Die Samen pflanzen Teil 1
Kryon durch Lee Carroll am Healing Wednesday vom 6.7.2022
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle
Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Seit vielen Jahren haben wir darüber gesprochen, was jetzt gerade auf der
Erde geschieht, zwar nicht in Details, aber dass ein Energie-Shift
bevorsteht, der jedermann betreffen wird. Jedermann auf dem Planeten
beginnt auf irgendeine Weise zu verstehen, dass sich die Dinge verändert
haben, und zwar weltweit.
Eine neue Normalität ist eingetroffen! Wir haben diese Worte ‚die neue
Normalität‘ vor vielen, vielen Jahren ausgesprochen, noch bevor sie
überhaupt jemand benutzt hat. Doch wir sahen sie anders als ihr – wir
sahen sie in einem Licht. Wir sahen, dass die bevorstehende Veränderung
in einer großartigeren Erde resultieren würde.
Das aber war schon immer eine Kontroverse unter fast allen, die diese
Botschaften hören oder lesen, nämlich: „Wie kannst du sagen, Kryon,
dass dieser Planet lichtvoller wird, wenn man sieht, was gerade passiert?“
Ich habe deshalb auch von diesem Wandel gesprochen, den die Alten
vorausgesagt haben. Dieser Shift findet jetzt statt, und er stammt nicht
von Kryon. Es geht um Astronomie und hat mit dem Maya-Kalender zu tun
und all den anderen hundert-, wenn nicht tausendjährigen Vorhersagen
überall auf dem Planeten, welche diesen Wandel in der Präzession der
Tag- und Nachtgleiche vorhergesehen haben.
Jetzt ist er da. Einige von euch haben das mit dem Jahr 2012 in
Zusammenhang gebracht, doch es umfasst mehr. Es ist ein 36 Jahre
dauerndes Zeitfenster von Veränderung und Wandel – und ihr seid jetzt
mitten im Zentrum davon.
All das, ihr Lieben, ist das Ergebnis eines sich verändernden Bewusstseins.
Das Licht wird gewinnen, doch während des Prozesses wird sich das
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Negative und die alte Art des Denkens und Handelns dagegen wehren.
Das geschieht jetzt gerade. Es gibt Menschen, die euch zurückstoßen
möchten, und dies geschieht nicht nur äußerlich zwischen einzelnen
Ländern, sondern es geschieht auch innerlich. Da gibt es Wiederstände
und Auseinandersetzung innerhalb von euch selbst - zum Beispiel zu
solchen Themen: Wie mögt ihr die neue Normalität? Wie geht ihr mit dem
neuen Normalen um? Habt ihr vielleicht kürzlich irgendwelche Freunde
verloren? Gab es Streitigkeiten oder Ärger, den ihr nicht erwartet habt? All
diese Dinge sind Teil der Prüfungen, die jetzt kommen, wenn sich das
Licht zu vermehren beginnt. Wie geht ihr damit um? Nun, ich möchte über
etwas sprechen, das sich unter der Oberfläche von all dem versteckt, was
jetzt gerade auf dem Planeten passiert. Und es ist für euch, alte Seelen.
Das Bild des Bauers
Ich nenne die Channeling-Serie dieses Monats „Das Pflanzen und Ernten
der Samen“. Lasst mich diese Prämisse klarstellen: Stellt euch vor, ihr
wäret auf diesem Planeten Bauern, die Jahr für Jahr ihr Bestes geben, um
regelmäßig Pflanzen säen und ernten zu können. Und dann geschieht
plötzlich etwas, das ihr noch nie gesehen habt: Im Frühling wachsen die
Samen und Pflanzen in Hülle und Fülle und die Ernte fällt ganz gegen eure
Erwartungen plötzlich doppelt oder sogar dreifach aus. Stellt euch vor, wie
sich in dieser Landwirtschaft alles verändern würde, weil die Zeit der
Aussaat und die Zeit der Ernte viel üppiger ausfällt. Es ist fast so, als ob
die Wetterveränderungen auf der Erde ein erhöhtes und schnelleres
Wachstum bewirken als je zuvor.
Das ist die Metapher für das, was jetzt gerade bei den alten Seelen vor
sich geht. Euch wurden Samen gegeben, damit ihr sie anpflanzt und in
kürzester Zeit schon ernten könnt. Ihr seid immer noch in einer alten
Energie, erwartet aber sofortige Resultate: „Ich brauche jetzt dies und ich
brauche das...“.
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Wohlwollen erschaffen
Lasst uns nun aus den vielen Samen-Arten über eine davon sprechen.
Dieser Planet, ihr und alle Menschen um euch herum müssen beginnen,
Wohlwollen im Leben zu erkennen – wohlwollende Veränderungen in der
Art, wie Dinge funktionieren, wie Menschen reagieren und ein höheres
Bewusstsein da ist.
