in den spirituellen Sommer bewegt, und wir zeigten euch auf, dass der
Umbruch überall erfolgt. Wir sagten euch auch, dass es den Menschen überlassen ist, ob sie die Tür öffnen
und nach draußen gehen. Das ist bildlich gesprochen und bedeutet, dass der Mensch es annehmen kann
oder nicht. Das bedeutet, dass der Umbruch erfolgt, doch die Menschheit hat die Wahl ihn zu sehen oder
nicht. Das wird nirgendwo deutlicher als bei dem, was ich als nächstes vortragen möchte.
Seit nunmehr 20 Jahren habe ich auf etwas hingewiesen. Die DNS verändert sich. Ich werde mich erneut
darauf konzentrieren, und das ist der Grund, warum ich hier bin. Die DNS verändert sich auf eine Weise,
die einigen geheimnisvoll vorkommt, da sie Prozesse im menschlichen Körper möglich machen wird, von
denen ihr noch nicht einmal wusstet, dass ihr sie hattet. Diese Prozesse werden jedoch nicht eher aktiviert,
bis Bewusstsein daran beteiligt ist, das es ausführt.

Menschliche Biologie
Ich muss über Biologie sprechen. Ich möchte nicht zu umfangreich werden, doch ich muss es jenen
erklären, die nicht ganz verstehen. Einer der komplexesten Umbrüche dieser neuen Energie erfolgt in eurer
Chemie. Es ist ein wirklicher Umbruch und eine wirkliche Veränderung. Eure DNS ist komplex. Sie setzt
sich aus drei Milliarden Teilchen zusammen, und doch erschaffen weniger als fünf Prozent davon
zehntausende von Genen, die das Anleitungs-Set für den menschlichen Körper bilden. Neunzig Prozent
eurer DNS sind komplett quantenmäßig. Doch wie wir gestern sagten, sind dies die quantenmäßigen
Anleitungen, die zu der 3D-Chemie in dem kleineren Prozentsatz sprechen. Die 3D-Chemie in eurer DNS
wird sich also anscheinend nicht verändern, aber das, was ihr mit ihr tun könnt. Stellt euch das so vor, dass
weniger als 10 Prozent die Maschine sind, die die Gene hervorbringt, und der Rest sind die Anweisungen
für die Maschine. Es sind die Anweisungen, die sich verändern.
Das wird durch Magnetismus bewirkt, eine der machtvollsten und dynamischsten Kräfte für die
Veränderung des Lebens auf eurem Planeten. Schon in der ersten Kryon-Transkription im ersten Buch
(The End Times, 1993; dt.: Das Zeiten-Ende, 1997, d. Übers.) gab es einen Hinweis darauf. Das hat den
Doktor ins Spiel gebracht [Dr. Todd Ovokaitys]. Er las nämlich über die magnetischen Resonanzen der
Teile in der Kryon-Transkription und stellte fest, dass ich das beschrieb, was er entdeckt hatte. Ihr habt
gehört, dass ich der magnetische Meister bin. Vielleicht dachtet ihr, das hätte etwas mit dem Gitternetz des
Planeten zu tun? Nicht wirklich. Es hat mit der DNS zu tun, die ebenfalls magnetisch ist, und mit der
Lebenskraft der Erde.
Wenn ihr einige der magnetischen Resonanzen der Quantenteile eurer DNS neu zusammenfügt, aktiviert
ihr Potenzial. "Große Worte, Kryon, doch was bedeutet das?" Ich werde einige der technischen
Erklärungen für wissenschaftliche Sitzungen aufheben, und dies ist keine wissenschaftliche Sitzung. Ich
werde euch einige Informationen geben, die unglaublich erscheinen werden: Euer menschlicher Körper ist
vollkommen, und das Anleitungs-Set für eure DNS verändert sich entsprechend der Energie des Planeten.
Ihr seid auf eine der höchsten Schwingungsraten ausgerichtet, die der Planet jemals gesehen hat, und das
alles ist Teil des Umbruchs, von dem ich gestern sprach. Diese neue Schwingung beginnt aufgrund von
Quanten-Anleitungen die tatsächliche Chemie der Zellstruktur zu verändern. Habt ihr euch jemals
Gedanken gemacht über die Zellen eures Körpers? Habt ihr jemals gedacht, dass sie vielleicht nicht gut
arbeiten? Auf einer Skala von 1 bis 10, wozu der Mensch zurzeit auf dem Planeten befähigt ist, befindet ihr
euch auf drei. Der Körper ist in der Lage zu einer 10. Ihr seid kurz davor, auf eine sechs zu gehen.
