Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Kryon vom magnetischen Dienst:
Das Göttliche Gitternetz wird erneuert!
empfangen am 28.03.22 von Maraya

Ich grüße Euch aus dem Herzen der allumgebenden Liebe. Ja, ich gebe gerne
einen kurzen Überblick der momentanen Situation.
Soviel hat sich seit 1985 ereignet und zeitweilig glaubte ich, der Knoten sei
geplatzt. Nein - das ist nicht geschehen!!!
Aber sehr viele Seelen sind erwacht und rüsten sich, die Erde in eine Veränderung
zu bringen, die einmalig in der Geschichte ist. Nichts wird mehr so sein, wie die
Menschheit es seid tausenden von Jahren erlebt hat.
Im Prinzip hat sich alles ständig wiederholt. Mal schliefen ein paar Dinge ein, die
nächste Generation fand sie wieder. So wurden geschichtliche Begebenheiten
„eingebuddelt und wieder ausgebuddelt“.
Terra macht nun mit Gottes Einverständnis Schluss. Das heißt nicht - die Welt geht
unter, aber sie wird eine sehr heiße Phase erleben und danach ist die Veränderung
so, dass Ihr die Erde nicht mehr wiedererkennen werdet! Vieles wird verschwunden
sein. Die Landschaften werden verändert, Gebäude werden verändert.
Besonders aber die Menschen, es werden erwachte Menschenkinder die Erde
beleben und bevölkern. Sie lernen, dass die Liebe die Himmelsmacht ist.
Sie wissen, dass Gewalt keine Lösung ist und so wird sie vergessen - schlechte
Eigenschaften verschwinden.
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Aber Kryon, das geht doch nicht! Die Erde ist doch ein Lernplanet?
Ja - und wo steht geschrieben, dass Ihr fast nur schlechte Methoden lernt und
Charaktere nicht auch gute Seiten haben dürfen? Habt Ihr nicht genug negative
Dinge erlebt, gelernt oder gefürchtet - tausende Jahre lang?
Nun ist Schluss!!! Nun lernt Ihr, wie Ihr mit Liebe und Mitgefühl Probleme löst,
denn die wird es weiterhin geben. Aber die Aufgabe ist dann zu erforschen, wieso
es dazu gekommen ist. Dann wird es einfach sein, alles mit Liebe und Achtsamkeit
zu lösen. Auch mit dem Körper wird es noch etwas Unstimmigkeiten geben, aber
die Ursache wird erforscht und somit geheilt.
Es gibt wunderbare Erlebnisse. Ihr könnt zu anderen Planeten reisen, neue Ideen
bekommen, andere Materialien und Handwerkskunst anderer Art kennen lernen.
Und danach zurückkommen und das Gelernte weitergeben. Freude und Herzlichkeit
sind eine Selbstverständlichkeit. Computer erledigen die Hausarbeit. Ihr macht das,
was Euch Freude bereitet. Geld gibt es nicht mehr! Handwerkskunst ist immer noch
gefragt. Zauberhafte Stoffe entwerfen, Geschirr entwerfen, in der Natur arbeiten
und Frieden ist in Euren Herzen.
Euer Leben findet in den Gesetzen Gottes statt, jeder kennt sie und lebt danach.
Es gibt Universitäten, die von Meisterinnen und Meistern geführt werden.
Das Lernen ist viel einfacher, da Ihr nicht mehr mit 8 Stunden Arbeit belastet seid.
Ihr macht alles mit Freude. Gemeinschaft ist eine Lösung, da jeder ein anderes
Talent hat und so wird gegenseitig getan, was nötig ist.
Lasst Eure jetzigen Belange los! Konzentriert Euch auf Eure Seele, was möchte sie?
Euer Leben erfährt eine Wandlung. Was heute so wichtig ist – verliert sich. Die
Seele ist jetzt der Wegweiser und nicht das Bankkonto. Banken gibt es nicht mehr.
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Ihr glaubt, Euch in einem langen Urlaub zu befinden, aber es gibt immer noch
Lernaufgaben.
Ihr fragt wofür? Ihr seid dann in der 5. Seins-Ebene. Es gibt 12 Ebenen insgesamt,
jede davon ist aufgeteilt in 7 Unterebenen. Wie Ihr seht, gibt es noch viel zu
lernen. Es reicht aber, wenn Ihr Eure Ebene/Unterebene kennen lernt und in ihr die
göttlichen Gesetze anerkennt und lebt. Je nach Eurer Entwicklung, ist dann die
nächste Ebene/Unterebene für Euch bestimmt.
Viele von Euch sind in der 4. Ebene und da auf der 7. Unterebene. So wird der
Wechsel in die 5. Ebene geschehen, wenn Terra die 5. Ebene erreicht hat!
Die Kriege – momentan 20 auf der Erde – lassen die Erde nicht schnell voran
kommen wie geplant. Liebe und Hilfsbereitschaft, die jeden Tag wächst, hilft der
Erde langsam wieder Fahrt aufzunehmen.
Dabei verlassen viele Seelen die Erde, es ist ihr Wille! Pandemie und die Kriege
gaben ihnen die Möglichkeit, ihre neuen Ziele zu wählen. Die 3. Dimension
weiterhin zu leben oder doch in die 5. Dimension zu wechseln.
Ich weiß, das entzieht sich Eurer Bereitschaft, mir hier Glauben zu schenken!
Aber es sind alte Seelen, auch wenn ihr menschlicher Körper noch jung ist.
Viele Familien leiden unter den furchtbaren Zuständen. Präsident Putin hat sich
bereit erklärt, den „Sündenbock“ für das Leid zu spielen. Aus menschlicher Sicht
wieder nicht zu verstehen…
Den Menschen musste bewusst gemacht werden, dass sie alle eins sind. Sie alle
aus dem Herzen Gottes geschaffen wurden. Wie war es bisher? Jeder sah nach
seinem Bankkonto. Natürlich gab es unzählige Menschen, die immer wieder überall
auf der Welt geholfen haben. Aber sie schaffen es nicht alleine.
20 Kriege! Aber erst der Krieg in der Ukraine rüttelte Euch richtig wach!
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Das machte die Herzen wach. Viele Seelen haben den Körper verlassen und sind
befreit in die Göttliche Ebene gegangen. Manche können von dort wirken, andere
Seelen machen Schulungen, um in die 5. Dimension gehen zu können.
Die Göttliche Weisheit mit dem menschlichen Gehirn zu erfassen, ist nicht möglich.
Das Gefühl der Betroffenen ist unendliches Leid, aber ihre Seelen werden sie
wieder zur Ruhe bringen, denn auch sie wussten vor der Inkarnation davon.
Die Liebe und Hilfsbereitschaft erlöst sie aus ihrem Trauma.
In anderen Ländern sieht es noch schlimmer aus. Aber, das ist ja weit weg.
Bitte: schickt auch da Eure Liebe und Hilfe hin!!!
In Myanmar herrscht seit 1948 immer wieder Krieg, seit 1962 eine Militärdiktatur.
Dort gibt es keine Menschenrechte mehr, dort regiert die Gewalt in den
schlimmsten Auswirkungen. Engel und Meister/innen sind auch da ständig
unterwegs. Lichtarbeiter sind in den Nächten ständig im Einsatz.
Ja, Genug ist Genug. Macht Euch bereit für einen Wechsel, die Zeit ist reif.
Gott ergreift das Zepter!

Ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
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