Ich möchte, dass ihr euch ganz physisch vorstellt, wie diese Samen, die in
euch alte Seelen gepflanzt wurden und mit denen ihr hereingekommen
seid, jetzt plötzlich aufbrechen und hervorkommen. Ich möchte, dass ihr
euch etwas visualisiert, das jedes Kind erlebt und gesehen hat: Ihr setzt
einen Samen in den Boden, bedeckt ihn mit Erde und gebt ihm Wasser.
Die multidimensionalen Samen hohen Bewusstseins
In eurem Fall pflanzt ihr Samen von hohem Bewusstsein auf diesem
Planeten. Ihr allein könnt visualisieren, wie ihr diese Samen in eine
feuchte, nährstoffreiche Erde setzt und dann zuschaut, wie sie
augenblicklich zu keimen und wachsen beginnen. Und ihr wässert sie mit
der Absicht von Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit.
Und wenn diese Samen mit all den anderen Samen von anderen alten
Seelen zu wachsen beginnen, wird dieser Planet erkennen, dass diese
Pflanzen die Nahrung der Wahrheit repräsentieren. Und ihr werdet
beginnen zu verstehen, dass die Ernte nicht erst nach Monaten, ja nicht
einmal innerhalb von ein paar Wochen, sondern fast unmittelbar erfolgt
und sichtbar wird.
Dies sind multidimensionale Samen und ich möchte, dass ihr sie als etwas
Neues in eurem Leben betrachtet. Ihr seid mit ihnen hereingekommen,
doch jetzt könnt ihr sie pflanzen. Ihr könnt sie symbolisch oder
metaphorisch pflanzen, an einem Ort, wo immer ihr wollt. Doch die Ernte
davon wird überall sein! Ein Samen wird irgendwo gepflanzt und dann
überall geerntet! Beginnt euch dies vorzustellen oder beginnt darüber
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nachzudenken: Ein Planet, auf dem das Wohlwollen zu wirken beginnt.
Und dieses Wohlwollen ist ein Resultat des hereinkommenden Lichtes, vor
dem sich so viele fürchten, weil es anscheinend so viele Probleme
verursacht. Doch es verursacht nicht die Probleme, sondern bringt das ans
Licht, was bereits schon vorher da war. Seht ihr irgendwelche Agenden,
welche durch das Licht sogar noch verstärkt auftreten? Ja. Habt ihr andere
Dinge gesehen, von denen ihr vielleicht dachtet, dass sie zufällig auf
diesem Planeten geschahen - inklusive Krankheiten? Dabei kamen sie aus
einer unerwarteten Quelle hervor, weil dort Licht war. Habt ihr Ereignisse
bemerkt, die das Leben auf dem Planeten verlangsamen, aufgrund des
Lichtes? Ihr Lieben, all dies beginnt nun vielleicht für euch metaphysisch
mehr Sinn zu machen.
Und da ist noch etwas, das zurzeit geschieht – als Resultat von etwas zu
viel Licht auf dem Planeten – und das euch zurückzustoßen, euch
verärgern und einschüchtern möchte. Doch es wird nicht funktionieren,
denn das Licht wird durch all das hindurchscheinen.
Etwas für den Planeten tun
Jetzt versteht ihr: Ihr tragt die Samen, welche jetzt gepflanzt werden
können. Wenn ihr es so denkt und seht, werdet ihr euch nicht nutzlos
vorkommen. Denkt auf diese Weise: „Gibt es etwas, das ich für den
Planeten tun kann?“ Ja! Beginnt diese Samen in den Boden zu setzen und
stellt euch Wohlwollen vor, wo immer ihr hingeht, wo immer ihr seid – und
dass Wohlwollen in jedem System auf dem Planeten anzukommen
beginnt. Das ist, was alte Seelen tun. Es ist Zeit, diese Samen zu
pflanzen. Es ist Zeit, sie in den Boden zu setzen.
Dies ist der Wandel.
Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit.
And so it is.
KRYON
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Die Samen pflanzen Teil 2
Kryon durch Lee Carroll am Healing Wednesday vom 13.7.2022
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle
Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Was für eine Zeit! In den Channelings der letzten Wochen habt ihr mich
sagen hören: Er ist hier! Dies ist der Shift, von dem wir euch gesagt
haben, dass er kommen wird. Dies ist das Licht, das auf den Planeten
kommt, obwohl das in vielerlei Hinsicht seltsam erscheint. In den letzten
zwei Jahren wurden so viele Dinge aufgerüttelt, Entscheidungen mussten
gefällt werden, viele Herausforderungen kamen auf euch zu – und so geht
es noch weiter, wie ich euch ebenfalls vorhergesagt habe.
