Die Abstammungslinie der Spiritualität
(The Lineage of Spirituality)
McCaysville, Georgia, 11. Juli 2009
Die Delphi Universität liegt in den Hügeln der Blue Ridge Berge in McCaysville, Georgia. Dies ist einer von Lees
Lieblingsorten, mit der Energie des Delphi Weisheitstempels, bereit, ein weiteres Channeling von Kryon zu erleben.
Dies ist ein Ort des Lernens, des Heilens und hier wird gelehrt zu channeln, Lee ist hier also wie zu Hause. Diese
Durchgabe ist eine nette kleine Offenbarung über einen Teil der Geschichte der "intuitiven Metaphysik", die, wie Kryon
es nennt,… das ursprüngliche Glaubenssystem des Planeten ist.
(Leider gibt es hiervon keine Tonaufzeichnung)

Kryon
Die Abstammungslinie der Spiritualität
Lee Carroll / Live Kryon Channeling "The Lineage of Spirituality"
McCaysville, Georgia, 11. Juli 2009

Diese Informationen stehen Ihnen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur Verfügung. Das Urheberrecht und alle Rechte
des Verkaufs in jeglicher Form bleiben jedoch beim Herausgeber.
[http://www.delphiu.com]
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Als Hilfe für die Leser/innen 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. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die im Juli 2009 im Weisheitstempel der Delphi Universität
übermittelt wurde.

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es ist die Stimme des Menschen, die ihr
jetzt gerade alle hört, nicht wahr? Es ist auch die Stimme des Menschen für die Leserschaft, die jetzt bei
euch ist. Ich spreche von der Zukunft, denn ich bin in einem Quantenzustand; die Energie der Leserschaft
und der Zuhörer ist dieselbe, denn diejenigen, die in 3D vor mir sind, sind für mich genauso da, wie die,
die jetzt lesen. Und ich frage noch einmal, WER ist es, der spricht? Ist es ein Mensch, der vorgibt, etwas
Besonderes zu sein? Wir fragen ganz offen danach, denn jetzt ist die Zeit, lieber Mensch, die Energie, die
hier im Raum vor dir ist, zu überprüfen. Für diejenigen von euch, die in der Echtzeit hier sind, gibt es
genau jetzt eine Energie, die von diesem Stuhl ausströmt. Einige von euch mögen spüren, wie sie über eure
Haare streicht, denn ihr seid an einem Ort der Weisheit, der mit der Absicht gestaltet wurde, dass Gott sich
hier als Freund darstellt, und dass die Wahrheit von Spirit aus jeder Zelle der Menschen hier im Raum
ausstrahlt. Das passiert jetzt gerade. Sogar die Maserung des Holzes hier ist sich der aufblitzenden
Erkenntnisse über die Heilung der Menschheit gewahr. Es ist auf den Stühlen geschehen, auf denen ihr
sitzt, meine Lieben, die ihr uns alle bekannt seid, weil auch wir immer hier waren.
Wir wussten, wer auf den Stühlen sitzen würde, und wir kannten die Potenziale, wer es lesen würde - das
alles bevor es stattfand. Dies ist keine Wahrsagerei, es geht vielmehr nur um Potenziale. Noch einmal
sagen wir, dass alle Heiligen Schriften auf dem Planeten, die profundesten Niederschriften aus der
Vergangenheit, die ein spirituelles Merkmal aufweisen, von Menschen geschrieben und gesprochen
wurden, alle. Gott hat nicht eine einzige davon geschrieben. Menschen haben sie alle geschrieben. Sie
schrieben sie mit ihrer Absicht, mit ihren bloßen Händen und teilten sie ihren Freunden in verschiedenen
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Städten mit, manche im Kerker, manche im Gefängnis und manche überwältigt von negativen Umständen.
Jede/r verkündete die Freude im Herzen, denn sie hatten etwas Besonderes herausgefunden. Dieses sind
die Heiligen Schriften auf der Erde, alle von Menschen geschrieben. Jetzt stellen wir hier an diesem Ort
sogar noch mehr Weisheit vor und vereinen uns mit dem Namen des Gebäudes und des Tempels, der sie
hervorbrachte [Der Weisheitstempel der Delphi Universität].
Vor 20 Jahren nahm ich Gestalt an und trat in Erscheinung, als ich von dem Menschen gechannelt wurde,
der jetzt auf dem Stuhl sitzt. Obwohl ich hier gewesen bin, bevor die Erde die Erde war, erhielt ich erst zu
Beginn des Umbruchs die Erlaubnis, mit dem Kommunikationsprozess anzufangen, in dem ihr euch nun
mit mir befindet. Die Botschaft ist beständig, fortdauernd, nie widersprüchlich und nie störend gewesen.
Sie hatte Zusammenhang und hatte nie den Drang, sich selbst zu beweisen. Die Botschaft lautet von
Anfang an, dass dies das Zeitalter des Umbruchs ist und dass er euch bevorsteht, während ihr diese Worte
lest.

