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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Die Energie dieser Zusammenkunft kann sein, wie immer ihr es wollt. Es hängt von eurem
Bewusstseinszustand ab. Ihr Lieben, ich sagte es bereits: Ich weiss, wer hier ist und ich
weiss, wer ihr seid. Und ich frage euch: Warum seid ihr hergekommen? Sind es soziale
Beweggründe, oder ist da noch mehr?
Dieses besondere Channeling wird wie immer mit Informationen gefüllt sein. Aber da ist noch
etwas anderes, das wir euch anbieten. Wir kommen zum Abschluss eures Kalenderjahres 2014.
Normalerweise ist das eine Zeit der Reflexion, und hier in diesem Raum ist die Energie, die wir
zusammen mit der Begleitung um euch herum erschaffen möchten, die einer Gratulation. Ich
möchte, dass ihr dasitzt und euch in der Ehrung sonnt. Versucht euch in den nächsten
Momenten loszulösen von dem, was ihr als nächstes tun werdet. Versucht euch frei zu machen
von den Themen und Problemen, mit denen ihr gekommen seid. Wenn euer Körper schmerzt –
lasst es los. Wenn euer Herz schmerzt – löst euch davon. Nicht für lange.
Körperbezogen verstehen wir vollkommen, dass ihr seid, was ihr seid und dass ihr dort
durchgehen müsst, wo ihr durchgeht. Aber ihr habt die Macht, euch für eine Weile von all dem
zu lösen. Lasst diese Minuten ein solcher Moment sein. Egal, wie die folgende Botschaft sein
wird und was auch immer gesagt wird – da ist noch eine andere Energie, die den Raum erfüllt.
Sie schwebt über euch, betrachtet euch, erinnert sich an euch, ist dankbar für euch, kennt euch.
Und so bitten wir, dass mit Beginn der Informationen auch die Vielfalt der davon ausgehenden
Botschaften gefühlt, verstanden und ganz damit verbunden wird.
Vor 25 Jahren kam ich mit einer Botschaft herein, die zu einem Slogan wurde, und er hiess:
Ihr seid nie allein. Ihr habt keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Ihr seid so geformt, dass
ihr euch allein fühlt. Ein Bewusstsein in einem Körper – umgeben von Milliarden von Engeln.
Und sie sind jenseits eures 3D-Bereiches, aber sie sind da. Nicht, um euch zu beurteilen, ja
nicht einmal um euch zu beobachten. Sie sind einfach – aufgrund von dem, wer ihr seid.
Ihr Lieben, die nächsten ein, zwei Momente sind ein Rückblick, und wenn ihr zuhört und nicht
hier in dieser Zusammenkunft seid, müssen wir euch etwas zeigen. Und wir beginnen mit einer
Voraussetzung.

Zwei Gehirn-Theorien
Es gibt Wissenschaftler und Forscher, die glauben, dass das menschliche Gehirn alles enthält,
was es je enthalten könnte. Das bedeutet, dass Genialität, Intelligenz, Manifestation jenseits der
Physik und Meisterschaft in jedem Menschen weggeschlossen sind. Abhängig von der Chemie
und der multidimensionalen Energie, die in jedem menschlichen Gehirn ist, gibt es da eine Art
Energie-Positionierung, die diese Dinge verschlossen hält. Aber vielleicht, nur vielleicht,
kommen gewisse Energien und schliessen dies wieder auf. Das ist eine Theorie.
Nun, das widerspricht der anderen Theorie, die besagt, dass das menschliche Gehirn ist, was
es ist, und dann Teile hinzugefügt bekommt durch unbekannte Prozesse in der zukünftigen
Evolution. Dabei könnt ihr nicht klüger sein als die Fähigkeit des Gehirns, klug zu sein – da ist
nichts ausserhalb dem, was ihr sehen könnt.
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Von diesen beiden Theorien ist die erste die richtige. Manchmal kommt sie auf seltsame Weise
zum Vorschein. Und wenn ihr das seht, ihr Lieben, wisst ihr nicht, was ihr damit tun sollt. Wenn
zum Beispiel eine Gehirnverletzung eine Akasha-Erinnerung auslöst und plötzlich ein Künstler
zum Vorschein kommt, der vorher nie da war. Manchmal geschieht etwas, vielleicht ein Schlag
auf den Kopf, und erschafft damit ein Genie, wo zuvor keines war. Dies sind die wenigen
Beweise, die ihr habt, dass die erste Theorie wahr ist – dass in eurem Inneren Alles ist und nur
darauf wartet, hervorzukommen. Ihr werft einen Blick auf Spontanheilungen und denkt, dass es
Wunder sind. Wie kann sich der Körper über Nacht von einigen der schlimmsten Situationen,
Ungleichgewichten oder Krankheiten selber heilen? Und doch passiert es immer wieder.
Ihr kommt nun also in den Bereich der spirituellen Logik, die wir euch gelehrt haben. Schaut
euch an, was ich gesagt habe: Die Energie, die auf diesem Planeten ist, hat eure DNA bei
ungefähr 34% blockiert. Die Meister dieses Planeten lebten mit 90% DNA-Aktivierung
Hunderte von Jahren. Ihr befindet euch zwischen 30% und 40%. Wir haben das immer und
immer wieder gesagt. Dies ist also die Prämisse, womit wir beginnen.