Hört zu. Der Körper ist zu so vielem in der Lage, doch er leistet keine gute Arbeit. Euer Immunsystem
lässt so viele Krankheiten herein! Es wird durch so viele Viren ausgetrickst und arbeitet wirklich nicht gut.
Hört sich das für euch nach einem göttlichen Plan an? Lehnt ihr euch manchmal zurück und sagt: "Wer hat
das gestaltet? Die Viren, die oft scheinbar über Nacht auf dem Planeten auftauchen, dringen so schnell
ein, und der menschliche Körper kann sie noch nicht einmal erkennen. Was für eine Art von Immunsystem
ist das?" Ihr hättet Recht, diese Frage zu stellen. Die Antwort? Keine sehr gute. Es arbeitet nur zu 30
Prozent. Deshalb.
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Wie gefiele euch ein Immunsystem, das so gut wie alles abblockt, was hereinkäme, eins, das nicht von
Viren ausgetrickst würde, die das Leben zerstören? Es würde nicht zulassen, dass sie sich vermehren.
Wusstet ihr, dass das potenziell in eurer DNS als Befähigung angelegt ist? Der Grund dafür, dass es nur 30
Prozent sind, liegt darin, dass sich die Energie des Planeten zu 30 Prozent entwickelte. Mit der Zugabe von
Absicht und freiem Willen werden Menschen in der Lage sein, die Wirksamkeit ihres Immunsystems zu
erhöhen. Sie werden in der Lage sein, sich frei zwischen Viren und Grippe-Erkrankungen zu bewegen,
ohne sie sich einzufangen. Sie scheinen anders zu sein als andere Menschen, und es scheint so, als hätten
sie eine Art magischen Schutz. Ihr könnt es nennen wie ihr wollt, doch das liegt daran, dass sie an dem
Umbruch teilhaben, und dies wird menschliche Evolution genannt.
Mit ihrem freien Willen erheben sie Anspruch auf die Energie, die ihnen gehört. Wusstet ihr, dass euer
Körper so gestaltet wurde, dass Krebs nie und nimmer sich festsetzen kann? Und doch ist er einer der
größten Mörder der Menschen! Es gibt einen Prozess in der Zellstruktur, der als Selbstdiagnose abläuft. In
der Wissenschaft heißt er mit medizinischem Namen Apoptose, doch er scheint nicht besonders gut zu
arbeiten. Der Grund liegt darin, dass er nur zu 30 Prozent arbeitet. Habt ihr euch jemals gewundert, wieso
Krebs sich so festsetzen konnte, ohne dass der Körper etwas dagegen tun kann? Wie gefiele es euch, die
Effizienz des Immunsystems zu verdoppeln? Wie gefiele es euch, einen ganzen Bevölkerungsteil frei von
Krebs zu sehen? "Kryon, sagst du uns gerade, dass es das ist, worauf wir ausgerichtet sind?" Ihr werdet es
in vielen Menschen sehen… und es wird auffallen, dass sie anders sind. Doch ein Test ihrer DNS wird
zeigen, dass sie genau wie all die anderen sind. Das ist so, weil ihr nur die 3D-Chemie messt und nicht die
quantenmäßigen 90%. Ihr werdet in der Lage sein, eure DNS zu erhöhen und damit die Anleitungen für die
Chemie. Die Potenziale dafür sind vor 2025 vorhanden. Ihr werdet Menschen sehen, die von sich aus in
der Lage sind, ihr Immunsystem zu erhöhen. "Das ist unglaublich." Nun, wenn ihr das für unglaublich
hieltet, wird euch das Nächste schockieren.