Die Alten wussten dies alles…
Lasst mich allgemein über Spiritualität reden. Die Alten trugen, durch ihre Intuition, die "Geheimnisse von
Spirit" in sich, die ihr heute als New Age bezeichnet. An diesen Merkmalen ist nichts neu, denn sie sind so
alt wie die Menschheit. In den Glaubenssätzen der Alten stellten sie überhaupt keine Geheimnisse dar. Das
brauchten sie nicht. Nichts sprach wirklich dagegen, und die Alten bekannten offen, dass es eine Energie
des Planeten namens Gaia gab, und dass sie eng mit den Menschen zusammenarbeitete. Sie nährte sie; sie
kleidete sie; sie schenkte ihnen Weisheit. Die Menschen feierten die Geburt ihrer Kinder eingebunden in
die Energie der Erde. Sie nannten ihre Kinder aus vielen Gründen nach ihren Vorfahren, dazu gehörte der
Glaubenssatz, dass ihre Kinder ihre eigenen Vorfahren waren! Der Reinkarnation genannte Lebenszyklus
wurde als Wirklichkeit akzeptiert, und zwar intuitiv in allen Gesellschaften auf dem Planeten, die einander
nie gesehen hatten oder wussten, dass die anderen existierten. Und doch beansprucht ihr heute all diese
überlieferten Glaubenssätze als Teil eures New Age.
Im Verlauf der Geschichte reiften diese Merkmale so lange, bis die Energie des Planeten entwickelt genug
war, damit die Meister anfangen konnten in Erscheinung zu treten. Dies waren Meister, die kamen, um zu
zeigen, wie die Menschheit diese intuitiven Merkmale aufgreifen und einen Unterschied auf dem Planten
bewirken konnte. Meister lehrten Meisterschaft, doch die Menschen wollten sie nur anbeten. Ein Meister
nach dem anderen kam, und einer nach dem anderen wurden sie von den Menschen beseitigt. Dieses
Märtyrertum erschuf neue Systeme, denn nun gab es Propheten, die anzubeten waren, und die
Glaubenssysteme der Welt begannen sich umzuwandeln und zu verändern, und die Wege der Alten
mussten in den Untergrund gehen. Worüber wir an diesem Weisheitsort reden, ist also eigentlich keine
Metaphysik, und es ist kein New Age. Es ist grundlegende intuitive Spiritualität. Es ist das, was die Alten
wussten und was sie weitertrugen, doch nun mussten die Informationen versteckt werden und wurden zu
den "Geheimnissen".

Die Geheimnisse begannen - Die Bewahrung der alten Weisheit
Ich möchte euch metaphorisch an einen Ort führen. Dieses ist ein wirklicher Ort und ein wirkliches
Geschehen in der Geschichte. Lasst mich euch an einen Ort führen, der nicht so weit von eurer Zeit
entfernt ist, denn es liegt weniger als 300 Jahre zurück. Ich führe euch in einen Raum voller alter Männer,
alles Ältere, alles Berufene. Einige waren Staatsführer, einige waren Führer aus der Gerichtsbarkeit, sogar
ein Kirchenführer war dabei. Sie trafen sich im Geheimen und saßen im Kreis bei einem bedeutenden
Treffen, dessen Identität weder durch einen Namen noch eine Örtlichkeit noch eine Stadt preisgegeben
wird, doch es fand statt. Das Treffen war eine Übereinkunft, die Geheimnisse auf verschiedene Weisen
fortzuführen und dabei soziale Organisationen als Deckmantel zu benutzen. Dies war zu dem Zeitpunkt,
als es begann, dass intuitive spirituelle Gedanken als böse angesehen wurden, als die grundlegende
menschliche Natur unterwiesen wurde, als käme sie aus der Dunkelheit, und als die Gaben von Spirit als
Werk des Teufels betrachtet wurden. Sie mussten etwas unternehmen, um die einfachen Wahrheiten Gottes
zu bewahren, die seit Äonen zur Menschheit gehörten, doch nun bedroht wurden. Die Geburt der
"modernen Religion" nahm Einfluss, und sie begann zu lehren, dass die Menschheit befleckt und nicht
ermächtigt sei und dass die Propheten den Schlüssel zu allem besäßen und ihnen deshalb Gefolgschaft zu
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leisten und Anbetung entgegenzubringen sei, selbst im Tod. Spiritualität wurde umdefiniert zu einem
zersplitterten und unpersönlichen Paket. Menschen begannen, 3D-Regeln über "Gefolgschaft und
Anbetung" niederzuschreiben, und Menschen sammelten die Macht aus all diesem an. Die Menschheit
begann, in eine spirituelle Dunkelheit zu gleiten, die mit Mythologie, Leiden, Tod, Kriegen und Hass
angefüllt sein würde, alles im Namen Gottes.