Das Magnetgitter und die DNA
Kommen wir nun zu etwas Physik…und ich nenne es spirituelle Physik, damit es nicht zu
kompliziert ist. 1993 gaben wir euch ein Buch mit dem Titel ‚Die Endzeit‘. Wir sprachen darin
über das Magnetgitter der Erde, dass es für das menschliche Leben notwendig ist – und die
Wissenschaft stimmt dem heute zu. Dann gaben wir euch das Esoterische davon, was mein
Partner als ‚Woodoo-Teil‘ bezeichnet. Wir sagten, dass in eurer DNA, einem multidimensionalen
Molekül, alles ist, was das Universum weiss. Es trägt eure Akasha-Aufzeichnungen, all eure
Lebenszeiten, all eure spirituellen Absichten, euer Sein, euer Karma…alles ist in eurer DNA.
Dies wird nie bewiesen werden.
Wir sagten auch, dass das Magnetgitter der Erde, diese eigentlich multidimensionale Energie, in
der ihr euch befindet, Energie zu eurer DNA überträgt. Das Gitter wird also zu einem EnergieÜbertragungssystem. Das sollte jene, die aufmerksam waren, auf etwas hinweisen. Denn wenn
sich das Gitter ändert, ihr Lieben, dann ändert ihr euch auch. Ich sagte euch, dass sich das
Gitter in 10 Jahren mehr verändern würde als in den letzten 100 Jahren, und das tat es. Ihr
könnt das mit einem Kompass messen zwischen 1993, oder sogar 1989, und 2002. Es zeigte
mehr Veränderung als in jeder anderen Zeit der menschlichen Geschichte, in der es gemessen
wurde – wir sagten dies voraus und so geschah es. Diejenigen, die aufmerksam waren, hätten
es wissen sollen: Da geschah etwas.
Damals sagte ich euch auch, dass ihr kein Armageddon haben würdet, und ihr hattet keines. Es
würde auch keinen 3. Weltkrieg geben – und es gab auch keinen. Wir sagten, dass es für die
Menschen ein Potenzial gäbe, den Markierungspunkt zu überschreiten und in einer neuen
Energie auf dem Planeten mit dem Frieden für die Erde zu beginnen. Und hier befindet ihr euch
heute. Nach all diesen Jahren seid ihr jetzt an diesem Punkt und hört diese Botschaft über das,
was vielleicht als Nächstes kommen wird. Und so gebe ich jetzt dem Channeling die Überschrift
‚Die Energie der Zukunft‘.
Letzte Woche gab ich euch ein Channeling über das, was als Nächstes kommt, und sprach
über die nächsten drei Jahre. In diesem hier geht es um die Energie, die in dieser Zeitspanne
und darüber hinaus manifestiert wird. Es geht um einige der Veränderungen und warum sie
geschehen. Ihr werdet dieses Channeling wahrscheinlich mehrere Male anhören wollen, um
alles zusammenbringen zu können. Also, was haben wir festgestellt:
Erstens: Im menschlichen Gehirn eingeschlossen sind Brillianz und Meisterschaft. Zurzeit
arbeitet das Gehirn zu ungefähr 34%.
Zweitens: Das Magnetgitter des Planeten arrangiert alles, was mit eurer DNA zu tun hat. Es
nimmt auch die Energie der menschlichen Natur auf, all das, was ihr wollt und was ihr
erschaffen habt. Es hat, wie wir sagen würden, die DNA unter Kontrolle.
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Wenn euer menschliches Bewusstsein und eure spirituelle Reife sich zu bewegen beginnen,
beginnt auch die DNA sich zu verändern und gewisse Teile aufzuschliessen, die verschlossen
waren – diejenigen Teile, von denen ich euch gerade erzählt habe, die ihr gesehen habt, aber
nicht versteht. Doch lasst uns jetzt einen Schritt weitergehen.

