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Willkommen, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Ihr Lieben, ihr
bewegt euch durch eine Verschiebung, die nur ein Potential war und nun fängt es an
real zu sein. Mit diesen Dingen bitten wir um Umsicht und Geduld.
Es gibt einige die sagen würden, dass es besser wäre, wenn wir den Menschen nicht
sagen, dass sie erfolgreich waren, weil sie sich härte bemühen würden, wenn sie in
Furcht sind. Ihr frage euch, ihr Lieben. Jene von euch, die ihr Kinder habt, die die
Schritte des Lebens lernen, würde jemals eine Zeit kommen, in der ihr sie furchtsam
machen würdet, würden sie es dann besser machen? Die Antwort ist nein. Ebenso
wenig wie die Liebe Gottes. Dies ist keine falsche Glückwunsch-Energie, sonder eher
ein herzlicher Glückwunsch für das, was ihr erfüllt habt, und was ihr überall um euch
sehen könnt. Aber versteht, dass diese Dinge sehr langsam geschehen, dass ihr oft
zwei Schritte zurück macht und dann einen vorwärts. Das Ergebnis ist, dass euer
Bewusstsein des Wachstums perspektivisch beschränkt wird.
Erwartet das Unerwartete, denn die alte Energie auf diesem Planeten stirbt schwer.
Achtet auf jene, die versuchen werden die Energie rückwärts zu ziehen und euch in
ihre Plane einzubeziehen. Eure Nachrichten werden über diese Dinge berichten und
es wird dramatisch aussehen und ihr werdet sagen: „Dies ist überhaupt nicht das
neue Zeitalter! Dies ist die alte Zeit. Nichts hat sich geändert.“ Es kann sich
tatsächlich so anfühlen. Aber wenn ihr dem Paradigma glaubt, dass ihr einfach die
Vergangenheit wiederholt, wo ist dann euer Licht? Die alte Energie kann nicht
überleben. Sie wird es nicht. Der Katalysator der Verschiebung hat bereits den Punkt
der Rückkehr überschritten, und was das wirklich bedeutet ist, dass die alte Energie
sich noch mehr anstrengt. Überleben ist das was ihr sehen werdet, weil die alte
Energie alles machen wird, um euch weiterhin zu erschrecken.

Die Rekalibrierung von Allem
Diese besondere Mitteilung wird als „Rekalibrierung des Bewusstseins“ betitelt.
Sie wird in einer Reihe von Rekalibrierungs-Themen-Channelings präsentiert, auf der
ganzen Erde. Wir erklären, dass alle Dinge rekalibriert werden, sogar Licht und
Dunkel. Gaia selbst wird rekalibriert, und so das menschliche Bewusstsein und
Gewahr-sein. Lasst uns deshalb am Anfang beginnen.
Wie fühlt ihr euch mit Gott? Wie fühlten sich eure Vorfahren mit Gott? Es gibt eine
Verschiebung im Bewusstsein über die Anschaulichkeit des Schöpfers. In einer alten

Energie würde die Menschheit in dem Wissen ankommen, dass „etwas da
draußen“ ist. Sie hätten keine Ahnung was es wäre, aber sie wüssten, was auch
immer es wäre, es wäre ein Teil von ihnen.
80 % der Menschheit glauben im Moment an ein Leben nach dem Tod. Sie glauben,
wenn sie sterben, dass sie irgendwo anders hingehen. Dies ist eine Anerkennung
der Seele und der Schöpfer-Energie ~ 80 %. Der Rest der Menschheit (die restlichen
20 %) intellektualisiert Gott aus dem Bild. Aber die überwiegende Mehrheit der
Menschheit akzeptiert es als Wahrheit. Es ist intuitiv, und es ist der Weg, wie es
immer gewesen ist.
Das ist der Grund, dass die spirituellen Systeme auf dem Planeten Milliarden
betreffen. Sobald Menschen Bewusstsein haben, suchen sie den Schöpfer. Aber
dieses Bewusstsein ist in der Vergangenheit auf intuitives Wissen beschränkt
worden, dass es etwas da draußen geben muss, aber was? Dies führte die
Menschen dazu, sich an andere zu wenden, die informierte schienen, zum sie zu
fragen, was es sein könnte. Letztendlich führte dies Zivilisationen an einen Punkt, an
dem es andere vertrauenswürdige Informationen über spirituelle Dinge gab.
Organisiertes spirituelles Denken begann und eine Hierarchie die „etwas wusste“
über Gott, begann. Dies schiebt sich jetzt.