Das erste, was diese alten Männer taten, war, das, was sie für die "Ausstattung der Energie" hielten,
hervorzuholen - die Kristalle. Sie legten diese Steine (Kristalle) in ihrem Kreis in einem sehr interessanten
Muster aus, dessen Form ihnen heilig war, und das heute als das doppelte Tetraeder bekannt ist. Die
Kristalle kamen auf den Boden vor ihnen, und dann begannen die Männer zu singen. Sie sangen Notentöne
ohne Liedtext, denn es bestand Übereinkunft, dass die menschliche Stimme eine Energie des Heiligen
hervorbringt. Gott wurde als "in ihnen" gesehen, und sie füllten den Raum mit Tönen, um das zu reinigen,
was sie zu tun gedachten. Sie zündeten viele Kerzen an, nicht weil Kerzen es in irgendeiner Weise heiliger
gemacht hätten, sondern weil sie keine Elektrizität hatten. [Humor von Kryon] Es ist merkwürdig, dass ihr
dieses Merkmal bis heute beibehaltet, wie eine Samen-Erinnerung an diese Zeit, als die Wahrheit versteckt
werden musste.
Die Entscheidungen in diesem Raum wurden die Samen geheimer Organisationen, die sich über Dekaden
und Jahrhunderte um den gesamten Planeten bewegen würden. Einige dieser Organisationen würden
gedeihen und missverstanden werden, andere würden ihre Form wandeln und sich in jeweils andere
Organisationen verändern, als die Mitglieder gierig wurden. Einige wollten die Geheimnisse für Macht
benutzen. Einige nannten sich selbst "Die Erleuchteten" [diejenigen, die illuminiert waren]. Doch sie waren
es nicht, und andere behielten die Geheimnisse für sich, sagten sehr wenig und bewahrten die Reinheit, die
übergeben worden war.
Eine jener Organisationen gibt es bis heute in eurer gegenwärtigen Gesellschaft - die Organisation, die ihr
Freimaurer nennt. Wenn sie euch die Geheimnisse geben könnten, an denen sie bis heute festhalten, dann
würden euch diese Männer sagen, dass die Kernaussage lautet, dass es einen Propheten in jedem von ihnen
gibt, der Gott genannt wird, und dass die Quelle aller Weisheit, allen Heilens und alle Energie auf dem
Planeten von Innen kommt. Was für ein Konzept! Das ist es, womit ihr euch heute beschäftigt und was ihr
New Age nennt. Das ist es, was genau hier in diesem Gebäude gelehrt wird. Der Kreis hat sich
geschlossen, nicht wahr?

Die Wissenschaft verändert sich - das erfordert die Logik
Lasst mich über die Abstammungslinie des Spiritualismus sprechen, denn der Umbruch, in dem ihr euch
befindet, beginnt die alten Wahrheiten aufzudecken. Zum Beweis dafür bekommt die Bastion des
logischen Denkens Risse, denn die empirische Wissenschaft beginnt selbst Argumente zu bringen für die
Existenz einer "intelligenten Energie" als einer Säule für die mögliche Schöpfung und Evolution.
Eure gesamten "modernen Zeiten" hindurch hatte Gott keinen Platz in der Wissenschaft. Plötzlich jedoch
sehen diejenigen der letzten Generation, die die Zahlen, die Wahrscheinlichkeiten und die Paradigmen der
Schöpfung erforschen, eine Logik, die "allen Wahrscheinlichkeiten widerspricht". Völlig außerhalb
jeglicher Chancenmöglichkeit scheint sich das Universum in einer Weise entwickelt zu haben, die nur ein
intelligenter Gestalter erschaffen haben kann. Dieses Konzept einer "intelligenten Gestaltung" ist
umstritten, denn es geht davon aus, dass es eine Art Höheren Schöpfungsbewusstseins gibt. Wie sie auch
argumentieren mögen, so kann die Wissenschaft nicht leugnen, dass es die Wahrscheinlichkeiten gibt und
dass die Fakten vor ihrer Nase liegen. Es kann einfach nicht zufällig geschehen sein.
Gaia ist dabei, in schlechten Ruf zu geraten! Es wird höchst kontrovers zugehen, denn die bloße
Vorstellung, dass die Erde in ihrer Evolution ein "Bewusstsein des Lebens" haben könnte, steht jetzt den
Wissenschaftlern bevor. Warum? Weil in dem Maße, wie die Geschichte der Erde aufgedeckt wird, die
Tatsachen es herausschreien, dass es einen "Plan" für das Leben gibt, ein System nicht zufallsgesteuerter
Ereignisse, eine Intelligenz, die das Leben begünstigt und es beständig verbessert.
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Während wir sprechen schließen sich die Wissenschaftler mit Standpunkten in beiden Lagern zusammen.
Gibt es tatsächlich eine sich selbst erhaltende Energie der Entwicklung des Lebens namens Gaia, die das
Leben auf der Erde schützt und ausgleicht? Oder ist der Weg, wie die Erde sich entwickelt, ganz und gar
zufällig angelegt, wie es sich durch die Tatsache zeigt, dass sich das Leben bis zu sieben Mal in den euch
vorangegangenen Jahrtausenden selbst zerstört hat? Das hat es tatsächlich! Deshalb gibt es diejenigen, die
sagen, "das Leben sei selbstzerstörerisch", und dass jedes Mal, wenn es auf dem Planeten erscheine, es sich
schließlich selbst zerstört. Andere sagen das Gegenteil, dass nämlich die Starts und Stopps des
Lebenszyklus einfach damit zusammenhängen, dass Gaia entscheidet, wie sie es besser und besser
erschaffen kann.