Ihr hattet die Wahl – und ihr seid gekommen
Dies ist eine Zeit, für die ihr geboren wurdet. Vor kurzem gaben wir euch
ein Channeling, in dem es um Erfahrungen ging, die ihr machtet, noch
bevor ihr hierher auf die Erde kamt. Wir sprachen von eurem
wunderschönen Bewusstsein eurer Seele, bevor ihr überhaupt auf diesen
Planeten kamt. Und fast alle von euch, welche diese Botschaften hören,
hatten die Wahl, ob sie hierherkommen wollen oder nicht, während einer
Zeit, die vielleicht sehr instabil sein würde.
Ihr, die bereits älter sind, hattet die Wahl, und auch jene während des
Kalten Krieges, als man damit rechnen musste, dass vielleicht tatsächlich
ein Atomkrieg, ein Weltuntergang stattfinden könnte – doch ihr seid
trotzdem gekommen.
Ich sagte euch, dass es aber auch eine Chance gibt, diese Präzession der
Tag- und Nachtgleiche, welche euch in das zweite Jahrtausend führen
würde und statt des Endes ein Neubeginn stattfinden würde.
Habe ich euch je gesagt, dass die Alten geradezu fasziniert waren von
dieser Präzession der Tag- und Nachtgleiche? Alle gaben darüber
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Prophezeiungen, und all diese Prophezeiungen konnten in beide
Richtungen gehen. Ihr seht das sogar in den Zeichnungen des ‚Hopi
Propheten Stein‘: Eine Spaltung würde geschehen und ihr hättet die Wahl,
in die eine oder andere Richtung zu gehen.
Dies wurde vorhergesehen und ich habe euch seit vielen Jahren darüber
berichtet. Noch bevor ihr in dieses Leben kamt, wusstet ihr, dass dies
geschehen würde und dass dieses Potenzial in beide Richtungen gehen
kann. Doch ihr seid gekommen. Das ist, weshalb wir die Menschheit und
euch, die dies hören, so lieben. Wir wissen, dass ihr hier seid und wisst,
dass die Liebe, die ihr für die Menschheit, für die Erde und füreinander
habt, einen Unterschied bewirken kann – deshalb seid ihr gekommen, ihr
alten Seelen.
Alle Channeling in diesem Monat haben das eine Thema: Die Zeit ist
gekommen, um die Samen zu pflanzen, mit denen ihr hereingekommen
seid. Letzte Woche sagten wir euch, dass es wie bei einem Bauern sein
würde, der sein ganzes Leben lang bestimmte Pflanzbedingungen hat, also
eine Zeit zum Säen und eine Zeit zum Ernten. Und dann ändert sich etwas
auf dem Planeten, energetisch oder wetterbedingt, damit der Bauer ein
perfektes Szenarium bekommt, um ganz anders anzupflanzen und zu
ernten. Er bekommt nun plötzlich langanhaltende Ernten, die grösser und
reicher sind als je zuvor.
Das ist, was jetzt gerade geschieht. Alles Metaphysische und Heilige, was
ihr in der alten Energie getan oder zu tun versucht habt, kann jetzt
aufblühen wie nie zuvor auf diesem Planeten. Wenn ihr alles
zusammenfügt, muss es so kommen. Denn wenn das Licht hervorkommt,
dann verändert es euch! Es fällt nicht auf den Boden der Erde, sondern
auf euch, alte Seelen! Und die Werkzeuge, mit denen ihr hereingekommen
seid, beginnen sich zu verbessern und auszudehnen.
Das war das Thema in all diesen Jahren seit 2012. Doch plötzlich steht es
euch direkt gegenüber, weil die sich ändernde Zeit, die Erde und alles,
was ich euch gesagt habe, jetzt für euch direkt sichtbar werden. Wenn das
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Licht herauskommt, lehnt sich die Dunkelheit dagegen auf – das ist, was
jetzt gerade geschieht. Es ist also Zeit, dass diese Samen, mit denen ihr
gekommen seid, gepflanzt werden.
Die Samen in der alten Energie
Nun, dies ist eine Metapher. Ihr hattet diese Samen bei eurem
Hereinkommen, doch man könnte sagen: Sie waren hinten im
Bücherregal. Ihr habt sie früher vielleicht auch versucht herauszuziehen
und zu benutzen, doch das Ergebnis war enttäuschend, weil sie einfach
nicht so funktionierten, wie ihr dachtet. Ihr wolltet ein Buch schreiben, ein
Heilzentrum eröffnen oder all diese Dinge tun, welche in euch alte Seelen
eingeprägt waren, doch es funktionierte nicht. Wir sagen euch jetzt: Ihr
habt es zu früh gemacht. Versucht es noch einmal! Seid nicht entmutigt
von der Erfahrung, dass es in der alten Energie nicht funktioniert hat. Es
ist fast so, als ob ihr damals auf einem anderen Planeten wart. Jetzt seid
ihr auf einem neuen Planeten, in einer neuen Welt, wo das Licht
aufzuscheinen beginnt und sich selbst direkt in den Taschen der alten
Seelen manifestiert.