Das Ganze Lied Hören
Ich möchte euch eine Metapher geben. Bedenkt, es gibt einen Sender, von dem ihr
in eurem Radio ein Lied hören möchtet, das gerade spielt. Ihr stellt es ein, aber eure
Antennen sind einfach zu kurz. Das Signal kommt und geht, und ihr bekommt nicht
wirklich die volle Melodie zu hören. Stattdessen empfangt ihr nur Ausschnitte, gerade
genug um zu wissen, dass da etwas ist, und es ist ein Lied. Aufgrund dieser
unvollständigen Mitteilung fühlt ihr das Bedürfnis anderen zu vertrauen, damit sie
euch mitteilen, was die Stückchen bedeuten und das Lied interpretieren. Nun, in
dieser Metapher sind die Antennen die Sensoren, die das Bewusstsein spiritueller
Wahrheit aufnehmen, ein höheres Bewusstsein und wie die Dinge funktionieren.
Plötzlich ist euch bewusst, dass eure Antennen immer mehr und mehr in diese neue
Energie hineinkommen und ihr beginnt viel mehr von den ganzen Signalen zu hören.
Ihr hört nicht mehr nur Ausschnitte, sondern hört stattdessen das ganze Lied. Ihr hört
jetzt die ganze Sache, einschließlich des Liedtextes. Aber es ist schwierig, sich dann
an einen Menschen zu wenden, der in der Vergangenheit die Ausschnitte
interpretiert hat und ihm zu sagen, dass das Lied sich von dem unterscheidet, was er
vor Jahren berichtet hat.
Dieses neue Bewusstsein beginnt den ganzen Planeten zu verändern, und nicht alle
Änderungen sind spirituell. Auch wenn die Antennen über das Bewusstsein gehen,
wird es das Bewusstsein für viele Prinzipien, nicht nur für jene Attribute Gottes. Diese
Verschiebung im Bewusstsein wird sogar einen Atheisten verändern, der niemals an
Gott glauben würde. Erlaubt mir also einige der Änderungen aufzuschlüsseln, die
möglicherweise für euch auf Lager sind. Denn so wie das spirituelle Bewusstsein
beginnt sich auf dem Planeten zu verschieben, so wird sich auch das SystemBewusstsein verschieben. Mehr als nur Systeme, sondern die eigentlichen Wege der
Schaffung von Systemen und Gründe, die ihr verwendet, um sie zu schaffen, werden
sich verschieben. Bewusstsein verändert alles.

Wenn ihr das Lied hören könnt und ihr wisst, was es euch durch den Lieder-Text
mitteilt, dann seid ihr vollständig. Das erklärt, warum es heute jene auf den Stühlen
gibt (Seminar-Teilnehmer), die kein Gebäude, keinen Führer oder eine Organisation
benötigen. Obwohl dies eine Metapher ist, werde ich euch sagen, meine Lieben,
dass ihr auf der ganzen Welt die gleiche Melodie singt, und ihr braucht niemanden,
der euch mitteilt, wie es klingt oder was der Text besagt. Das Lied ist schön und es
wird über die Liebe Gottes gesungen, über den Respekt für die Menschheit und das
Potential für Frieden auf der Erde.