Es gibt besonders ein "entgegen allen Wahrscheinlichkeiten"-Merkmal, das bemerkenswert ist - dasjenige,
auf das die Wissenschaftler blicken und das aufzeigt, dass das Vorhandensein von Gaia jenseits allen
Zufalls ist. Wenn ihr euch die Summe all dessen anschaut, was langsam stattgefunden hat, dann ist es
offenkundig, dass die Energie des Planeten, die Gaia genannt wird, aus den Starts und Stopps eines jeden
Lebenszyklus gelernt hat. Eine größere Auslöschung der Lebenskraft auf dem Planeten trat ein, als sich
plötzlich Leben ausbreitete, das zu sehr auf Sauerstoff basierte und der Atmosphäre den Sauerstoff raubte.
Natürlich tötete dies das Leben, weil es keinen Sauerstoff mehr zum Existieren hatte. Was als Nächstes
geschah, ist interessant. Die nächste Evolution der Ausweitung des Lebens beinhaltete einen vollkommen
neuen Prozess, der Photosynthese genannt wird. Gaia erschuf ein System, in dem die Pflanzen auf dem
Planeten den gesamten Sauerstoff produzierten, den das Leben benötigen würde. Die "Nahrung", die die
Pflanzen benötigen würden, würde das sein, was das Leben als Abfall ausscheiden würde. Deshalb wurde
eine der ersten natürlichen symbiotischen Beziehungen geboren, scheinbar zufällig, die aber der nächste
offenkundige intelligente Prozess war, der hervortrat, völlig außerhalb der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Über einen langen Zeitraum war es offenkundig, dass das Leben sich selbst nicht zufällig zerstörte. Es
lernte vielmehr aus den früheren Fehlern und brachte die Korrekturen hervor, die es zum Überleben
brauchte. Gaia lebte und war gesund und verbesserte langsam die Stufe für die Menschheit.

Die nächste Stufe - Menschliches Bewusstsein
Warum also erwähne ich dies als eine spirituelle Abstammungslinie? Weil du hier sitzt, Mensch. Du bist
das Produkt all dessen, und Gaia fährt fort, dich mit den Veränderungen zu versorgen, die du benötigst.
Was zurzeit auf dem Planeten geschieht, ist eine Umwandlung des Bewusstseins als nächstem Schritt in
dem evolutionären Lebenskraft-Szenarium. Das Leben wird sich nicht selbst zerstören, weil es irgendwie
dazu bestimmt ist, das zu tun. Ihr seht vielmehr die Essenz von Gaia in Aktion. Deshalb könntet ihr sagen,
dass das menschliche Bewusstsein und die Erde verbündet sind, und ihr würdet Recht haben. Es ist das
erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das Bündnis so stark ist, dass es das Bild verschwimmen
lässt, wo der eine anfängt und der andere aufhört. Es bestätigt die schwingungsmäßigen Beobachtungen
der Mayas innerhalb ihrer Studien und spirituellen Kalender. Ihr seid mit der Erde verbündet, und das
Bewusstsein, das ihr habt, spricht mit der kristallinen Struktur [dem Erinnerungsvermögen der AkashaChronik] und schwingt mit euren Gedanken. Weiter als nur in die Höhle der Schöpfung [Lee Carrolls
Vortrag am Vormittag] werden eure Gedanken direkt in das Kristallgitter des Planeten getragen.
Die Mayas sprachen von dieser Zeit innerhalb der Galaktischen Ausrichtung [der Energie von 2012] als
dem Zyklus der Gelben Sonne. Sie sagten diesen Zyklus von Gaia voraus und sagten euch in ihren
Schriften und Glyphen, dass diese Zeit in der Geschichte eine mit den höchsten Schwingungen des
Planeten sein würde, die dem menschlichen Bewusstsein jemals zugänglich war. Diese Informationen
werden bisher noch nicht an den Orten gelehrt, wo sie in Stein geschrieben sind [Mexiko], denn die alten
Bahnen halten sie unterdrückt! Doch sie befinden sich dort, damit alle sie lesen, und es sind keine
Untergangsinformationen!

Hat Gott sich verändert?
Das grundlegende spirituelle System hat sich verändert, und viele haben gesagt, dass sie diese
Veränderung nicht wollten. Also spreche ich das kurz an. Karma ist das alte System von Leben und Tod,
Geburt und ausgedehnten Leben und ist Ursache dafür, dass Energien und Synchronizitäten geschaffen
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werden, die es erlauben, ein Rätsel zu lösen. Jemand würde ein Leben leben und dann zurückkommen und
in der DNS eine Energie von dem mitbringen, was beim letzten Mal nicht vollendet worden ist. Manchmal
würde er/sie in der DNS mitbringen, was vollendet wurde… und alles daran setzen, es ungeschehen zu
machen. Karma ist die treibende Kraft dahinter gewesen, wie sich die Persönlichkeit der Menschen
entwickelte, was sie wollten, welches ihre Ängste, ihre Hoffnungen und ihre Leidenschaften waren. Karma
trieb alles an.