Die Samen sind Konzepte
Ich möchte, dass ihr einen Moment darüber nachdenkt: Was ist es, was
ihr pflanzen würdet? Es gibt viele Arten von Dingen – vielleicht etwas für
euch selbst, vielleicht etwas für andere? Ich werde euch ein Axiom geben:
Die Samen von Spirit sind keine Dinge, sondern Konzepte! Jeder Samen,
den ihr also in euch tragt, diese Metapher, dieses ‚Ding‘, das ihr habt und
auf diesem Planeten anpflanzen könnt, ist ein Konzept.
Nun, einige dieser Konzepte sind persönlich, doch indem ihr diese
persönlichen Samen pflanzt, werden sie für die ganze Welt zur Ernte
heranwachsen. Lasst mich euch dies noch einmal erklären.
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Das Feld
Wenn ihr euch ändert, ändern sich die Dinge um euch herum. Das
Beispiel, das wir euch viele Male gegeben haben, ist ‚das Feld‘ und wie
dieses funktioniert. Was sich innerhalb von euch ändert, beeinflusst alle
anderen. Und das sind nicht nur die Menschen um euch herum, in euren
Familien, Partnerbeziehungen oder am Arbeitsplatz.
Diese Dinge, die ihr in euch selbst entwickelt, gehen in ein Feld, das den
Planeten buchstäblich umschließt. Man könnte sagen, dass ihr individuell
etwas viel Größeres verändert als nur euch selbst.
Die einzelnen Tropfen im Meer verändern das Meer. Wenn ihr euch nur
schon überlegt, wie viele Tropfen es dort gibt, welchen Salzgehalt sie
haben oder was auch immer mit ihnen geschah, um das zu sein, was sie
sind. Und jeder einzelne Tropfen bewirkt dabei einen Unterschied.
Beim Feld ist es ein wenig anders, denn gewisse Arten von Tropfen
beeinflussen das Feld mehr als anders. Zum Beispiel könnt ihr sagen: „Es
gibt solche, welche Ärger ins Feld bringen.“ Ja, das gibt es. „Und es gibt
andere, die Mitgefühl und Freundlichkeit einfließen lassen.“ Jawohl, das
stimmt.
Und ich sage euch jetzt nochmals, was ich immer wieder gesagt habe: Die
einen sind sehr viel mächtiger als die anderen. Das eine ist eine Emotion,
das andere ist Großartigkeit! Könnt ihr erraten, welches was ist?
Die Samen der Meisterschaft pflanzen
Es ist Zeit, dass ihr etwas pflanzt. Lasst mich euch etwas vorschlagen,
was dies sein könnte.
Jeder von euch ist großartig. Jeder von euch trägt die Eigenschaften von
Meisterschaft in sich. Wie könnte es für euch und den Planeten sein, wenn
ihr diese Samen der Meisterschaft hervornehmt und sie noch heute
pflanzt?
Ihr könnt für euch selbst folgendes denken, es euch vorstellen oder
begrifflich erfassen: Die Samen sind die eurer eigenen Meisterschaft, und
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ich habe definiert, was das heißt: Es bedeutet, ihr denkt anders, ihr
handelt anders, ihr seid reifer, Dinge in eurem Leben beginnen sich zu
verändern, ihr seid entspannter.
Und ihr beginnt nun diese Samen zu pflanzen. Ihr stellt euch vor, wie ihr
sie in den Boden steckt, mit Erde bedeckt und Wasser gebt. Die Sonne
bescheint sie wie nie zuvor und ihr beginnt fast augenblicklich Resultate
zu sehen. Die Ernte findet simultan zur Anpflanzung statt. Das ist extrem
multidimensional. Da ist keine Zeit involviert. Ihr könnt die Resultate
sofort in eurem eigenen Leben sehen. Ihr habt eine Handlung ausgeführt,
die ihr innerlich erfasst habt.
Die innere Entwicklung von Meisterschaft
Meisterschaft – was geschieht bei Meisterschaft? Meisterschaft ist eine
langsame, innere Entwicklung eurer Großartigkeit. Ihr beginnt es zu
spüren. Sie kommt durch Intuition, verändert die Art, wie ihr andere
Menschen wahrnehmt sowie die Art, wie ihr auf Situationen und
Geschehnisse reagiert. Und es verändert vielleicht auch das, was ihr euch
noch vor einem Jahr oder sogar vor einer Woche gewünscht habt, tun zu
können. Das ist Meisterschaft.