Zeitkapseln, Knoten und Nullen
In den letzten zwei Jahren haben wir euch von den Knoten und Nullen erzählt, von den
Zeitkapseln des Planeten, die sich öffnen. Wir sagten euch, wer sie dorthin gesetzt hat, dass die
Schöpferquelle selber dafür verantwortlich ist, und dass sie dort über 100‘000 Jahre blieben und
darauf warteten, geöffnet zu werden, falls ihr den Markierungspunkt überschreiten würdet. Und
das habt ihr getan – und sie beginnen sich jetzt zu öffnen. Langsam fügten wir an Orten überall
auf dem Planeten die Paare zusammen. Und die Energien, die sie erschaffen, beginnen sich
nun auszubreiten. Was tun sie? Ich sage es euch: Sie lassen Informationen ins Magnetgitter,
ins Kristallgitter und ins Gaia-Gitter dieses Planeten einfliessen – in die drei aktiven Gitter, die
miteinander in Beziehung stehen und mit euch und eurem Bewusstsein verbunden sind. Dahin
gehen die Informationen. Ist das nicht interessant – sie gehen nicht in euer Bewusstsein,
sondern in die Gitter.
Nun, das gewährt wiederum die freie Wahl. Denn es ist nicht über den Planeten gestülpt,
sondern über die Gitter. Mit der freien Wahl kann jeder Mensch alles, was ich sage, ignorieren.
Ihr könnt von hier weggehen und sagen: „Er ist ein Frosch, dies ist lächerlich und unsinnig.“
Aber zur gleichen Zeit sitzt jemand neben ihnen, der gerade geheilt wird. So gross kann der
Unterschied sein. Ihr habt die freie Wahl, Dinge anzunehmen oder abzulehnen, die in eurem
Bewusstsein auf Resonanz stossen oder eben nicht.

Die neue kosmische Strahlung
Zurück zum Überblick. Wenn ihr multidimensionale Energien sehen könntet und die Fähigkeit
hättet, zurückzustehen und euer Sonnensystem zu betrachten, wie es um die Mitte der Galaxie
rast, würdet ihr ein Energie-Band sehen, das ihr zurzeit gerade durchkreuzt. Man könnte sagen,
dass sich dieses Sonnensystem in einer Blase befand. Diese Blase besteht aus Energie und ist
eine astronomische Messung, die der Wissenschaft bekannt ist, die gesehen wurde und einen
Namen hat. Während sich diese Blase nun auflöst und ihr euch in eine neue Raum-Ära
hineinbewegt, wird dieses Energie-Band, das ihr gerade durchkreuzt, zu etwas anderem – in
Wahrheit repräsentiert es hohe Energie, die einige sogar als Strahlung bezeichnen würden.
Euer Sonnensystem bewegt sich entschlossen da hinein und es tut dies zum ersten Mal mit
Menschen auf der Erde. Euer Sonnensystem braucht Millionen von Jahren für eine Umdrehung
um das Zentrum, und das letzte Mal, als dies geschah, gab es euch noch nicht. Wenn ihr sehen
könntet, was damals hier war….ihr wart wirklich nicht hier.
Aber jetzt seid ihr hier, fühlend, mit Bewusstsein und mit der Schöpfer-Saat in eurem Inneren.
Und hier kommt die Strahlung, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben das gesagt, haben
es gechannelt und es ist keine neue Information, aber jetzt setzen wir alles zusammen.
Das erste, womit sich diese Strahlung kreuzt, ist das Grösste in eurem Sonnensystem, und
das ist eure Sonne. Die Sonne ist eine nukleare Maschine mit der grössten Energiemenge.
Und diese besondere Strahlung kommt mit eurer Sonne in Verbindung, worauf diese
augenblicklich ihre Energie ändert. Die Sonne stösst dann diese neue Information innerhalb
dieser Strahlung durch ihre Solarwinde oder die Heliosphäre, wie ihr sagen würdet, direkt auf
die Erde. Sie wird dabei von eurem Magnetgitter abgefangen. Ein Gitter überlappt das
andere, die Informationsübertragung findet vollständig durch so genannte Induktion statt und
gelangt so in euer Gitter.
Zusammengefasst: Was immer das Energie-Band mit sich trug, ist jetzt in eurem Gitter.
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Eine neue Botschaft
Nun, was haben wir euch gerade über das Magnetgitter gesagt: Es kommuniziert mit eurer
DNA. Lasst mich euch sagen, wie die Botschaft heisst, die kommuniziert wird: Öffnet und
aktiviert die DNA bis 44%! Das ist die Botschaft. Die Menschheit hat den Markierungspunkt
überschritten und ist bereit für den nächsten Schritt.
Und dieser Mensch, über den ich gerade spreche, ist die alte Seele – das seid ihr. Ihr seid es
dieses Mal, ihr seid es das nächste Mal. Und es sind einige eurer Kinder, die es zu spüren
und anzunehmen beginnen. Ich sage euch, in dieser Lektion heute, in diesem und dem
nächsten Schritt – was wird da erschaffen? Als erstes wird bei dieser Aufschliessung sehr
langsam etwas erschaffen, das wir die ‚Akasha-Klarsicht‘ nennen: Ihr werdet euch zu
erinnern beginnen. Und es ist langsam Zeit dafür. Könnt ihr das feiern?