Das alles veränderte sich in den letzten 20 Jahren. Es mag jene geben, die sich sehr lange Zeit in dieser
Metaphysik befanden und die abstreiten mögen, dass es jemals eine Veränderung gibt. Sie würden zu euch
dies sagen: "Gott ist derselbe gestern, heute und ewig." Sie hätten Recht! Denn die Liebe Gottes ändert
sich nicht, und die Essenz der "Persönlichkeit Gottes" ist ewig. Dies ist also ihr Argument, zu sagen, dass
es keine Veränderung und keinen Wandel geben kann, was Gott betrifft. Gegen diese Tatsache gibt es
keinen Einwand. Das Argument ist Folgendes: Es gibt eine Veränderung in der Beziehung des Menschen
zu Gott, Gaia, der Akasha-Chronik und allem, was das System repräsentiert. Hier treten die Veränderungen
auf, und in jener Beziehung zu Gott und Gaia beginnt das Bewusstsein sich in einem Umfang zu wandeln,
dass Menschen jetzt auf die Erde kommen und sagen können: "Karma ist etwas, womit ich abgeschlossen
habe - es sei erledigt." Alle Mensch mit dieser aufblitzenden Erkenntnis können sich dann aus den
gewohnten Gleisen der alten Akasha jener Dinge herausbewegen, die zu regeln sie hergekommen waren,
über die sie sich so sehr erregten, Dinge, die ihre Eltern wollten und von denen sie dachten, sie wollten sie
auch, bis sie erkannten, dass dies unangemessene Energien waren, die sie nur aus Karmagründen mit sich
herumtrugen. Sie können mit jeglicher karmischen Energie reinen Tisch machen und sich zu einem Ort
bewegen, wo sie ihre Meisterschaft beanspruchen, um ihre eigene Wirklichkeit zu erschaffen, anstatt durch
irgendetwas Althergebrachtes in ihnen geschubst und gestoßen zu werden, das alt zu sein scheint und noch
nicht einmal etwas ist, was sie wiedererkennen.
In diesem Raum sind mehr als 30 unter euch, die das taten. Ihr seid über die Energie hinausgegangen, mit
der ihr hereingekommen seid, und in dem Prozess gab es Lernen, und in dem Prozess gab es Tränen. In dem
Prozess gab es einen Teil von euch, der sich unbehaglich fühlte, der aus eurer eigenen Haut herausklettern
musste zu dem, von dem ihr wusstet, dass es angemessen war, was ihr aber nicht kontrollieren konntet.
Dieses ist der Anfang der mitschöpferischen Energien, den wir nun an diesem Ort feiern. Dieses ist der
Tempel der Weisheit, und diese Dinge sind hier zuvor gelehrt worden.

Was euch die Futuristen sagen werden
Was ist das Weiseste, das in diesem Augenblick gesagt werden könnte? Ich werde euch sagen, was es ist,
denn es ist, dass die Menschen diesen Planeten unter Kontrolle haben! Innerhalb ihres Bewusstseins
kontrollieren sie den Staub der Erde und den Himmel über ihnen. Innerhalb ihres Bewusstseins
kontrollieren sie die Schwingungsebene von dem, was als Nächstes geschieht. Innerhalb ihres
Bewusstseins kontrollieren sie die Fraktale der Zeit, die sich in der Vergangenheit dann über das Land
legen würden und die Energie von dem bereithalten, was als Nächstes geschehen würde [ein wiederholter
Zyklus der Selbstzerstörung]. Ihr werdet von denjenigen, die "Experten" sind, hören, dass die nächsten
zwei Jahre von Schrecken erfüllt sein könnten. Ihr werdet hören, dass eure Wirtschaft weiter scheitern und
vollkommen zusammenbrechen wird. Ihr werdet hören, dass Gaia, die Erde, ausspeien und bersten und aus
den Ozeanen mit [Methan-]Gas hervorkommen wird, das diesen Planeten bedeckt und die Menschheit
erstickt. Ihr werdet, natürlich, hören, dass neue Krankheiten immer eine Verschwörung der dunklen Seite
sind, um den Planeten mit Seuchen zu überziehen. Ihr werdet das alles hören, und ihr werdet es hören, weil
alle diese Dinge in den Potenzialen eurer Lebenszeit lagen. Mit anderen Worten, diese Dinge sind
tatsächlich innerhalb der Potenziale der Wirklichkeit.