Spirituelle Systeme
Sprechen wir über spirituelle Systeme. Ich werde darüber berichten, was wir in der
Vergangenheit gesagt haben und was für euch sehr gut in der Zukunft auf Lager ist.
Es gibt viele spirituelle Systeme auf dem Planeten, aber jene, über die wir sprechen
möchten, hat in diesem Augenblick ca. 1 Milliarde Anhänger, denn es ist jene, die in
die größten Änderungen geht. Es ist sehr alt und der Führer wird gegenwärtig der
Papst genannt.
Wenn ihr jetzt einige Informationen darüber möchtet, was in seiner Kirche stattfindet,
findet heraus, wie viele sich eintragen, um Priester und Nonnen zu sein. In den
meisten Teilen der Welt sind es nur sehr wenige. Einige Länder haben die Zahlen
aufrechterhalten, aber die meisten von ihnen haben an Zahlen sehr abgenommen.
Ohne Interesse von den jüngeren Menschen, stirbt diese ganze spirituelle Rasse. Die
Organisation verliert ihren jüngeren Führungs-Pool, und das ist von der Kirche
bemerkt worden.
Nun, hier ist, was ich euch sagen möchte, ihre Lieben. Die Potentiale sind, dass
diese Kirche überleben wird, so sollte es auch sein. Wisst dies ~ es gibt jetzt nichts
auf der ganzen Erde, metaphysisch, esoterisch gesinnt oder nach New Age, was
geschaffen wird. Das soll auch nicht geschehen. Es muss nicht passieren, und es
sollte nicht geschehen, denn es respektiert nicht die Ältesten jener, die andere
Systeme haben, die jedoch auch Heilung und die Liebe Gottes in ihren Systemen
haben. Stattdessen werden diese Systeme neu kalibriert ~ das heißt, angepasst und
korrigiert.
Gesegnet sind die Menschen, die Gott auf ihre eigene Weise finden. Alte Seelen
werden zu einer Wahrheit erwachen, an der neue Seelen noch arbeiten. Dies erklärt
die verschiedenen Ebenen der Verehrung auf diesem Planeten und den Grund für
die sehr verschiedenen spirituellen Systeme. Viele Menschen, die den Vorteil eurer
alten Seelenweisheit nicht haben, werden in Richtung Systeme motiviert, von denen
sie fühlen können, dass sie einfach und mythologisch sind. Diese Systeme sind
jedoch oft die Anfänge für ein Verständnis von Gott. Es gibt für alles einen Platz.
Lasst uns also über die Katholische Kirche sprechen.
Ich gab euch vor Jahren ein Channeling, als Papst Johannes Paul noch lebte.
Johannes Paul liebte Maria, die Mutter. Hätte Johannes Paul noch 10 Jahre überlebt,
hätte er gemacht, was der nächste Papst (jener nach dem gegenwärtigen Papst
Benedikt XVI) machen wird, und das ist, Frauen in die Kirche zu bringen. Dieser
Papst, den ihr jetzt habt (Benedikt XVI), wird nicht mehr lange sein.* Der nächste

Papst wird jemand sein, der die Regeln verändern muss, sollte er überleben. Wenn
nicht, wird es der nach ihm sein.
(*Dies wurde gechannelt, Monate bevor Papst Benedikt zurücktrat.)
Es gibt einen großen Kampf innerhalb der Kirche, sogar in diesem Augenblick, und
große Uneinigkeit, denn sie geben nicht, was die Menschheit will. Die Lehre ist nicht
aktuell für die Rätsel des Lebens. Die Antwort wird sein, ein besseres Gleichgewicht
zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen zu schaffen, und der neue Papst,
oder der nach ihm, wird sich bemühen Frauen zu erlauben, in höhere Ränge der
Kirchenstrukturen zu sein, um den Priestern zu helfen.
Es wird vorgeschlagen werden, dass Frauen am Dienst beteiligt werden, Dinge, die
Frauen zuvor nicht machten. Dies graduiert sie innerhalb des Kirchengesetzes zu
einer Gleichheit mit den Priestern, lässt sie jedoch noch nicht Priester werden.
Allerdings werdet ihr nicht überrascht sein, wenn dies auf eine andere Weise beginnt,
und stattdessen den Priestern die Möglichkeit gegeben wird zu heiraten. Dies wird
das Weibliche in einer anderen Weise in die Kirche bringen. Dies wird und muss
schließlich passieren. Wenn dies nicht der Fall ist, wird es das Ende der Katholischen
Kirche sein, weil für die Menschheit kein spirituelles Glaubenssystem
aufrechterhalten wird, es ist aus dem Gleichgewicht mit der Liebe zu Gott, und auch
aus dem Gleichgewicht mit dem intuitiven menschlichen Bewusstsein.