Akasha-Erinnerungen
Es wird langsam Zeit, dass wenn ihr geboren werdet, ihr nicht mehr von vorne beginnen
müsst, sondern euch erinnert.
Ich möchte zu ein paar einzelnen hier im Raum und unter den Zuhörern sprechen: Haben
eure Enkel die Kühnheit gehabt, euch zu sagen, wer sie früher gewesen sind? Ihr müsst
eure Hand nicht hochhalten, ich weiss, ihr seid hier. Sie fühlen es und sie wissen es, und aus
dem Mund dieser kleinen Kinder kommen die tiefgründigsten Informationen, die dieser
Planet je gehört hat. Sie wissen, wer sie waren. Einige zeigen mit dem Finger auf euch und
sagen: „Erinnerst du dich nicht, ich war deine Mama.“ Das ist ein wenig verwirrend, nicht
wahr? Besonders, wenn ihr in ihre Augen blickt und sagt: „Mama!“ Was geht da vor sich?
Ich möchte, dass ihr euch an eine der Voraussetzungen für Inkarnation erinnert, welche wir
euch immer wieder gegeben haben und welche die Ahnen für ewig hatten: Ihr inkarniert in
Familien-Gruppen, und das bedeutet auch, ihr re-inkarniert in Familien-Gruppen. Dafür gibt
es einen guten Grund, nämlich dass ihr dadurch Wohlsein und Freude habt und die
Personen nicht immer wieder aufs Neue kennenlernen müsst. Denn die Familie bleibt
zusammen und ihr könnt so mehr erreichen. Es gibt einen Grund dafür.
Jeder einzelne Grund dieses esoterischen Systems, das wir für euch haben, ob es nun die
Gitter sind oder die Reinkarnation oder einfach, warum ihr hier seid – er ist stets
wohlwollend. Habt ihr das gehört? Es geht nicht ums Urteilen oder Bestrafen – es ist
Wohlwollen, aus der Liebe Gottes für euch.
Was ich euch sagen möchte, ist, was sich energetisch verändern wird. Wir haben also
festgestellt, dass ihr euch in diese neue Strahlung hineinbewegt und dass diese die Sonne
durchkreuzt und die Sonne wiederum euer Magnetfeld, welches zu eurer DNA spricht. Und
plötzlich wird etwas in der DNA aufgeschlossen. Und diese Öffnung erlaubt, dass die
‚Akasha-Klarheit‘ euch hilft zu erinnern, wer ihr gewesen seid. Nun, mit dieser Erinnerung
kommt nicht nur, wer ihr gewesen seid, sondern auch, was ihr getan habt. Und ich meine
damit nicht das physische Tun, sondern das geistige. Alte Seelen tragen Erfahrung mit sich.
Wenn ihr in die Augen eines heutigen Kindes schaut, werdet ihr Weisheit darin sehen, die
nur darauf wartet, hervorzukommen. Ihr Lieben, diese Kinder sind anders und werden nicht
dasselbe durchmachen wie ihr. Sie haben ein ganz anderes Themen-Paket, und bei den
meisten ihrer Themen geht es um das Handhaben der neuen (Anmerkung: Lee sagte
‚alten‘..??) Energie, die ihr für sie erschaffen habt.