Jetzt lass' uns klar darüber werden, Mensch, was du von mir hören wirst. Diese Untergangsthemen müssen
nicht eintreten! Angst, Verschwörung und Untergangsvorhersagen gibt es, weil die Energie eines alten
Zyklus ihren Einfluss geltend zu machen versucht. Es gibt genügend von euch, um einen Unterschied zu
bewirken und die Energien eures Bewusstseins zu einer Erde zu lenken, die sich auf eine Weise
umzuwandeln beginnt, wie ihr es wollt, anstatt einem Zeitfraktal zu folgen. Ihr seid dabei, sie auf eine
Weise zu lenken, wie ihr es wollt und nicht wie diejenigen, die den Untergang vorhersagen. Wir sagen
euch dies, weil das die Potenziale sind, die es immer gegeben hat. Sie sind die stärksten und bleiben es. Ihr
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braucht euch nicht so sehr anzustrengen, das zu tun, denn alles, was ihr tun müsst, ist, das Licht
hochzuhalten, das ihr habt. Alles, was ihr tun müsst, ist, das Licht hochzuhalten, das bereits da ist, und ihr
werdet es vollenden. Ihr werdet in der Tat ein völlig neues Zeitfraktal beginnen, eins mit eurer neuen
Energie.
Wir haben euch einige Prophezeiungen über instabile Länder gegeben, die sich stabilisieren werden,
unausgeglichene Diktatoren, die entfernt werden, und über Überraschungen bezüglich der Art und Weise,
wie die Dinge ökonomisch funktionieren, von denen ihr dachtet, dass sie sich niemals selbst wieder in
Ordnung bringen könnten. Diese (Aussagen) sind alle schwer zu glauben, zumal sie alle positiv sind und
ihr euch jetzt mittendrin von einer von ihnen befindet - einer Neuordnung mit dem Zweck, wie Geld in
eurer Kultur funktioniert und auf die Verantwortung und die Beseitigung des reinen Gierfaktors, wie es ihn
dort in dem Ausmaß gab, reagiert. Es scheint überhaupt nicht positiv zu sein! Es ist schwierig, nicht wahr?
Es macht Angst, nicht wahr? Es bereitet Sorgen, nicht wahr? Wie viele von euch werden dies stattdessen
umdrehen und das Beschneiden des Wirtschaftsbaumes feiern? "Danke, Gott, dass dieser Baum jetzt
überleben wird, weil wir die Teile abgeschnitten haben, die uns nicht dienen." "Danke, Gott", mögt ihr
sagen, "dass das freie Unternehmertum, das dieses besondere Land einzigartig machte, überleben kann,
weil wir erneut die Art und Weise verändert haben, wie es funktioniert. Danke, Gott, dass Geschichte sich
nicht wiederholen muss und es keine Auslöschung des Lebens gibt, nur weil viele denken, dass es eintreten
wird." Diese Kraft, die ihr habt, wird von Spirit gerade über viele Channelmedien gelehrt. So ist das
System geworden. Ihr habt nun die Verantwortung! Schaut euch auch die anderen Dinge an, über die ich
mit euch sprach. Haltet Ausschau nach massiven Veränderungen im Nahen Osten.

Die Galaktische Ausrichtung hat vollen Anteil am Wandel
Der Kosmos spielt ebenfalls eine Rolle. Die Ausrichtungen geschehen aus einem Grund, und der, über den
wir seit 20 Jahren sprachen, ist hier. Er ist rechtzeitig hier und erst zum zweiten Mal, seit es Menschen auf
dem Planeten gegeben hat. [Die Galaktische Ausrichtung - die Energie von 2012] Sie ist hier, da das
Zeitfraktal es vorgab, und sie ist hier bei einer der größten Konzentrationen von hoher Energie, die der
Planet jemals hatte. Sie ist hier während einer Zeit eines hohen Bewusstseins. Was macht ihr damit? Alle
Werkzeuge liegen zu euren Füßen. Wenn ihr an Synchronizität und Fügung glaubt, dann werde ich euch
sagen, dass ihr im Tempel der Weisheit sitzt, der für den Wandel gebaut wurde [gemeint sind die Zuhörer
im Raum] bevor der Wandel überhaupt eintrat, unter der Verwaltung von denjenigen hier, die wissen,
warum es ihn gibt. Es gibt ihn heute, um die Unterweisung, die vor dem Wandel begann, auf eine reife Art
und Weise fortzusetzen. Ihr könntet also sagen, dass das Timing perfekt war. Ihr sitzt hier an einem Ort,
der sich daran ausrichtet, warum ihr auf dem Stuhl sitzt. Ihr sitzt hier an einem Ort, der sich an der
Botschaft von Kryon ausrichtet. Seht ihr, wie dieses organisiert und arrangiert wurde? Es musste ein
gewisses Vorwissen da sein, einige Intuition und eine gewisse Intelligenz innerhalb des Systems. Einige
tatsächliche Channelings mussten daran beteiligt werden. Sie waren es in der Tat. Ist es nicht der Beweis,
dass das, wo ihr sitzt, Teil von dem ist, wo ihr sitzen solltet?
Selbst die Ausrichtungen der Planeten und der Sterne zu diesem besonderen Zeitpunkt sind ein
Zusammenfluss von Energie seit 36 Jahren, um diesem Planeten den Beginn einer friedvollen
Weiterentwicklung zu erlauben. Darum geht es bei dieser Energie. Das haben wir immer gesehen. Das tut
der Kosmos für euch; man kooperiert und erhöht das menschliche Experiment.