Die DNS ist so gestaltet, dass sie euch eine lange Zeit am Leben erhält. Sie ist so gestaltet, dass sie Dinge
repariert, die fehlerhaft geworden sind, und sie verjüngt. Mensch, findest du es nicht merkwürdig, dass
sogar ein Seestern einen Arm wieder nachwachsen lassen kann, und du nicht, obwohl du an der Spitze der
Leiter der Evolution stehst? Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht? Es kommt etwas, was ihr nicht
erwartet: Die Fähigkeit des Menschen, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen, die er verloren hat, wird das
Nächste sein. Nun, dies mag scheinbar mit chemischer Unterstützung [Medikamenten] beginnen, doch es
wird etwas sein, was die Menschen tun, indem sie ihre DNS ändern. Die Änderung an sich wird einigen
neuen, verbesserten Medikamenten erlauben, bei einigen zu wirken… bei anderen nicht. Das wird in der
nächsten Generation geschehen. Dies sind nur Potenziale. Ich gebe euch biologische Potenziale des
Umbruchs, der hier ist. Dies sind wirkliche Veränderungen, die ihr sehen könnt, und wenn ihr beginnt, von
diesen Dingen zu hören, erinnert euch an diesen Abend. Die Wissenschaft wird den ganzen Sieg für sich
in Anspruch nehmen und in keiner Weise dem menschlichen Bewusstsein zuschreiben wollen, erinnert
euch also, dass wir hier bei dieser esoterischen Begegnung darüber sprachen. Oh es gibt mehr, es gibt so
viel mehr.
Wie gefiele es euch, Chromosomen zu reproduzieren, ohne die Telomere zu verkürzen? Lasst mich das
erklären. Wie gefiele es euch, nicht so schnell zu altern? Das Altern ist eine bewusst gestaltete Funktion
eines zu 30 Prozent funktionstüchigen DNS-Systems. Habt ihr jemals von einigen der Alten gehört, die
eine lange, lange Zeit lebten? Dachtet ihr, das sei ein Schreibfehler? "Sie können nicht so lange gelebt
haben", sagen viele. "Jemand muss das bei der Transkription falsch verstanden haben", sagen sie. Was,
wenn sie so lange lebten? Das taten sie! Das war, bevor sich die Schwingungen auf diesem Planeten
ausbreiteten, die eure DNS auf 30 Prozent herabsetzen würden.

Hier ist neue Energie
Lasst uns über das neue Energiesystem auf dem Planeten sprechen. Tatsächlich sind es mehrere, doch
dasjenige, von dem ich sprechen möchte, hat seine Verwalter genau in dieser Stadt sitzen. Diejenige, die
ihr die Lehrerin Peggy nennt, hat einen Prozess entdeckt, der reine Energie ist, und der das Werkzeug-Set
ist, das diese Energie in Absicht umwandelt, um die DNS so zu aktivieren, wie ich euch gerade aufgezeigt
habe. Er ist der Katalysator, um die DNS über das 30%-Niveau zu treiben. Seht ihr, wie das anfängt
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zusammenzupassen? Diese Steigerung der Effizienz geschieht nicht von alleine. Sie ist komplex, und sie
erfordert Absicht, die einen schwingungsmäßigen Umbruch bewirkt. Oh, es gibt mehr!
"Kryon, warum bringt das der Körper nicht in Ordnung, wenn ein Mann oder eine Frau einen
Herzklappenfehler haben?" Was für eine großartige Frage. Habt ihr jemals darüber nachgedacht?
Schließlich regeneriert ihr ständig eure Organe. Ihr erneuert das größte Organ des Körpers viele Male im
Verlauf eures Lebens [die menschliche Haut]. Warum könnt ihr das dann nicht mit einer Herzklappe tun?
Was stimmt nicht mit einem Körper, dass er das nicht weiß? Die Antwort lautet, dass er zu 30 Prozent
arbeitet.
"Du sprichst von Wundern, Kryon." Das tue ich nicht. Ich spreche darüber, wie der menschliche Körper
sein sollte. Ich werde über dies hinweggehen, denn es ist einfach zu unglaublich, nicht wahr? So lasst mich
einfach sagen, dass ihr euch, wenn ihr seht, dass diese Dinge sich zu ereignen beginnen, erinnert, dass ihr
es hier zuerst hörtet. Werdet ihr das tun? Bei einem spirituellen Treffen… nicht bei einem
wissenschaftlichen Treffen.