Wir haben den sogenannten Weisheitsfaktor erwähnt. Nun, der Weisheitsfaktor wurde durch
die Akasha-Klarheit verursacht. Wenn ihr beginnt, euch an all die gesammelte Weisheit aus
all euren vergangenen Leben zu erinnern – nicht unbedingt daran, wer ihr gewesen seid,
sondern vielmehr an die Tatsache, dass ihr überhaupt gewesen seid – dann sind die Dinge,
die am besten übertragen werden, eure Erfahrungen.
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Stellt euch ein Kind vor, das auf den Planeten kommt und weiss, wie man liest. Stellt euch
ein Kind vor, das hierherkommt und weiss, dass es nichts Heisses berühren soll. Woher
kommt das? Ihr werdet mehr davon sehen.
Die Akasha-Klarheit ist Erinnerung an Erfahrung aus einem vergangenen Leben. Während
das Kind heranwächst, wird diese zu reiner Weisheit. Und wenn das Kind aufzuwachen
beginnt und sich die Zirbeldrüse öffnet, dann geschieht noch etwas: Das Gitter beginnt durch
die DNA zu dem Kind zu sprechen. Und in diesem Gitter sind die Informationen aus den
Zeitkapseln. Die Zeitkapseln beginnen euch mit erhöhter Weisheit und Wissen zu nähren
und ihr müsst nicht mehr reinkarnieren, um noch mehr Akasha-Klarsicht aufzuwecken –
plötzlich wisst ihr mehr, als ihr solltet.
Dies ist der Plan. Es ist ein Schnellspur-System, ein Energie-System für einen planetaren
Aufstieg. Es wird eine lange Zeit dafür brauchen. Aber es geschieht jetzt.
Ihr werdet sehen, wie es beginnt. In den Jahren 2015, 2016, 2017 werdet ihr es an vielen
Orten ein wenig sehen. Diese Energien brauchen eine lange Zeit. Und weil nicht alles schnell
und sofort geschieht, werden einige von euch überzeugt sein, dass sich die Welt weiterhin in
Richtung Dunkelheit bewegt und ihr alle dorthin mitgeht. Denn ihr seht nicht, wozu die
Veränderungen wirklich sind, ihr versteht sie nicht. Wir sagten es bereits: Wenn ihr mit viel
Licht in der Dunkelheit leuchtet, wehren sich die Dinge, die dort sind. Und das ist, was ihr
zurzeit seht, und ihr werdet noch mehr sehen. Sie waren schon immer dort, aber jetzt sind
sie im Licht, das ihr gebracht habt.
Die Akasha-Klarheit erschafft Weisheit, und diese Weisheit wird in etwas anderes übersetzt.
Wir werden versuchen euch zu sagen, was dies ist und wie es funktioniert. Denn euch fehlen
ein paar Dinge und ihr wisst es nicht einmal. Wie soll ich euch das darlegen?

Zusammenarbeit in komplexen Organismen
Wenn Organismen komplexer werden, arbeiten sie besser. Wenn mehr Zellen miteinander
verbunden und in Kommunikation sind, arbeiten sie besser. Die Systeme werden genauer
und perfekter. Am Schluss habt ihr einen Menschen mit Empfindung, das heisst, ihr seid
euch bewusst, dass ihr hier seid. Das Selbst-Bewusstsein ist eines der ersten Eigenschaften
der spirituellen Intelligenz. Und damit sitzt ihr jetzt hier. Heute seid ihr viel höher entwickelt
als die Tiere gleich unter euch. Ihr schaut in ihre Augen und könnt Emotion, Liebe und
Intelligenz darin sehen. Aber sie wissen nicht, wer sie sind…nicht wirklich, nicht so, wie ihr
es wisst. Euer Gehirn ist das beste auf dem Planeten, und zwar deshalb, weil es komplexer
wurde und die Systeme zusammenarbeiteten. Das taten sie wirklich und so seid ihr nun hier.
Nun, warum erzähle ich euch das? Weil es, bezogen auf die Gesellschaft, überhaupt noch
nicht reflektiert wurde. Habt ihr je schon bemerkt, dass je grösser eine Organisation ist, desto
weniger gut funktioniert sie. Nun, darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass dies exakt
das Gegenteil von dem ist, was mit der Zellen-Struktur im Laufe der Zeit geschehen ist.
Da fehlt etwas.
Eure Zellen koordinieren miteinander - die eine weiss, was die andere tut, es gibt ein
chemisches Gleichgewicht, und alle versuchen gemeinsam die Balance zu halten. Das
ist die Schönheit eines Systems, das Vereinigung beinhaltet. Vereinigung ist das, was alles
zusammenbringt, sodass alle dieselbe Information haben und auf dasselbe Ziel hin arbeiten.
Wie könnt ihr im menschlichen Körper Trillionen von Zellen haben, die alle zusammen
arbeiten, ihr Bestes geben und so für lange Zeit zusammenleben - aber wenn ihr ein paar
Hundert Leute zusammenbringt, funktionieren sie nicht zusammen. Ihr wisst, dass ich
Recht habe. Je grösser die Menge ist, desto schlechter funktioniert sie. Und wenn ihr jetzt an
die Regierungen denkt… ich muss euch nichts dazu sagen. Manchmal scheint es sogar, als
ob die Organisation tatsächlich dumm ist. Weil da zu viele Menschen sind, die versuchen
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dasselbe zu tun. Nun, was ist an diesem Bild falsch? Lasst es mich euch sagen, denn dies
wird sich ändern.