Die DNS-Verbindung
Eure Biologie verwandelt sich. Es gibt Wissenschaftler, die möchten das Gehirn herausnehmen, nachdem
jemand gestorben ist, um herauszufinden, ob es zeigen wird, warum dieser besondere Mensch genial war.
Was ist der Unterschied im Gehirn, je nachdem, ob es ein Heiler, ein Löffelverbieger, ein Mensch mit
medialen Fähigkeiten oder mit vielen anderen merkwürdigen Eigenschaften war. Doch sie werden in den
Gehirnen dieser Menschen nichts Unterschiedliches entdecken, denn die dreidimensionale Chemie bleibt
statisch. Sie ist Sklave des Rests der DNS, der die Quantenheit eines Menschen kontrolliert. Das heißt, die
90 Prozent der DNS, die quantenhaft sind, sind es, die auf das Bewusstsein reagieren und die auf die
Berührung von Gaia reagieren. Das wird diesen Planeten verändern. Daran arbeitet ihr; von dort kommt die
Heilung; von dort kommen die Channelings. Das wollten die Meister lehren, aber konnten es nicht.
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Der Quantenanteil eurer DNS sind die 90%, die eure Wissenschaft als "Müll" ansieht, weil sie keinen Code
oder ein System oder eine chemische "Signatur" finden kann. Das alles arbeitet einfach mit dem Motor
eurer 3D-Chemie, den Eiweiß-kodierten Anteilen der DNS, die eure Gene kontrollieren. Alles dreht sich
um kosmische Energie, die Magnetismus erschafft und Anleitungssets für eine neue Menschheit direkt in
die 90% eurer DNS bringt. Was ich sage, ist Folgendes: Es gibt keinen Weg, auf dem irgendein
Wissenschaftler "sehen" wird, warum die Menschen sich verändern. Die DNS-Chemie wird den Anschein
haben, als bliebe sie gleich, da sich der zufällige "Müll" verändert. Das kann in 3D nicht gesehen werden.
Bald wird es die Wissenschaft jedoch herausfinden und erkennen, dass die drei Prozent der "Motor" eures
3D-Körpers sind, und die 90% sind das Quanten-Anleitungsset, das dem Motor sagt, was er zu tun hat. Sie
werden ein Rätsel vor sich haben, es aber als gegeben hinnehmen. Bald werde ich mehr darüber sagen.

Das letzte Merkmal
Lass' mich dir das letzte Merkmal geben, lieber Mensch. Dieses ist neu, und doch ist es nicht neu. Vor über
2000 Jahren begann etwas, um den Planeten zu verändern. Während der gesamten Geschichte sahen die
Alten in esoterischen Systemen nichts als Systeme. Das heißt, sie alle sahen sie als… spirituelle Systeme.
Sie benutzten die Systeme und feierten sie, und sie nahmen niemals mehr, als sie zurückgeben konnten. Sie
sahen das Gleichgewicht der Natur und feierten es. In gewisser Weise war es ihre Religion, doch sie
beteten sie nicht notwendigerweise an, sondern benutzten vielmehr das System. Es gab keine andere
Energie darum herum als die, die für sie funktionierte. Sie hatten oft Angst vor ihr und lernten sie zu
respektieren. Sie wussten um den Gott im Inneren, darum, wie sie alle miteinander verbunden waren, doch
sie fühlten niemals etwas Persönliches. Sie kannten den Lebenszyklus, doch benutzten sie ihn, um Sinn in
ihre aktuellen Angelegenheiten zu bringen.
Dann begannen die Meister auf diesen Planeten zu kommen und euch Informationen zu geben. Wenn ihr
auf ihre Worte schautet, würdet ihr sehen, was sie sagten. Sie sagten, dass ihr die Fähigkeit hättet, euch
selbst zu heilen. Ihr hättet die Fähigkeit, die Tür zu öffnen und etwas anderes zu finden, was ihr nicht
erwartet hattet. Sie sprachen über etwas, was noch niemals zuvor erwähnt worden war; sie sprachen von
Liebe und Mitgefühl als Werkzeugen des Systems. Es war eine Weiterentwicklung, eine unvorhergesehene
Weiterentwicklung. Die Erde war bereit, es zu hören, doch die Meister wurden nicht geehrt. Sowohl im
Osten wie im Westen wurden die Meister beseitigt, und nur ihre Erfahrung und ihre Worte blieben zurück,
um in Doktrinen und Prozessen aufgearbeitet zu werden, die sie in keiner Weise repräsentierten.