Das innere Kind wiedererwecken
Es wird das Potenzial für eine Wiedererweckung einer sehr wichtigen Energie geben, und das gehört alles
zum Umbruch. Ihr müsst dies hören: Vieles ist über diese Energie, die vor sich hin schlummerte, gesagt
worden. Es gab diejenigen, die daran arbeiteten, doch auf einem 30-prozentigen Funktionsniveau kann der
menschliche Körper sie nicht entwickeln. Auf einem 60-prozentigen kann und wird der Körper das tun.
Habt ihr jemals vom Inneren Kind gehört? Diese Energie könnt ihr nicht wirklich definieren, doch lasst
mich euch vermitteln, wie sie sich anfühlt. Alle von euch waren einmal Kinder, und viele von euch
verbrachten eine normale Kindheit. Geht mit mir einen Augenblick zurück in die Zeit, als ihr sechs,
vielleicht fünf Jahre alt wart. Lasst mich euch etwas fragen: Wie fühlte sich das an? Worüber machtet ihr
euch Sorgen? Worin bestand das Drama in eurem Leben? Es gab keins! Das Einzige, worum ihr euch
Sorgen machtet, war, wie lange ihr spielen konntet oder wann ihr ins Bett musstet. Für alles wurde gesorgt,
nicht wahr? Ihr musstet euch keine Sorgen machen, wie ihr an Geld kommt, um im Geschäft Lebensmittel
einzukaufen. Das lerntet ihr erst später, nicht wahr?
Es gab also eine Zeit in eurem Leben, in der alles, was war, Liebe war. Was für ein befreiendes Gefühl!
Könnt ihr euch das gerade jetzt vorstellen? Wie gefiele es euch, dieses Gefühl als Erwachsene/r wieder
aufzusuchen? Oh, wäre das nicht befreiend? Dies ist das Potenzial eines Bewusstseins, das zu 60%
arbeitet. Dies ist einer der Schlüssel zu einem Bewusstsein, das Drama und Sorgen überwinden wird. Das
Wiederauftauchen der Energie des Inneren Kindes ist ein Mechanismus des Gleichgewichts, so dass die
Menschen dadurch eine viel leichtere Zeit haben können. Sie können Freude in ihrem Leben haben… eine
Freude, die sich einfach wie die eines Kindes zeigt, und es gehört alles zum Umbruch.

Was ist mit der Erde?
Wir sagten euch, dass wir sogar über Gaia [die Energie des Planeten] sprechen würden. Dann ging Gaia
hin und sprach darüber! [Pepper Lewis, die am Vormittag sprach.] So lasst uns einfach bestätigen, was
Gaia sagte, denn ihr müsst dies aus mehreren Quellen hören: Macht euch keine Sorgen darüber, was mit
eurem Planeten geschieht. Was stattfindet, ist ein natürlicher Vorgang, der durch den Umbruch zeitlich
beschleunigt wurde. Es ist nichts, was ihr verursacht habt. Geht und reinigt die Luft und hört auf, die
Vorräte der Erde zu plündern… doch wisst, dass ihr nicht verursacht habt, was derzeit geschieht.
Habt ihr das schon vorhin gehört? [Pepper channelte dasselbe.] Was geschieht ist ein natürlicher Zyklus
von dem, was wir den Wasserkreislauf des Planeten nennen. Er hängt mit Magnetismus und Temperatur
zusammen und tritt immer wieder in hunderten von Jahren auf, mehr oder weniger hunderten von Jahren.
Was ihr gerade erfahrt, haben eure eigenen russischen Wissenschaftler gesehen und anerkannt. Sie sagen,
dass ihr das Wiederauftreten eines Zyklus von einer Mini-Eiszeit seht, und das ist genau das, was wir euch
gesagt haben. Es ist eine Zeit auf dem Planeten, die der um 1400 sehr ähnelt, und sie steht euch wieder
bevor.
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Von sich aus, sie ist nicht lebensbedrohlich. Oh, ihr werdet in der Tat mehr Stürme haben. Wenn ihr also
in einer Region lebt, wo es Stürme gibt, dann werdet ihr euch dessen mehr bewusst, nicht wahr? Vielleicht
wird der Wasserspiegel ansteigen. Wenn ihr an der Küste lebt, werdet ihr vielleicht umziehen. Das ist
einfach gescheit. Es ist nicht lebensbedrohlich, wenn ihr gescheit seid. Doch auch hier wieder, das ist freie
Wahl, nicht wahr? Und wie wir gestern bereits erwähnten, wird es diejenigen geben, die das leugnen und
die da bleiben, wo die Stürme sind und leugnen, dass es Stürme gibt. Einige werden in dem Prozess
umkommen. Sie werden an den Küsten bleiben, zusehen, wie das Wasser steigt und werden umkommen.