Das vereinte Bewusstsein.
Hier kommt ein neues Wort: Vereintes Bewusstsein. Die Menschen werden beginnen,
dieselben Eigenschaften zu haben, wie es bei den Zellen der Fall ist: Sie sind miteinander
verbunden. Sie werden anfangen zu wissen, was die anderen denken – nicht persönlich,
sondern im Bereich der Kalkulation, des Intellektes und der Zusammenarbeit. Ihr werdet
schon sehr bald etwas finden, was ihr nie für möglich gehalten habt: Grosse Organisationen
werden beginnen gut zu funktionieren. Wir haben von dem Tag gesprochen, wo es Firmen
ohne Manager geben wird. Dies ist alles Teil davon, ihr Lieben. Könnt ihr euch eine Situation
vorstellen, wo niemand verantwortlich ist? Das kann es nur geben, wenn alle Individuen
dasselbe wissen. Seht ihr, was ich meine?
Dies, ihr Lieben, ist der Weisheitsfaktor. Könnt ihr euch vorstellen, wie das alles beeinflussen
wird? Beginnen wir mit dem Grundlegendsten: Beziehungen, Geschäfte, Firmen,
Regierungen. Jede Organisation, an die ihr denken könnt, beginnt zusammen zu arbeiten so, wie es von Anfang an hätte sein sollen - aufgrund dieses vereinten Bewusstseins.
Wenn Bewusstsein Physik ist, dann gibt es Regeln, die geändert werden können. Erinnert
ihr euch an diese Strahlung, die euch begegnen wird? Und an das Magnetgitter, das davon
betroffen wird? All dies wird eure DNA aufschliessen und das sind die Folgen, die euch
erwarten.

Wann wird es geschehen?
Nun mögt ihr fragen: „Wird das noch in meiner Lebenszeit geschehen? Ich kann es kaum
erwarten, eine funktionierende Regierung zu sehen.“ Und ich antworte euch: „Natürlich wird
es in eurer Lebenszeit geschehen – vielleicht seht ihr nur ein wenig anders aus.“
Ihr werdet alle zurückkommen. Ich weiss es…ich weiss es. Wenn ich euch auf meiner Seite
des Schleiers sehe – ihr werdet die Party nicht verpassen wollen. Ihr werdet die Party nicht
verpassen und zurückkehren. Stellt euch vor…stellt euch vor: einen jungen Körper, mit dem
Wissen, das ihr dieses Mal erlangt habt, wo ihr nicht mehr die gleichen Fehler machen
müsst, sondern neu und rein hereinkommt, mit einem tollen Aussehen. Ihr werdet diese
Party nicht verpassen. Jedes Mal, wenn ich euch auf meiner Seite des Schleiers sehe, könnt
ihr es kaum erwarten, um wieder zu gehen. Besonders, wenn eine Erfüllung bevorsteht.
Damit meine ich: Ihr habt viel Zeit damit verbracht, gegen die alte Energie zu kämpfen und
nicht geniessen zu können, wofür ihr bezahlt habt.
Ja – da ist noch mehr. Nehmen wir uns einen Moment und verbringen ihn in Ehrung…