Es gibt in der alten Metaphysik diejenigen, die sagen werden, dass Emotion in dem System keinen Raum
hat. Sie sagen, dass sie dem System im Weg stehe, und bei ihnen läuft alles darauf hinaus, wie Spirit mit
den Menschen arbeitet, und wie die Menschen mit Spirit arbeiten, und der Liebe Gottes schenken sie nicht
die geringste Glaubwürdigkeit. Das hat sich geändert. In diesen letzten 20 Jahren bin ich an diesen Ort
gekommen, um euch Informationen über die Tatsache zu geben, dass es einen Schöpfer gibt, der eure
Familie ist… das fehlende Teil. Dieser Schöpfer, nach dem die Menschen Ausschau halten, möchte nicht
angebetet werden. Er ist vielmehr als Familie zu lieben. Das fehlende Teil, dasjenige, nachdem ihr
Ausschau haltet, hat ein Gesicht. Es hat ein Herz, und jeden Tag schaut ihr es im Spiegel an. Die Liebe
Gottes ist wirklich. Mitgefühl für die Menschheit durch alle Lebensformen hindurch ist der Leim, der die
ganze Zeit gefehlt hat. Das ist ein evolutionärer Gedanke und ein Schritt, der über das System hinausgeht.
Er ist quantenhaft und hat keine empirische Maßeinheit. Er hat weder Ort noch Gestalt. Du kannst ihn nicht
"auflisten" und kannst ihn nicht intellektualisieren. Deshalb ist er jenseits der Schublade von allem, was
innerhalb des Systems aufgelistet wurde.
Seit dem Tag, als ich ankam, sagte ich: "Ich wasche euch die Füße mit der Liebe Gottes, den Tränen, die
wir vergossen, denn wir sind in Liebe davon ergriffen, dass es uns möglich ist, zu Füßen der Menschheit zu
sitzen." Heute habt ihr uns in einen Ort hineingelassen, der hierfür gebaut wurde! Der Weisheitsspruch des
Tages lautet, dass es einen Gott gibt, der weise und liebevoll und in deinem Inneren ist. Wenn ihr ihm eine
Chance gebt, werdet ihr seine Familie herausfinden, und wenn ihr ihm eine Chance gebt, werdet ihr
herausfinden, dass dies die Kraft ist, von der wir immer gesprochen haben.
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Dies ist deshalb die Abstammungslinie der Spiritualität auf diesem Planeten, dass ihr die Wahrheit der
Alten wiederentdeckt habt, dass die Geheimnisse als Kerninformationen enthüllt wurden, die die gesamte
Menschheit von Anfang an kannte. Der Umbruch muss deshalb eine Zeit genannt werden, in der ihr
Anspruch auf das erhebt, was immer wahr war und euch immer gehörte. Eure Akasha sollte davon
widerhallen und die Wahrheit und die Richtigkeit bestätigen, dass Meisterschaft im Inneren ist und dass ihr
den Planeten unter Kontrolle habt.
An diesem Ort gibt es eine Geologie [kristalline Strukturen], die sich an diese Botschaft erinnern wird. Sie
wird davon glaubhaft widerhallen, so lange, bis dieser Ort nicht mehr existiert. An diesem Ort wird in
Zukunft im Zentrum der Unterweisungen die Tatsache stehen, dass der Mensch Kontrolle über alles hat
und dass die Macht, die alles umschließt, die Liebe Gottes ist. Füge dies zusammen, lieber Mensch, und du
wirst nicht mehr aufzuhalten sein; du wirst Frieden auf dem Planeten schaffen und langsam sehen, wie sich
Dinge in einen vernünftigen Austausch mit Menschen wandeln, bei dem es keinen Krieg aufgrund von
Hass geben muss oder einen Konflikt der verschiedenen Interessen. Es wird sich eine Bewusstseinsreife
entwickeln, bei der sich Führerschaft dem Rest der Führerschaft zuwendet und sich nicht selbst isoliert, ein
Bewusstsein, das sagt, dass die Menschheit einen friedvollen Platz für ihre Kinder wünscht.
Es gibt nicht eine/n im Raum oder beim Hören oder Lesen, die/der diesem nicht zustimmt. Erschafft es
also! Geht von diesem Ort weg und erschafft es! Geht von diesem Ort weg und wisst, dass ihr mit der Kraft
dieses Wandels erfüllt seid und dass der Grund, warum Dinge so geschehen, wie sie geschehen, der ist,
dass es eine bemerkenswerte Veränderung in den Menschen gegeben hat - eine Veränderung, von der wir
wussten, dass sie kommen könnte, falls ihr sie wähltet, und ihr habt sie gewählt.
Ich sage diese Dinge als Kryon, der Liebhaber der Menschheit. Was werdet ihr damit tun? War es eine
kleine, nette Botschaft für euch, oder war da mehr? Einige von euch werden mit Teilen von mir fortgehen.
Es ist das ich, das du bist. In einem Quantenzustand erfülle ich die Herzen jener, die in diesem Augenblick
mit der Liebe Gottes erfüllt werden möchten, mit den Samen der Heilung in diesem Augenblick, mit
aufblitzenden Erkenntnissen in diesem Augenblick von dem, was ihr für euch selbst zu tun in der Lage
seid. Lasst diese Samen ausgesät werden, damit, wenn ihr diesen Ort verlasst oder euch von dem Stuhl
erhebt, in dem ihr gelesen habt, viel geschehen wird, um das ihr gebeten habt.
Und für einige von euch ist das der Grund, warum ihr herkamt.
Und so ist es.

Kryon
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