Was nun als Nächstes geschieht, ist der Anfang von etwas sehr
Großartigem. Während ihr beginnt, diese Energie zu ernten, die ihr für
diese gegenwärtige Zeit mitgebracht und angepflanzt habt, verbreitet sich
diese Energie überallhin. So wurde es designt, ihr Lieben. Diese
metaphorisch multidimensionalen Samen der Meisterschaft schwingen sich
aus der Erde empor und gehen ins Feld und um die ganze Welt – und
bewirken einen Unterschied! Es bewirkt einen Unterschied!
Das ist die Einladung an euch jetzt gerade: Nehmt etwas von dem, was ihr
hierher mitgebracht habt. Nehmt und erfasst den Samen von
Großartigkeit und Meisterschaft in euch und fasst den Entschluss: „Ich
werde ihn jetzt pflanzen.“ Stellt euch selbst vor, wie ihr diesen Samen in
den Boden setzt, mit Erde bedeckt und bewässert. Und hervor kommt
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etwas Wunderschönes! Vielleicht ist das erste, was ihr hört,
Musik...vielleicht spürt ihr das Wohlwollen eurer Führer, wie sie euch
umarmen...vielleicht fühlt ihr die Zuneigung, die ihr seit jeher brauchtet
und jetzt in euer Herz einströmt. Ihr spürt eine Veränderung in euch, in
eurem Körper und in der Art, wie ihr denkt.
Willkommen zum Shift! Willkommen zur Veränderung, von der ich euch
erzählt habe und für die ihr gekommen seid. Ihr seid es, um die es geht,
und es ist jetzt soweit. Die Zeit ist da. Ihr seid es - die alten Seelen mit
ihren Samen!
Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit.
And so it is.
KRYON

Die Samen pflanzen Teil 3
Kryon durch Lee Carroll am Healing Wednesday vom 20.7.2022
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle
Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es gibt keine Zweifel, zu wem ich heute spreche, und dies wird im
Channeling wichtig sein. Wir haben schon über viele Themen gesprochen –
dieses ist besonders tiefgründig und hat mit den Samen zu tun, über die
wir in diesem Monat sprechen. Es ist die 3.Botschaft über das Pflanzen
und Ernten der Samen von Spirit, die ihr mit euch in dieses Leben hinein
getragen habt. Lasst uns kurz darüber sprechen.
Wir benutzen dabei die Metapher von Samen, von Wachstum, von der
Arbeit eines Bauern. Ich frage euch: Kann man Samen für sehr lange Zeit
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aufbewahren und sie dann zu einer gegebenen Zeit anpflanzen? Und die
Antwort lautet ‚Ja‘, denn dies ist die Eigenschaft von vielen Samen, dass
sie einfach ‚schlafend‘ bleiben, bis die Zeit zum Wachstum bereit ist.
Auf dem Planeten gibt es viele Anzeichen dafür, dass sich Leben auch
ganz anders zeigen kann, als ihr denkt. Es gibt Orte auf diesem Planeten,
die über Jahrzehnte karg und kahl bleiben, ohne Wasser, ohne dass
irgendetwas darauf wächst – bis es dort Wasser gibt und dann plötzlich
Pflanzen hervorsprießen, welche dort immer als Samen im Boden lagen.
Ich gebe euch diese Beispiele, weil sie genau das aufzeigen, was jetzt auf
dem Planeten geschieht.
Wie schon eure Vorfahren habt ihr kostbare Samen mit euch getragen, die
nie benutzt werden konnten, sondern aufgrund der Energie auf dem
Planeten einfach da waren. Als alte Seelen habt ihr sie mit dem Wind der
Geburt hineingetragen. Und jetzt kommt der bedeutende Teil: Euer
jetziges Leben ist ein Leben, das vom Potenzial eines Wandels auf diesem
Planeten wusste.
Dieser Shift auf dem Planeten ist tiefgründig – ich sage das oft, doch nie
mehr als jetzt in dieser Zeit. Dies ist eine Zeit des Wandels und der
Veränderung. Und es gab Informationen, die sagten, dass ihr etwas tun
müsst, um aus diesem scheinbaren Chaos auf diesem Planeten
herauszukommen. Der Kampf von Dunkelheit und Licht ist nun da. Wir
haben es euch gesagt, dass dies kommen würde – und dass da noch
etwas fehlt, etwas, wovon ihr vielleicht Teil sein müsst. Ich werde euch
jetzt eines dieser wichtigen Dinge geben.
23 Chromosomen-Paare
Seid ihr euch bewusst, wie viele Chromosomen-Paare ihr in eurem Körper
habt? Die meisten würden sagen: „Ja, wir wissen das, es sind 23.“ War
das für euch jemals ein Rätsel? Habt ihr euch je am Kopf gekratzt und
gedacht: „Das ist seltsam, das ist eine seltsame Zahl, denn überall in der
Biologie und Physik um uns herum ist alles durch 4 teilbar."