Neue Toleranz
Sucht nach einer Aufweichung der Schuldzuweisungen und ein Erwachen der neuen
Toleranz. Es werden viele Systeme für unterschiedliche Kulturen, Traditionen und
Geschichte bleiben, die für die Erhaltung der Integrität der Kulturen wichtig sind. So
gibt es viele im Nahen Osten, die den Propheten folgen würden, und es wird sich
fortsetzen, aber mit einem zunehmenden Bewusstsein. Es wird die Erhöhung des
Bewusstseins von dem sein, was der Prophet die ganze Zeit wirklich wollte ~ Einheit
und Toleranz. Der Engel in der Höhle beauftragte ihn, die „Stämme zu vereinigen
und ihnen den Gott Israels“ zu geben. Ihr werdet anfangen ein Aufweichen der
Intoleranz zu sehen und den Beginn eines neuen Weges des Seins.
Letztendlich wird dies eine Anerkennung schaffen die sagt: „Ihr glaubt vielleicht
den Weg, den wir glauben, aber wir ehren euch und euren Gott. Wir ehren
unseren Propheten, und wir werden euch seiner Lehre zufolge lieben. Wir
müssen nicht einwilligen, um zu lieben.“ Wie würde euch das gefallen? Die Erde
wird nicht in ein Glaubenssystem fallen. Das wird niemals geschehen, denn die
Menschen machen das nicht. Es muss Vielfalt geben, und es muss die Schönheit
kultureller Unterschiede geben. Aber die Systeme werden sich mit einem erhöhten
Bewusstsein der Wahrheit langsam in eine neue Art von Gleichgewicht auf den
neuesten Stand bringen. So, das ist die erste Sache. Wartet auf diese
Veränderungen, ihr Lieben.

Regierung
Lasst uns über Regierung sprechen. Wir sprechen nicht über eure Regierung,
sondern über Regierung ~ wie sie funktioniert, wie sie überlebt, wie sie überlebt hat,
die Art und Weise der Kampagnen und wie Führer gewählt werden. Es wird sich
verändern.

Vor Jahren sagte ich euch, dass, „wenn jeder mit jedem reden kann, es keine
Geheimnisse geben kann.“ Bis zu diesem Punkt hat sich Regierung auf diesem
Planeten auf eine Sache verlassen ~ dass die Menschen auf einer globalen Skala
nicht so leicht miteinander sprechen können. Sie müssen ihre Informationen durch
die Regierung oder offizielle Wege bekommen. Auch Massenmedien sind nicht
immer frei genug, denn sie melden, was die Regierung berichtet. Sogar eine freie
Gesellschaft neigt dazu, sich entsprechend der Zeit mit Vorurteilen zu belasten.
Wenn ihr Menschen jedoch überall auf dem Planeten ohne Regierungs-Kontrolle auf
einmal miteinander sprechen könnt, verändert sich alles, weil es offene Enthüllung
der Wahrheit gibt.
Demokratie selbst wird sich ändern und ihr werdet es bald sehen. Die Verweigerer,
die wenigen Länder, die ich in der Vergangenheit erwähnt habe, sind zum Scheitern
verurteilt ~ außer, sie werden neu kalibriert. Sie sind zum Scheitern verurteilt, die
Gleichen zu sein, die sie waren, und sie werden nicht fähig sein zu existieren, wenn
sie sich jetzt nicht mit allen um sie herum verändern.
Ich erwähnte in der Vergangenheit Nord-Korea. Gebt ihm Zeit. In diesem Augenblick
ist der junge Mann unter der Kontrolle der Berater seines Vaters. Aber wenn sie
gegangen sind, werdet ihr etwas anderes sehen ~ sollte er überleben. Beurteilt ihn
nicht, denn er wird kontrolliert.
In der Regierung, habt ihr als gesamte Wählerschaft die Fähigkeit für euch selbst zu
sprechen und ohne Einschränkungen, und es gehört sich für einen Politiker, sich
bewusst zu sein und euch anzuhören. Dies wird sich ändern, weil die Politiker es tun
werden. Es wird sich verändern, wie Dinge in der Regierung funktionieren. Ihr werdet
überrascht sein, wenn eines Tages eine ganze Nation auf eine sehr
außergewöhnliche Weise abstimmen kann. Vorbei sind die alten Systeme, in denen
man früher von Reitern aus weit entfernten Orten berichten ließ. Einige von euch
wissen, worüber ich spreche. Regierung wird sich ändern. Die Systeme um euch
herum, dunkel und Licht, werden sich verändern. Ihr werdet beginnen auch etwas
anderes zu sehen, wechseln wir das Thema und wenden die Seite.