Das sind diejenigen, die den Umbruch nicht sehen möchten und nicht zugeben werden, dass er stattfindet.
Der geologische Zeitrahmen hat sich auf Gaia beschleunigt. Das musste er, damit Gaia höher schwingt.
Die Dinge geschehen schneller als die Geologen dachten, und bringen euch das, was ihr globale
Erwärmung genannt habt, die der Höhepunkt einer klimatischen Situation ist, die sich vor einem
abkühlenden Zyklus immer einstellt. Das ist normal. Ihr werdet es sehen. Also noch einmal, wenn die
Wissenschaftler entdecken, was wirklich stattfindet, dann erinnert euch, dass ihr es hier bei einem
spirituellen Treffen über den Umbruch gehört habt und nicht bei einem wissenschaftlichen Treffen. Dies
sind Informationen, die wir euch seit einer längeren Zeit übermittelt haben. Sie beginnen damit, die
Merkmale des Umbruchs zu umreißen, und sie werden so viel umfassen!

Die verborgene Energie: Die Suche nach dem Gott im Inneren
Der letzte Punkt: Alle diese Merkmale, die DNS-Umwandlung eingeschlossen, bringen euch zu einer Stufe
des Gewahrseins, auf der ihr bereitwilliger nach dem Gott in eurem Inneren sucht. "Hängt das wirklich mit
der DNS zusammen, Kryon?" Das tut es! Die Quantenhaftigkeit der Teile eurer DNS, die mit der Chemie
sprechen, werden anfangen zu erkennen, dass da mehr ist. Viele werden anfangen, nach dem Höheren
Selbst zu suchen, und dann werdet ihr eines der fehlenden Teile entdecken. Es ist etwas, von dem ihr
immer wusstet, doch etwas, dem ihr nie Glauben geschenkt habt. Ich werde euch sagen, was es ist. Es ist
eine Energie, die ihr nicht selbst entwickelt. Es ist eine Energie, die alle Menschen haben, und aus der
Tiefe eurer Unwissenheit denkt ihr, sie gehöre euch. Das kann nicht sein. Sie ist zu groß. Es ist Liebe.
Hier im Raum sind Mütter. Mama, ich möchte mit dir zurückgehen zur Geburt deines ersten Kindes.
Kannst du dich an diese Zeit erinnern? Erinnerst du dich, als dir das Kind zum ersten Mal zum Halten
gegeben wurde? Erinnerst du dich, wie du dich in die Augen dieses Kindes versenkt hast? Kannst du dich
daran erinnern? Würdest du mir nun bitte sagen, wie sich das angefühlt hat? Sag' mir einfach, wie sich das
angefühlt hat! Die Engel, die um das Bett herumstanden, sangen, und du konntest es fühlen. Das ist die
Liebe Gottes, die euch beide mit einer Kraft heimsuchte, die du niemals hättest selbst hervorbringen
können. Haben Menschen, die um dich herumstanden, geweint? Wusstest du, dass die Vorfahren mit dir
im Raum waren? Wusstest du, dass deine Urgroßeltern dort bei dir waren? Wusstest du, dass sie sangen?
Und du dachtest, dass du diese Energie ganz allein aus dir hervorbringst? Irgendwie dachtest du, dass all
das irgendwie direkt aus deiner Chemie hervorkam, nicht wahr? Nun, das tat es nicht. Das ist einer jener
geheimnisvollen Augenblicke, in denen du mit dem Höheren Selbst verschmilzt. Was sich durch die Tür
ergießt, die du geöffnet hast, ist die Liebe Gottes!
Das geschieht ebenfalls, wenn ein Mann und eine Frau in Liebe zusammenkommen, wenn sie einander
anschauen und jener romantische Funke überspringt. Für einen Moment schauen sie einander an, und alles,
was sie tun, ist zu seufzen. Die Psychologen werden sagen, dass Verliebtheit eine Form vorübergehender
Geisteskrankheit ist. Sie erstreckt sich über die gesamte Zellstruktur. Ihr denkt, das hättet ihr selbst
hervorgebracht, nicht wahr? Nun, das tatet ihr nicht. Die Kundalini-Erfahrung ist die Liebe Gottes. Wenn
zwei in Liebe zusammenkommen, dann erschaffen sie mehr Energie als möglicherweise beide zusammen
als Menschen erschaffen können.