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Nun, mein Partner hat schon darüber gesprochen und er hat Recht. Sogar
in eurer Mathematik, die ihr tagtäglich anwendet, ist klar ersichtlich: Es
sollte ‚12‘-basiert sein. Wenn ihr eine Rechnung habt, die durch 4 teilbar
ist, offenbart es Dinge, die eine durch 5 teilbare Rechnung niemals
offenbaren würde. Ihr müsst noch ein paar Erkenntnisse gewinnen, welche
euch die Lösungen für Rätsel bringen. Sogar Rätsel in der Physik, welche
‚12‘-basiert sind, würden euch dies leicht aufzeigen. Ihr habt 23
Chromosomen-Paare – das ist seltsam.
Eine DNA von den Sternen
Ich sage euch etwas, was einige Biologen gesehen haben: Forscher, die
Anthropologie studieren sowie Forscher, die eure DNA und die DNA eurer
Vorfahren studieren, stießen auf das Rätsel, dass ihr vor ungefähr 200‘000
Jahren 24 Chromosomen-Paare hattet, die sich dann auf 23 Paare
veränderten.
Die Wissenschaftler, welche dies entdeckten und mutig genug sind, dies
auch aufzuzeigen, werden euch sagen: „Es sieht nicht so aus, als ob der
Mensch von irgendetwas von hier, also vom Planeten Erde abstammt.“
Und sie haben Recht damit. Ihr Lieben, ihr tragt eine DNA, ein
Chromosomen-Szenario von den Sternen in euch. – und nicht eines von
der Erde. Und was sich dabei verborgen, ja versteckt hält und bis jetzt nie
wirklich gesehen wurde, ist dieses 24.Chromosomen-Paar.
Ihr habt in der Tat 24 Paare, doch nur 23 sind mit euren Instrumenten
sichtbar, während das 24.Paar unsichtbar ist, weil es multidimensional ist.
Ich habe euch ebenfalls schon gesagt, dass ihr immer noch nicht das
Instrument habt, welches Multidimensionalität klar erkennen und sichtbar
machen kann. Es wird kommen, doch zurzeit habt ihr es noch nicht.
Sobald ihr messen könnt, wo überall Multidimensionalität herrscht, ob in
der Biologie oder in der Physik, wird sich all das zeigen, worüber wir hier
sprechen. Ihr habt es noch nicht, doch es wird kommen.
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Der Samen des 24. Chromosomen-Paares
Ihr habt in euch eine Saat und das ist das 24.Chromosomen-Paar, das von
den Sternen kam. Und ich sage euch jetzt, wozu es da ist – seid ihr
bereit? ES IST FÜR DIE JETZIGE ZEIT.
Das ist der Samen, den ihr in der Vorstellung pflanzen sollt und den ihr für
die Menschheit immer in euch getragen habt.
Wichtig: JETZT ist der Zeitpunkt, wo ihr die Samen pflanzen müsst. Diese
Erde braucht jetzt eine Kehrtwendung: Es ist eine Rückkehr zur KernInformation, welche in Lemuria gelehrt wurde. Es ist die heilige KernInformation von den Sternen – Information über all das, was wir euch seit
langem geben: über die Frage, wer Spirit ist, über Mitgefühl und
Freundlichkeit und einen nicht urteilenden, sondern liebenden Gott.
Diese Kern-Information wird das Höhere Selbst identifizieren und ihr
werdet eure Führer und Begleiter spüren. Es ist etwas, was dieser Planet
brauchen wird. Versteht ihr, warum ich dies euch zuerst gebe? Es ist für
die alten Seelen.
Ich möchte – wenn ihr das wählt - dass ihr euch vorstellt oder es real tut,
damit ihr wisst, wie es sich anfühlt: Setzt einen Samen in die Erde und
sagt: „Dies ist das multidimensionale Paar. Es ist für die Menschheit und
wir alle sind gekommen, um es jetzt in die Erde zu pflanzen und zu
bewässern.“
Darum geht es jetzt, denn dieser Planet ist in Schwierigkeiten. und ringt
darum, herauszufinden, was er will. Ich sage euch, es hat noch nie eine
Zeit gegeben wie diese jetzt, wo die Mehrheit der Menschheit einstimmig
ihre Hand hebt und sagt: „Wir wollen den Frieden!“
Es geht nicht mehr um den Osten und Westen, es geht nicht mehr um
Länder und ihre gegenseitigen Einstellungen, Verhandlungen oder
Sprachen, sondern es geht darum, was die Menschen jetzt wollen! Es gab
noch nie eine bessere Zeit als jetzt, um die Ehre und Großartigkeit von
Mitgefühl, Wohlwollen und eurer wahren Herkunft in die Erde einfließen zu
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lassen. Die innerste spirituelle Wahrheit wird diesen Planeten retten. Und
ratet, wer diese Wahrheit besitzt? Das seid ihr!
