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Wieder einmal finde ich, dass Kryon eine Botschaft herausgegeben hat,
die sehr wichtige Informationen enthält und die mithelfen werden, das
Gewahrsein und die Verständnisfähigkeit der Bevölkerung zu erhöhen. Sie
sagen uns auch, wie uns dabei geholfen werden wird, zu lernen, wie wir
miteinander weiter vorankommen. Die Idee des Krieges wird ersetzt durch
tolerante und friedvolle Intentionen. Lernt, die „Triade“, den „Dreiklang
des neuen Bewusstseins“ kennen – und erkennt, dass mit der FrequenzErhöhung die Menschheit das alte Paradigma hinter sich lässt, da dieses
seinen Zweck erfüllt hat und nun den Weg für das neue Paradigma
freigibt. Hegt keine Zweifel mehr daran, dass die neue Ära bereits
begonnen hat; und sobald die alten Methoden entkräftet sind, werden sich
die Fortschritte beschleunigen, denn alles, was da in dieser Hinsicht bisher
verheimlicht wurde, wird offenbart werden. Ihr, die Bevölkerung, helft
bereits mit, eine neue Zukunft zu schaffen, eine Zukunft des Friedens und
der liebvollen Absichten.
Das Folgende ist ein Auszug aus Kryons Botschaft, und die Lektüre wird
eine Lücke dessen füllen, was in eurem 'Internet-Fenster' bisher unterrepräsentiert war.
Kryon erläutert hier das „Upgrade“ hinsichtlich der neuen DNA und die
Vorgänge, wie die LICHT-Arbeiter mit speziellen Fähigkeiten ausgerüstet
werden.
Jedes Wesen hat seinen eigenen Lebensplan, basierend auf dem, was es
für sich ausgewählt hatte, als es „nicht hier“ war. Das „In Betrieb gehen“
ist dann das, was wir den „Entwurf“ nennen (nach dem sich dann die
physische Lebenszeit abspielt; = Anm. d. Übers.). Als die Plejader die
Grundlage legten für die „Aussaat“ der Menschheit, und ihnen dabei den
Frieden Gottes mit auf den Weg gaben, der in eurem esoterischen Saatgut
vorhanden ist, habt ihr eure Biologie mit der ihren vermischt, und das
Resultat war die DNA, die ihr jetzt habt, und im Innern der Dinge, die ihr
nicht sehen könnt, befinden sich jenes Quantum und die Dynamik, die die
Saaten Gottes in sich tragen. Der ursprüngliche Schöpfungs-Entwurf war,
dass Menschliche Wesen mit einem Gewahrsein für Finsternis und LICHT
und für die Suche nach Gott aufwachen würden. Kein anderes Lebewesen,
wie zum Beispiel die Tiere, forscht nach Gott. Und es ist nicht allein der
Intellekt der menschlichen Lebewesen, der dies ermöglicht, sondern es ist
der Entwurf, und als Untermauerung dessen gebe ich euch hier den
Hinweis, dass über 85% der Menschen auf diesem Planeten an ein Leben
nach dem Tod glauben. Das kann kein Zufall sein und fällt nicht in die
„Gauß’sche Kurve“ der Wahrscheinlichkeiten. Das war in eurem Entwurf so
geplant und angelegt, wie wir bereits sagten, und schloss auch jene
Energie und jenes System ein, das ihr Karma genannt habt. Und dieser
Entwurf hatte bis jetzt seine Gültigkeit. Die Zeitkapsel dieses Planeten hat
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diesen Entwurf erzeugt durch einen Prozess, dessen ihr nicht gewahr seid
und der großartig und wunderschön ist; er ist „Quantum-basiert“ und
damit sozusagen multidimensional; er entstammt der Schöpfer-Quelle.
Die DNA der Plejader ist zu über 80% aktiviert, und das bedeutet, dass sie
fast gänzlich zu den Engel-Wesen zu zählen sind; deshalb benötigt die
Physik ihres Bewusstseins keine physischen Raumfahrzeuge, um von
einem Ort zum andern zu reisen; sie nutzen das, was ihr den Prozess der
'Erleuchtung' nennt, der von euren Physikern bereits entdeckt wurde: dass
da zum Beispiel physische Objekte gleichzeitig an zwei unterschiedlichen
Orten sein können. Das geht nicht unbedingt über euer Denkvermögen
hinaus sondern liegt einfach jenseits eures normalen Erfahrungshorizonts,
und die Plejader gaben eurem Planeten einige Eigenschaften mit, die ihr
inzwischen bereits nutzt. Der Entwurf, den sie euch gaben, ist kein
„kontrollierender“ – sondern ein einflussreicher Entwurf. Er hilft euch, auf
eine bestimmte Art und Weise zu denken und gibt euch die freie Wahl der
Entscheidung.
Nun möchte ich aber über den Neuen Entwurf sprechen! Ihr seid dabei,
die Idee des 'Eroberns', der Habgier, der geheimen Absprachen und des
Machtmissbrauchs hinter euch zu lassen. Manchmal dauert es mehrere
Generationen, bis man die Torheit dessen erkennt, was da bisher Praxis
gewesen ist, und erkennt, dass es bessere Wege gibt, die Ziele dessen zu
erreichen, was ihr euch wirklich wünscht: Gesundheit und das Feiern des
Glücks in dieser Lebenszeit, wie ihr es bisher nicht erleben konntet, – die
Fähigkeit, Eins zu werden mit dem gesamten Planeten und tolerant sein zu
können. Ihr werdet neue Ideen und neue geistige Qualitäten haben und
erkennen, dass die vorrangige Direktive dabei das mit sich bringen wird,
was ihr euch eigentlich schon immer gewünscht hattet: keinen Krieg!