Die Verschiebung in der Menschlichen Natur
Ihr fangt an zu sehen, dass die Integrität sich ändert. Das Bewusstsein rekalibriert
Integrität und der Mensch, der dort sitzt und von einem anderen menschlichen
Wesen wie in der alten Energie profitiert, würde das in einer neuen Energie niemals
machen. Der Grund? Es wird intuitiv werden, so dass dies ebenso eine Verschiebung
in der menschlichen Natur ist, da ihr in der Vergangenheit angenommen habt, dass
Menschen zuerst von Menschen ausgenutzt werden und die Integrität später kommt.
Das ist einfach die normale menschliche Natur.
In der Vergangenheit brachte die menschliche Natur in den Regierungen sich wie
folgt zum Ausdruck: Wenn sie stärker als die anderen waren, eroberten sie diese
einfach. Wenn sie stark waren, war es eine Einladung zu erobern. Wenn sie schwach
waren, war es eine Einladung unterworfen zu werden. Keiner dachte darüber nach.
Das war der Lauf der Dinge. Je größer ihre Armeen waren, desto besser konnten sie
erobern. So denkt ihr heute nicht mehr. Ist euch das aufgefallen?

Jedes Land, das heute auf diese Weise denkt, wird nicht überleben, denn die
Menschheit entdeckt, dass die Welt weit besser funktioniert, wenn sie die Dinge
zusammenlegen, statt sie auseinanderzureißen. Die neue Energie bringt das
Schwache und Starke in einer Weise zusammen, die Sinn machen und Integrität
haben. Werft einen Blick auf das was in diesem großen Land (USA) bei einigen
Unternehmungen passiert. Bis vor 30 Jahren fingt ihr an zu erkennen, dass einige
von ihnen keine Integrität hatten. Was passierte den Tabak-Firmen, als ihr erkanntet,
dass sie wissentlich eure Kinder süchtig machten? Noch heute verkaufen sie ihre
Produkte an weniger bewusste Länder, aber auch das wird sich ändern.
Was habt ihr vor ein paar Jahren getan, als ihr erkannte, dass eure Bankiers euch
Häuser verkauften von denen sie wussten, dass ihr sie später nicht bezahlen
könntet? Ihr gingt weg, ohne Gier und habt gelächelt, nicht über den Kummer
nachdenkend der folgen würde, wenn der Traum eines Lebens verloren war. Liebe
Amerikaner, ihr befindet euch in einer Rezession. Aber dies ist ähnlich dem, als wenn
ihr einen Baum beschneidet und die Äste kürzt. Wenn der Baum wieder wächst, habt
ihr die Kontrolle und die Zweige wachsen größer und stärker als vorher, ohne den
Gier-Faktor. Dann, wenn er nicht in der Weise wächst, wie ihr es möchtet, werdet ihr
ihn wieder beschneiden. Ich sage euch das, weil das Bewusstsein jetzt unter
Kontrolle des großen Geldes ist. Es ist direkt vor euren Augen, was ihr macht. Aber
oft herrscht Furcht.

Die Nächsten, die Fallen
Fortsetzung
Es gibt ein kommendes Potential, von dem ihr ein wenig wissen solltet, und ich habe
bereits darüber berichtet. Aber ich möchte, dass ihr es noch einmal hört. Welche
anderen sehr großen Industrien haben keine Integrität, aber eine gewaltige Menge
Geld? Bereitet euch auf den Zerfall der großen Pharma-Lobby in Amerika vor. Es
beginnt jetzt und wenn die Berichte ankommen, und der Film wird geschaffen
[Lächeln], werden die Amerikaner die Tatsache erkennen, dass sie eine ungeheuer
wohlhabende Industrie haben, die die Menschen mit ihren Leistungen für Geld krank
hält.
Das wird euch nicht gefallen, und ihr werdet es nicht mehr tolerieren. Punkt. Was ich
heute sage, ist keine Wahrsagerei, ihr Lieben. Ich berichte über die Potentiale der
menschlichen Natur. Ich berichte darüber, dass das Bewusstsein anfängt zu
begreifen, was auf diesem Planeten unpassend ist, was ihr „alte Energie“ nennt,
und nun beginnt sie langsam sich zu verschieben, in einer Weise, die ihr niemals für
möglich gehalten habt. Es ist ein Punkt von Integrität, von dem eure Eltern euch
erzählten, dass sie für große Institutionen nicht möglich wäre, aber hier erlebt ihr es.
Zusammen damit werden auch Änderungen bei den großen Unternehmungen und
Versicherungen passieren, so wie wir es euch bereits früher gesagt haben.