Weisheit
Weisheit ist Evolution. Ihr werdet nicht intelligenter, ihr werdet weiser. Letzte Woche sagten
wir, dass ‚die Kinder auf dem Spielplatz‘ die Metapher für all dies ist. Und das ist sie und wird
es auch bleiben, denn ihr versteht sie wirklich: Die Kinder wachsen auf, und auch ihr wart
einmal eines von ihnen. Könnt ihr euch erinnern, wie es auf dem Spielplatz war? Erinnert ihr
euch an die Tyrannen oder daran, dass ihr unterlegen wart…oder vielleicht wart ihr der
Tyrann? Was immer es war, ihr habt es in eurem kindlichen Bewusstsein ausgelebt. Und das
änderte sich, während ihr grösser wurdet. Und als ihr erwachsen wart, tatet ihr diese Dinge
nicht mehr, denn ihr wusstet es nun besser und wart weiser.
Denkt nun an eine Menschheit, die nie aus ihrem Spielplatz herauskam – bis jetzt. Und jetzt
bekommt ihr die Werkzeuge der Reife, die ihr verdient habt. Ihr werdet keine Menschheit
haben, die zu dieser Weisheit gelangt, solange sie eine kriegerische, barbarische
Menschheit ist. Ihr alle habt das übrigens gelebt. Ihr habt gelernt, euch immer besser und
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besser und noch besser zu töten. Doch plötzlich ändert sich das Bewusstsein und ihr sagt:
„Das ist nicht, was wir wollen.“ Oh, glaubt mir, da wird es noch weitere Diskussionen darüber
geben. Wie im realen Leben, wo ihr realisiert, dass ein paar der Tyrannen nie erwachsen
wurden. Einige seht ihr gerade jetzt auf dem Planeten. Sie würden liebend gern diese dunkle
Energie nehmen und sie dorthin zurücksetzen, wo sie war und euch damit Angst einjagen.
Doch das wird so nicht geschehen. Aber sie werden es versuchen. Und das kommt übrigens
in den Nachrichten – und wird es auch weiterhin tun.
Weisheit. Euer Innate verändert sich. Innate ist euer Intelligenz-Körper, den ihr vom
Muskeltesten her kennt. Und die fehlende Brücke zwischen dem Körper und Innate befindet
sich nun langsam im Aufbau. Lasst es mich nochmals in allgemeiner Sprache sagen:
Ihr werdet schlussendlich euer eigener intuitiver Arzt sein. Ihr werdet wissen, was in jedem
Organ und in jeder Drüse eures Körpers vor sich geht, oder ob euer Blut im Gleichgewicht
ist. Denkt ihr nicht, dass euer Gehirn euch das sagen sollte? Es weiss dies, und es hat schon
immer versucht, sich selber auszubalancieren. Das einzige, was es dabei ausgelassen hat,
ist euer Bewusstsein. Wenn ihr beginnt, mit einer 44%-DNA zu funktionieren, wird dies zu
einer Realität. Das ist erst der Anfang, ihr Lieben.
Stellt euch einen Menschen vor, der diese Dinge weiss. Ihr würdet ihn anschauen und
sagen: „Das ist ein Supermensch. Wie kann er das haben?“ Willkommen in der Zukunft.
Frieden auf der Erde ist der Anfang – wir haben das schon gesagt. Es hat nichts mit dem
Gehirn zu tun, sondern kommt mit der Weisheit, nicht wahr? Ihr hört auf, euch auf der
Spielwiese zusammenzuschlagen, wenn ihr erwachsen seid. Wenn ihr als Erwachsener
Henry seht, erinnert ihr euch nicht, dass er einen Stein geworfen hat, und sagt: “Schlagt ihn
zusammen.“ Das tatet ihr als Kinder, aber nicht als Erwachsener. Da habt ihr Reife und ein
wenig mehr Eleganz.
Das sehen wir für den Planeten – das ist unsere Vorhersage. Aber es kommt nicht gleich
sofort…
Wir geben euch das ABC, wie dies funktionieren wird, damit es für euch real wird und ihr
versteht, dass es kein magischer Energie-Zaubertrank ist, der über die Erde fegt und den
Frieden herstellt. Das ist es nicht! Der Antrieb dafür kommt mit eurer DNA, mit eurer
Weisheit, mit euren Inkarnationen, euren Entscheidungen. Da werden viele sein, die
entscheiden, nichts zu tun - und sich dann in all ihren Leben fragen, warum nichts
funktioniert.