Es werden noch drei weitere Entwürfe kommen; dies ist jetzt erst ein
Anfang; da werden zwar keine 'Wegmarkierungen' zu durchschreiten sein,
aber es wird Stationen geben, wo Erfindungen buchstäblich einen großen
Unterschied bei dem bewirken werden, wessen ihr gewahr seid und was
ihr als nächstes tun werdet; und deshalb wird auch ein neuer Entwurf für
euch vonnöten sein, der über das hinausgeht, was ihr bisher über euch
selbst dachtet; das ist ein Entwurf des Bewusstseins auch bezüglich der
Tatsache, dass ihr insgesamt zu einer neuen Wesenheit geworden seid;
und das solltet ihr feiern, denn da gibt es ja jene Leute, die sagten, „dies
könne niemals geschehen“. Die „Triade“ ist das neue Bewusstsein,
bestehend aus den drei Bestandteilen des Bewusstseins, worüber wir
bereits spezifisch gechannelt hatten, und diese sind: das Gehirn, die
Intuition und das Herz. Das Herz hat das höchste magnetische Kraftfeld,
verglichen mit allen anderen Organen – einschließlich des Gehirns –, und
im Körper herrscht mehr Aktivität im Herzen als im Gehirn. Die
Wissenschaft betrachtet das Herz als „zweites Gehirn“.
(Ende des Text-Auszugs)
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Die Neubewertung der Währungen liegt immer noch im Fokus vieler
Menschen, und das Warten geht weiter; dennoch gibt es Anzeichen dafür,
dass auch hierfür die abschließenden Tage näher rücken. Eines ist gewiss,
und das ist: was auch immer geschehen mag: diese Neubewertung wird
kommen. Das wird eine Zeitmarke sein, die der Beginn eines großen
Wandels in den Geld-Märkten sein wird, und noch wichtiger: die das
Herstellen von Währungen markieren wird, die in fairer Weise deren
wahren Wert reflektieren. Das mag zunächst nur in kleinem Rahmen
beginnen, schließlich aber zur Revision sämtlicher Währungen führen. Die
Tage des Fixierens eines Werts von Währungen zum Vorteil von
Investoren oder Spekulanten werden dann vorbei sein, und alle
Transaktionen werden dann offen und ehrlich vor sich gehen.
Wenn ihr aufmerksam hinschaut, werdet ihr feststellen, dass Ehrlichkeit
bei allen Arten von Transaktionen dann an der Tagesordnung sind, und
alles, was dann noch unterhalb dieser Norm ist, wird entlarvt, und
niemand wird seinen Handel mehr im Verborgenen treiben können.
Ehrlichkeit wird der Inbegriff in allen Dingen sein, und es wird ein
Zeitpunkt kommen, wo es unmöglich sein wird, die Wahrheit zu
verbergen. Das neue Zeitalter wird alles ans Licht bringen, was nicht
ehrlich ist, und niemand wird seine Aktivitäten mehr verheimlichen
können. Naturgemäß ist es so: wenn ein eine faire Gesellschaft errichtet
worden ist und alle Menschen als gleichwertige Wesen behandelt werden,
werden die Völker anfangen, in einer glücklichen, friedvollen und
liebevollen Atmosphäre zu leben. Es mag vielleicht noch „verfrüht“
erscheinen, euch zu bitten, euch auf das Kommende zu fokussieren, aber
je stärker ihr das tut, desto schneller werden diese Zeiten da sein.
Irgendwo muss der Wandel auf jeden Fall seinen Anfang nehmen, und das
könnte die Stadt des LICHTS („City of Light“) sein, über die Genii uns
kürzlich informiert hat, und die jetzt kurz davor ist, sich zu manifestieren.
Selbstverständlich herrschen da neue Aktivitäten, was das betrifft, und es
herrscht der Eindruck, dass wir sehr nahe daran sind, mitzuerleben, wie
sich die erste Stadt des LICHTS in Sedona manifestiert. Genii besucht ihre
Freunde in dieser Stadt regelmäßig, und dort herrscht großer Optimismus
hinsichtlich der Tatsache, dass da sehr bald „etwas vor sich gehen wird“.
Ja, ihr alle hattet davon schon oft gehört, aber mit fortschreitender Zeit
rücken die idealen Voraussetzungen dafür immer näher. Da wird es
großartige Feierlichkeiten geben, und wenn es soweit ist, werden die
Freude und die Glückseligkeit, die da zum Ausdruck kommen werden, alle
bisherigen Enttäuschungen bei weitem übertreffen. Die Zeit des Wandels
steht nahe bevor; bleibt also positiv ausgerichtet und verschwendet nicht
eure Energie an negative Gedanken. Und falls ihr nicht noch Karma zu
klären habt, solltet ihr in der Lage sein, euch eines sanften Weges zu
erfreuen, der euch immer weiter voranbringt.
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Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen. Möge
das LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. – Diese
Botschaft kommt durch mein Höheres Selbst.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org

http://paoweb.org

http://pao-lichtkreise.org/
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