Verschwörung
Es gibt jene, die die Energie der Verschwörungen genießen möchten. Sie lieben die
Idee und hängen an den Dramen und deren dramatischen Szenarien. Ich werde
diese Verschwörungen nicht benennen, denn ich möchte keinen Menschen in

Verlegenheit bringen. Das werden wir nicht tun. Unsere Liebe dehnt sich auf alles
aus, egal was sie wählen zu denken. Ich möchte nur jenen, die Verschwörungen
lieben, den Rat geben umsichtig zu sein und zu beginnen eure Logik zu benutzen,
egal was ihr von jenen aus eurer Umgebung hört, oder von dem ihr denkt, dass es
die Wahrheit ist.
Wenn ihr glaubt, es ist eine Verschwörung im Gange, eine, die Hunderte, wenn nicht
gar Tausende von Menschen erfordert, die einander zuzwinkern und nie ein Wort
sagen, denkt an die Unlogik darin. Es kann heute einfach keine Geheimnisse geben.
Eure Regierung kann sie nicht halten, Unternehmen können sie nicht halten und
Individuen können sie nicht behalten. Ihr könnt keine großen Verschwörungen
dauerhaft über Jahrzehnte halten, wenn jeder mit jedem spricht. Wenn euer Internet
ganzen Bevölkerungen erlaubt offen einander zu berichten, könnt ihr kein „riesiges
Geheimnis“ mehr haben, das über euren Planeten hinauf ragt und das „nur eure
Gruppe“ kennt.
Ihr Lieben, haltet Verschwörungen weg von eurem Lebens-Zweck ~ findet die Liebe
Gottes in euch und geht helfen, damit der Planet friedlich und ausgeglichen wird. Es
gibt keine Balance, wenn die Furcht diese Dinge fördert.

Die Illuminaten
Ein weiteres. „Kryon, was ist mit den Illuminaten?“ In Ordnung, ich werde es euch
sagen, denn diese Dinge sind bereits vielen bekannt.
Alles, was ihr über die Illuminaten in der Vergangenheit dachtet, ist richtig. Dies war
keine Verschwörung, sondern eine Tatsache. Allerdings vor dem Hintergrund
dessen, was ich gerade schon sagte, kann es sich nicht in einer Energie halten, wo
jeder mit jedem spricht.
Die Illuminaten stand in Griechenland, und es begann damit, dass sie das mächtigste
wirtschaftliche Attribut kontrollierten, indem sie die Verbindungen des Handels auf
der Erde manipulieren konnten ~ die Schifffahrt. Sobald sie die Kontrolle darüber
hatten, folgten die Finanzmärkte. Dann arbeiteten sie sich in die Versicherungen,
Weltbörsen und das Bankwesen. Dies lief über Jahrzehnte, bis in die Mitte der 80er
Jahre.
Ich habe eine Frage an die Älteren in diesem Raum. Blickt in eure Lebenszeit zurück,
ihr Lieben. Was war mit der Börse, als ihr jünger wart? Wenn ihr euch erinnert,
werdet ihr sagen, dass es zunehmende Änderungen, ein auf und ab, gab, mit
Ausnahme von gelegentlichen großen Verschiebungen ~ die übrigens auch
gesteuert wurden. Es war nach oben oder unten stabil. Es schwankte nicht wild mit
Hunderten von Punkte-Verschiebungen von Monat zu Monat. Das machte es nie. So
sieht ein kontrollierter Markt aus. Nun werft einen Blick auf euren augenblicklichen
Aktienmarkt. Sieht er kontrolliert aus? Nein, ist er nicht. Er läuft frei und kann gehen,
wohin er durch normale Finanz-Aktivitäten angetrieben wird.
Dies sollte euch etwas sagen, ihr Lieben. Die Illuminaten haben es nicht mehr unter
Kontrolle. Sie verloren sie im Bankgeschäft, im Tabak und sie sind dabei, sie in der
großen Pharma-Industrie und den Versicherungen zu verlieren, weil das Bewusstsein