Der friedvolle Mensch
Wir sagten euch immer wieder, dass das, was schlussendlich die menschliche Eigenschaft
ist und was ihr dafür tun könnt – dass es das ist, was die Leute in euch sehen.
Seid ihr immer verärgert? Macht ihr euch immer Sorgen?
Teil der Akasha-Weisheit, Teil des vereinten und kohärenten Bewusstseins erschafft einen
Menschen, der friedvoll ist. Und das ist sehr anziehend…sehr anziehend. Möchtet ihr nicht
mit jemandem zusammen sein, der immer friedvoll ist? Wenn ihr zur Arbeit geht, möchtet ihr
dann nicht lieber mit friedvollen und reifen Menschen zusammenarbeiten? Wäre es nicht
grossartig, wenn ihr beim Anblick von jemandem, der sich in Dramen verstrickt, sagen könnt:
„Das kenne ich seit Jahren nicht mehr.“
Es kommt der Tag, wo ihr aufhört, euch über alles Sorgen zu machen. Ihr hört damit auf, weil
ihr wisst, dass ihr die Kontrolle habt – das ist die 44%-DNA. Stellt euch vor, wie wohl die
DNA mit 90% Aktivierung aussehen könnte? Vielleicht habt ihr dann sogar die Kontrolle über
die Physik, so wie es die Meister taten.
Das ist die Energie der Zukunft. Das ist das, was kommen wird. Das ist die Botschaft.

Da sind jene, die fragen: „Wie bald wird das sein? Das klingt alles so gut.“ Ich möchte, dass
ihr euch erinnert: Einige von euch waren vor 20 Jahren hier, als mich mein Partner in einen
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ähnlichen Raum führte und mir zum ersten Mal erlaubte, hereinzukommen und euch
Botschaften zu geben. Oh, sie waren anders…vor 20 Jahren. Zu jener Zeit gaben wir euch
Informationen, und all diese Informationen liegen heute vor euch. Wir sahen die Potenziale
von dem, was sein könnte. Und sie wurden nicht vergeudet – sie fanden statt.
Spirit kennt die Zukunft nicht. Das ist eure freie Wahl. Aber wir kennen die Muster, die früher
auf anderen Planeten geschahen. Wir sahen, was ihr tatet, wir sahen es in einem Überblick,
den kein Mensch sehen kann. Wir wissen, was im Verborgenen vor sich geht. Wir sehen
Dinge, die ihr nicht glauben würdet. Alle stossen euch vorwärts.
Wie bald? Das liegt an euch. Da liegt so vieles zu euren Gunsten. Sogar das, was in eurem
Sonnensystem geschieht und die Energien erschafft, die ihr Astrologie nennt, zeigt auf all
das, was wir euch jetzt sagen. Da ist Hilfe für euch, da sind Energien, die euch fördern und
vorwärts stossen – mit eurer freien Wahl. Es ist genau das, was wir euch gesagt haben, dass
es geschehen könnte. Und hier seid ihr nun.

Die Phasen der Menschheit
Wenn wir auf die Phasen der Menschheit blicken müssten, und die Historiker in 500 Jahren
darauf schauen, dann sähen wir das barbarische Zeitalter, das Tausende von Jahren
andauerte, bis heute. Die Präzession der Tag- und Nachtgleiche markierte den Beginn eines
menschlichen Bewusstseins, das zur Reife gelangte. Und dann folgte eine Zeit der
Angewöhnung. Ich werde euch nicht sagen, wie lange diese dauern wird. Wie es auf
anderen Planeten war? Erstaunlich kurz. Das Potenzial ist da, dass ihr rasch hindurchgeht.
Ihr Lieben, ihr habt in all diesen Jahren und Lebenszeiten, während denen ihr an diesem
Puzzle gearbeitet habt, einen Preis dafür bezahlt. Und nun habt ihr die Freiheit, das Ende
davon zu sehen. Es braucht eine Anpassung, und darin eine Rekalibrierung, das Finden
einer neuen Frequenz und das Herauskommen aus der Angst.

Zum Schluss sage ich euch etwas, das ich immer wieder gesagt habe. Und ich möchte, dass
ihr es immer und immer wieder hört: Die Dunkelheit wird versuchen zu gewinnen, nachdem
jetzt das Licht angezündet ist. Sie haben dafür ein Werkzeug, das machtvoll ist…wirklich
sehr machtvoll. Es kann die Höchsten erreichen, die Lichtarbeiter, die Heiler, die Channeler,
jedermann – wenn ihr es zulässt. Es ist ein Wort mit 4 Buchstaben: Angst. Wenn ihr euch
fürchtet, haben sie gewonnen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Sie wissen das.
Lasst dann euer Licht hindurchscheinen, so schnell und überraschend, dass es dieses Wort
nicht mehr gibt… dass es nicht einmal mehr existiert.
Marschiert durch diese Zeiten und erinnert euch an sie, denn ihr habt sie verdient.
Die Begleitung hier sagt „Danke“. Bleibt noch eine Weile und feiert einander.

And so it is.

.
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