Alle Menschen haben das 24.Chromosomen-Paar, aber ihr könnt es
aktivieren! Und das könnt ihr durch eure Visualisation tun. Jetzt ist die
Zeit dazu, denn jetzt ist der Planet dafür bereit.
Noch nie gab es eine Zeit wie diese, wo alle Menschen in einer
Abstimmung ihre Hand heben würden und sagen: “Jetzt ist der Zeitpunkt,
wo wir Frieden einfordern. Und alles, was dem nicht entspricht, werden
wir besiegen. Wir wollen Frieden, das ist jetzt angezeigt!“ Und dann
kommt ihr und beginnt dieses 24.Paar zu aktivieren. Und dies, ihr Lieben,
wird einen Unterschied bewirken!
Das ist, wer ihr seid. Das ist die heutige Information - und vielleicht die
wichtigste Botschaft, die ich für Lichtarbeiter bis jetzt gegeben habe. Das
ist, warum ihr gekommen seid! Versteht ihr das?
Ich bin so in Liebe zu euch, denn der Schlüssel für die Zukunft seid ihr!
Ich bin Kryon in Liebe zur Menschheit.
And so it is.
KRYON

Die Samen pflanzen Teil 4
Kryon durch Lee Carroll am Healing Wednesday vom 27.7.2022
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle
Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort für das, was ich euch
jetzt sagen werde. Es geht um die Transformation von etwas in etwas
anderes. In der realen Welt beschützt euch die Leber, indem sie die
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Giftstoffe aufnimmt und sie transformiert, damit ihr weiterleben könnt.
Euer Gehirn interpretiert Energien und hilft euch so beim Überleben. All
dies sind transformative Organe, nebst vielleicht noch anderem.
Die Samen – Konzepte der Kern-Wahrheiten
Was auf diesem Planeten jetzt gerade gebraucht wird, sind transformative
Energien, welche etwas Toxisches in etwas Liebevolles, etwas Schönes
umwandelt.
Ich werde darüber sprechen in dieser Serie, welche von den Samen des
Schöpfers handelt. Diese Samen sind gegenwärtig in euch drin. Sie kamen
mit euch herein und waren seit eurer Geburt bei euch. All das ist
metaphorisch.
Diese Samen sind nicht wirklich Samen, sondern bedeuten etwas anderes.
Es sind wunderschöne, göttliche Kern-Konzepte, spezifisch dafür designt,
dann gepflanzt zu werden, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Habt ihr das verstanden? Sie repräsentieren Konzepte von KernWahrheiten, welche von der ursprünglichen Sternen-Saat gegeben wurden
– von den Wohlwollenden, den Aufgestiegenen – und jetzt Teil eurer DNA
sind.
Im letzten Channeling luden wir euch ein, zu realisieren, dass ihr mehr als
23. Chromosomen-Paare habt. Ihr habt 24, und das 24.Paar war euch
verborgen, denn es ist scheinbar unsichtbar für die Dreidimensionalität.
Wie alles Multidimensionale könnt ihr es nicht sehen.
Einer der größten Einflüsse auf euer Leben könnt ihr ebenfalls nicht sehen,
nämlich die Gravitation. Sie ist enorm und beeinflusst alles, was ihr tut.
Sie beeinflusst euer Gehen von einem Ort zu einem anderen, was jede
Person weiß. Doch ihr könnt sie nicht sehen. Sogar die Wissenschaftler
haben damit gekämpft, ihre Struktur zu identifizieren. Gravitation ist eine
multidimensionale Quelle.
Es gibt noch viele andere multidimensionale Dinge auf diesem Planeten,
die ihr nicht sehen könnt, die aber anerkannt sind. Ein weiteres Beispiel
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dafür ist der Magnetismus. Ihr könnt ihn nicht sehen, doch er ist Teil von
allen Motoren, die ihr je entworfen habt, und ist fast überall in eurer
Technologie involviert – unsichtbar.
Das 24. Chromosomen-Paar
Ihr habt also ein 24.Chromosomen-Paar, das multidimensional und
unsichtbar ist und die Sternen-Saat repräsentiert. Und letzte Woche baten
wir euch, diese Samen auf diesem Planeten zu pflanzen, damit die
Menschheit aktiviert wird, zu diesen Wahrheiten aufzuwachen und sie zu
realisieren.
Und warum habe ich euch gebeten, dies jetzt zu tun? Weil es Zeit dafür
ist. Diese besondere Energie gab es noch nie auf der Erde. Man könnte
sagen, diese Erde ist schwanger mit Licht – bereit, Licht zu gebären.