die Menschen erkennen lässt, was kontrolliert wird und was nicht. Das Bewusstsein
der Wahrheit wird andere Energie übertrumpfen und die Integrität wird einige große
Schlachten gewinnen.
Also, sind die Illuminaten gestorben? Nein, sie haben einfach ihre Methode der
Kontrolle verloren.

Die Zukunft der Illuminaten
Jetzt möchte ich euch etwas sagen, was ihr nicht erwartet und worüber ich nur ein
Mal berichtet habe. Was ist mit all dem Geld, das die Illuminaten haben? Es gibt
Billionen und Billionen von Euro in den Banken, die unter ihrer Kontrolle warten. Was
werden sie damit tun und wo werden sie es benutzen? Es ist noch immer hier. Sie
warten.
Diese Gruppe wartet, dass etwas passieren wird, denn sie sehen es kommen, genau
wie ich. Allerdings möchte ich euch etwas sagen, was sie nicht erwarten. Mit dem
Bewusstsein kommt eine Generations-Verschiebung. Die Verantwortlichen für dieses
Geld werden nicht immer die Ältesten sein. Die Indigos werden es schließlich haben.
Sie erwarten, dass etwas in Afrika geschieht ~ das Gebäude einer neuen Zivilisation,
ein Kontinent, der nichts zu verlernen hat. Sobald Afrika geheilt ist, sobald es bereit
ist, kann eine neue Zivilisation auf dem Boden geschaffen werden. Die Afrikaner
werden bereit sein alles über die Basis zu lernen, eine fortgeschrittene Zivilisation
aufzubauen, und sie werden es mit den modernsten und erfinderischen Systemen
tun, die zur Verfügung stehen. Schließlich wird dieser neue Kontinent sogar die
Ökonomie von China schlagen.
Dies ist die Vorhersage und ist es immer gewesen, das Geld der Illuminaten wird es
finanzieren. Sagte ich, dass die Illuminaten es finanzieren werden? (Kryon lacht) Das
Geld der Illuminaten wird es finanzieren, aber es gibt einen Unterschied zur
Vergangenheit, ihr Lieben. Jene, die die Positionen in den Illuminaten erben, werden
ein anderes Bewusstsein haben. Hört zu, sie werden nicht plötzlich jene sein, die das
Gute für jeden in ihrem Herzen haben ~ kaum. Sie wollen Geld verdienen, aber was
sie stattdessen sehen werden, ist ein Weg, viel Geld durch diese Investitionen zu
verdienen. In diesem Prozess gilt es automatisch Hunderttausenden zu helfen, und
sie werden beginnen das Fundament des neuen Afrika zu bauen. Die neuen
afrikanischen Staaten vereinigen sich wieder und schaffen schließlich einen
Kontinent, der stärker als alle anderen ist, und er wird eine Währung haben. Die
Ressourcen alleine werden nichts in der Welt verkümmern lassen.
„Wow, Kryon, wie lange wird das brauchen?“
Die Menschen im Raum steuern es und jene, die dies später hören und lesen. Wenn
ihr diesen Raum verlasst, was werdet ihr machen? Werdet ihr nach Hause gehen,
euch die Hände reiben und warten, dass es passier? Das wird es nicht. Denn die
Menschen im Raum und die alten Seelen die hören und lesen, haben eine Arbeit zu
machen, und ich habe euch dies früher gesagt. Ihr habt viel zu tun.