Ein Element fehlt, und ich spreche mit euch darüber, weil dies die Liebe Gottes in eurem Leben ist. Diese
steht euch zur Verfügung, damit ihr mit euch selbst und mit eurem Höheren Selbst fühlen könnt. Wie
gefiele es euch, damit umherzugehen? Wie gefiele es euch, damit zu strahlen? Meint ihr, irgendjemand
würde das bemerken? Oh, das werden sie tun. Sie werden sagen "Warum lächelst du so viel?" Was werdet
ihr ihnen antworten? "Ich habe mich in mich selbst verliebt?" [Lachen von Kryon] Seid vorsichtig, das ist
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nicht ganz die richtige Antwort für sie, aber das ist die Tatsache! Es ist alles in der DNS. Alles ermächtigt
den Menschen.
Das geschieht also bei dem Umbruch. Es geht dabei nicht um etwas, was Gott an euch tut. Es geht um eine
Befähigung, die in Erscheinung tritt, die es euch erlaubt, die Verfügungsgewalt über die Teile und
Teilchen und die Energie eures Bewusstseins zu übernehmen, über die ihr niemals zuvor Kontrolle hattet.
Ich komme zum Ende.
Mensch, frage nicht wie. Das ist solch eine lineare Frage. Frage nicht wie. "Sei" stattdessen einfach und
fange an mit der Absicht, diese Dinge in deinem Leben zu erschaffen. Beginne einen Prozess, der sie allein
durch eure Absicht vollendet. Die Absicht, mit dem Prozess anzufangen, setzt ihn bereits in Gang! Das
sagten wir bereits. Hier gibt es Intellektuelle, die den Prozess kennen möchten. Und sie argumentieren
folgendermaßen: "Kryon, du kannst von uns nicht erwarten, dass wir etwas so Lebensveränderndes tun
ohne den Prozess zu verstehen. Wir müssen den Mechanismus davon kennen. Wir überantworten unser
Leben nicht irgendetwas, das in seiner Wirkungsweise geheimnisvoll ist." Das klingt wie ein ziemlich
gutes Argument, nicht wahr? Nun, ich habe für euch ein Gegenargument. Von mir zu euch!
Was geschieht heute, wenn ihr hier fertig seid? Ich werde euch das Szenario schildern, wie ich es mir
vorstelle, wie es für euch, die ihr die Frage gestellt habt, ablaufen muss. Der Intellektuelle geht hinaus und
setzt sich in sein Auto. Dann holt er das Handbuch heraus und studiert die Funktionsweise des Getriebes,
jedes Ventil, jedes Zahnrad. Dann macht er weiter mit dem Handbuch des Motors, jedes Ventil, jedes
Zahnrad, jeder Schmierstoff, bevor er überhaupt nach Hause fahren kann. Stimmt's? Ich meine, ihr würdet
schließlich euer Leben nichts anvertrauen, von dem ihr nicht wisst, wie es funktioniert! Oder könnt ihr
das?
Seht ihr? Ihr alle macht das! Dies mag ein dummes Bild sein, doch es ist das, von dem ich möchte, dass ihr
es euch merkt. Dreht den Schlüssel herum und lasst den Motor der Absicht an. Lasst diese Reise beginnen,
denn es wird mit eurem bewussten Geist so viel Energie erschaffen… eine Quantenenergie, die ihr nicht
bestimmen oder verstehen könnt. Vertraut vielmehr der Liebe, denn sie ist der Leim, sie ist der
Schmierstoff der neuen Energie auf diesem Planeten. Das möchtest du nicht hören, nicht wahr,
Intellektueller? Denn ich habe euch bereits gesagt, dass Emotion der Schlüssel ist. Gewöhnt euch daran.
Öffnet euer Herz. Dies ist die Botschaft von Kryon.
Ich bin in die Menschheit verliebt. Jemand, der jede/n von euch kennt. Jede/n.
Und so ist es.

Kryon
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