Und während des Prozesses muss es eine transformierende Energie
geben, die aus dem eingepflanzten 24.Chromosomen-Paar kommt. Stellt
euch für einen Moment vor, dass ihr eine Saat habt, die euch die Fähigkeit
gibt, eine Sprache zu verstehen. Wenn diese Saat nicht gepflanzt wird und
ihr somit diese Sprache nicht versteht, würdet jemanden, der euch mit
dieser Sprache begegnet, nicht verstehen. Doch wenn ihr die
Sprachkenntnis in euch tragt, würdet ihr ihn verstehen.
Und darum geht es hier in diesem vierten Channeling. Ihr müsst den
Sprachlehrer pflanzen - ihr müsst verstehen, dass ihr dieses
24.Chromosomen-Paar in euch tragt und dieses nun beginnt, sich zu
öffnen und zu blühen in diesem Licht und diesem Verstehen.
Die Menschheit selbst versteht vielleicht nicht die Details oder die
Spiritualität darin, doch sie wird ganz sicher verstehen, dass sie sich jetzt
an einem Ort befindet, wo sie vor ein paar Jahren noch nicht war. Der
nächste Schritt ist also, die Samen der Transformation zu pflanzen, das
heißt die ‚Sprache‘ des 24.Chromosomen-Paares zu nehmen, welches das
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spirituelle Kernwissen ist, das dann von allein langsam in die Menschheit
einfließt.
Das Toxische der Vergangenheit herausfiltern
Und danach beginnt ihr das herauszufiltern, was toxisch ist. Toxizität, ihr
Lieben, ist die Negativität, die Energie der Vergangenheit, die alte
Geschichte. Krieg ist toxisch für die Menschheit. Die Nicht-Wertschätzung
der Erde ist toxisch für die Menschheit. Und deshalb sollt ihr jetzt das
Pflanzen von Samen visualisieren, die ihr stets bei euch trugt und die jetzt
aufgrund der Aktivierung des 24. Chromosomen-Paares gerade erwachen.
Ihr wacht auf, um zu beginnen, aus der Generation eurer Großeltern
stammende Gedanken, Handlungen, Ideen und Konzepte herauszufiltern,
umzuformen und zu transformieren. All dies wird automatisch ersetzt mit
Konzepten, die weit über das hinausgehen, was je für möglich gehalten
wurde, dass es die Menschheit tun würde: Kriege auslöschen und einen
Konsens haben, was sie wirklich auf dem Planeten haben wollen.
Die Menschen werden nicht mehr diese Dinge wollen, die sie bis jetzt
hatten – diese Trennungen im Leben, diese Trennungen von Ideen, welche
zu Krieg führen. Die Menschheit wird zwar nie eine einheitliche Meinung
haben, es wird immer jene geben, die dies wollen und jene geben, die das
wollen. Doch im Allgemeinen könnt ihr darauf zählen, dass die ganze
Menschheit ihre Hand hochheben und sagen wird:
„Wir wissen, dass wir nicht mehr das wollen, was wir hatten. Wir wollen
nicht mehr das, was unsere Großeltern und deren Großeltern sahen. Wir
wollen die Sanftheit der Liebe, die wir mit dem Weiblichen gleichsetzen.
Wir wollen, dass die Mutter Erde eine Mutter für uns ist und nicht einfach
ein Ding, auf dem wir herumgehen. Wir wollen, dass Mutter Erde und
Vater Himmel für uns mehr bedeuten als nur Worte. Wir wollen, dass die
Vorstellung und die Elemente der Liebe in unser alltägliches Leben
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einfließen, damit wir Mitmenschen, Dinge und Ideen anders betrachten
und es somit überall mehr Freundlichkeit gibt.“
Das ist, was ihr tun werdet.
Ihr Lieben, all das kommt nicht einfach mit dem Erwerb eines
Territoriums, sondern muss erarbeitet werden. Ihr pflanzt jetzt gerade die
Samen einer transformativen Energie an, damit die Menschheit beginnt,
die Toxine der Vergangenheit herauszufiltern.
Ihr Lieben, dies ist ein neues Zeitalter, und das hat nichts mit Religion zu
tun. Es ist eine neue Art des Denkens über euren eigenen Planeten und
über eure eigene Welt. Ihr beginnt zu realisieren, was für euren Geist und
euren Körper toxisch ist und ihr hinter euch lassen wollt, weil ihr jetzt die
Werkzeuge des Verstehens und des Herausfilterns habt. Und dies wird
alles verändern.
Diese ganze Serie über das Pflanzen der Samen, die ihr von Geburt an in
euch habt und einfach mit euch getragen habt, bis die Zeit gekommen
ist...es wär wunderbar, wenn ihr diese ganze Serie mehr als einmal hören
oder lesen würdet.
Denn ich sage es noch einmal: Gerade jetzt ist für euch eine Zeit auf
diesem Planeten, wie es sie noch nie gegeben hat – noch nie!
Deshalb seid ihr gekommen – in Erwartung, dass sie so ist, wie sie jetzt
ist.
And so it is.
KRYON
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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