Es ist ein Bündnis, das sie miteinander und mit einer anderen Gruppe schaffen
wollen ~ die jungen Menschen auf der Erde. Die Jugend dieser Erde verändert die
Art und Weise, wie die Dinge funktionieren. Könnt ihr das erkennen? Ihr sollt nicht
einfach herumsitzen und sie beobachten, weil sie euch, alte Seelen, brauchen.
Es ist Zeit für euch, dass ihr euch mit den Indigos und den Vorstellungen der Jugend
des Planeten ausrichtet. Glaubt nicht für einen Moment, dass das Alter ihre Weisheit
zeigt. Diese beiden Attribute sind nicht im Einklang miteinander, sie sind nicht linear.
Diese jungen Menschen können ältere Seelen sein, als ihr es seid! Glaubt nicht
einen Moment, dass, nur weil sie Technologien haben, die ihr nicht versteht, ihr nicht
Eins mit ihnen sein könnt. Ihre Technologie ist die gesellschaftliche Vernetzung,
genau das, worüber wir sprechen, wo jeder mit jedem sprechen kann. Das neue
Bewusstsein auf dem Planeten beginnt in zwei Bereichen ~ bei den Kindern und den
alten Seelen.

Schluss
Dies ist die Botschaft des Tages. Die Rekalibrierung des Bewusstseins wird
Systeme, Bildung, Regierung und Finanz-Systeme verändern. Jene, die wählen nicht
spirituell zu leben, werden sich noch auf ein neues Bewusstsein zubewegen, denn
sie werden sich bewusst, was sie jetzt nicht wissen ~ es gibt eine sanftere
Lebensweise.
Wir schließen mit einer banalen Erklärung, die wir zuvor gegeben haben, aber die
viele im Scherz sagten: „Wenn Frauen die Welt führen würden, würden sie
niemals ihre Söhne auf das Schlachtfeld schicken, um getötet zu werden.“
Viele lachen. Wie banal, wie einfältig. Tatsächlich gab es Frauen-Führer, die Kriege
angesetzt haben ~ sie mussten es. Sie schickten ihre Söhne, das ist wirklich keine
richtige Erklärung. Aber es ist richtiger, als ihr vielleicht denken mögt, ihr Lieben.
So, jetzt werde ich die Erklärung abgeben, die ich immer wieder in diesen
Kalibrierungs-Channelings abgegeben habe: „Wenn rekalibrierte Menschen die
Welt führen, wird ein Tag kommen, an dem sie ihre Söhne nicht mehr ins
Schlachtfeld senden.“ Ihr seht, dass Bewusstsein alles ändern wird. Ihr erkennt
schließlich die Weisheit der Vereinigung, neue Wege, um Probleme zu lösen und das
intuitive Attribut setzt Dinge zusammen, statt sie auseinanderzureißen.
Es wird eine Zeit geben, in der die Armeen der Regierung nicht mehr groß sein
müssen, und die Waffen nicht mehr mächtig sein werden. Langsam, langsamer als
ihr wollt, werden diese Dinge geschehen, während die alte Seele ihr Licht trägt und
die Meister des Planeten schauen und dem nacheifern.
Ihr alle habt es gehört. Es wird eine Zeit geben, in der die Meister zur Erde
zurückkommen werden, und es gibt viele, die darauf warten. Aber es ist schon
geschehen! Sie konnten nicht zurückkommen, nicht eher, bis die Ausrichtung richtig
war, und jetzt ist es richtig. Das ist, was ihr in 2012 und darüber hinaus fühltet. Es
geschieht und sie sind zurück. Aber sie sind nicht als greifbare Menschen zurück. Sie
sind als Energie der Rekalibrierung des Bewusstseins Gottes zurück.

Ich würde diese Dinge nicht sagen, außer wenn sie wahr wären. Achtet auf diese
Dinge, ihr Lieben. Erinnert euch daran, wo ihr sie zuerst gehört habt und wann einige
dieser Dinge in euren Nachrichten auftauchen. Und wenn ihr seht, dass die Erde auf
diese Weise funktioniert, ihr Lieben, vielleicht werdet ihr dann erkennen, dass das,
was ich heute gegeben habe, Wirklichkeit ist.
Seid umsichtig. Es gibt kein perfektes Timing. Die Menschen werden all dies in ihrem
eigenen Tempo schaffen. Seid nicht in Furcht vor den Dingen, die folgen könnten,
denn ich sage es noch einmal, die alte Energie wird sich bald im Überlebens-Modus
zeigen, und es wird nicht schön sein.
Steht hoch im Anfang der neuen Energie und dreht euer Licht auf. Die Dunkelheit
wird sich euch entziehen. Das ist die Wahrheit dieses Tages.
Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit.

Und so ist es.
Kryon

