Mike Quinsey, 14.Januar 2022
Liebe Freunde, von Zeit zu Zeit lese ich einige ältere Botschaften von Kryon und
dachte, ihr möchtet vielleicht auch die folgenden Auszüge lesen, die in der
heutigen Zeit immer relevanter werden.
Auszug aus einer Botschaft von Kryon 2017: „Verstärkt eure Fähigkeiten“ –
Über plejadische Zeitkapseln
„Ihr bewegt euch in eine neue Art Weltraum hinein, und das wird sich auch auf
eure Sonne auswirken. Der Schutzschirm, der euer Sonnensystem umgibt, wird
durch eine veränderte Energie-Art ersetzt, und das wird sich auf eure Sonne
auswirken. Eure Sonne hat ein Magnetfeld, das Heliosphäre genannt wird; es
fängt euer Magnetfeld ab und ist sozusagen eure „Couch“, auf der ihr sitzt, und
die euer Bewusstsein beeinflusst; ihr werdet dadurch künftig etwas höher
schwingen.“
Kryon 2019: „LICHT-Wesen treffen ein“.
Das magnetische Gitternetz hat sich verändert, stärker als in den letzten hundert
Jahren. Es begann 1987 mit der Harmonischen Konvergenz. Euer Sonnensystem
bewegt sich an einen neuen Ort im Weltraum – und es ist das erste Mal, dass
sich das menschliche Bewusstsein dort aufhält: es herrscht da eine neue Art von
Strahlung.
Kryon, Februar 2019: „Unerwartete Veränderung“
Frage: Was geschieht mit den Ereignissen auf der bisherigen Zeitlinie?
Antwort: Sie wird neu „gebootet“; das bedeutet, dass Dinge der Vergangenheit
euch nicht mehr beeinflussen werden. Ihr 'schreibt' eine neue Zeitlinie, die keine
Prophezeiungen darüber enthält, was als nächstes kommt. Sie ist der Katalysator
für den Frieden im Nahen Osten. Ihr setzt eine frische, neue Energie.
<<<<<>>>>>
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Könntet ihr doch nur das Gesamtbild so sehen wie wir, dann würdet ihr
feststellen, dass die Veränderungen die Menschen dazu zwingen, sich
weiterzuentwickeln und nicht an dem festzuhalten, was sich als nicht mehr
gültig erweist. Aus dem Chaos heraus werdet ihr eine Bewegung erleben
können, die die Menschheit auf eine neue Ebene befördert, die viele
Möglichkeiten zur Überwindung eurer derzeitigen Schwierigkeiten bietet.
Und nicht nur das, sondern dies mit einem Minimum an Zeitaufwand bei der
Überwindung dieser Schwierigkeiten. Das wurde immer in Vorbereitung auf
eure Evolution hin geplant, und zwar auf eine Weise, die Methoden und
Erfindungen nutzt, die ihr bisher noch nicht erlebt habt. Nichts wurde dem
Zufall überlassen, und es wird erreicht, ohne euren freien Willen zu
verletzen.
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Da nun immer mehr Menschen unter euch in der Lage sind, die Natur der
Veränderungen zu begreifen, werdet ihr die Vorteile zu schätzen wissen, die
euch zuteilwerden. Projiziert also weiterhin das, was ihr euch für eure
Zukunft wünscht; damit tragt ihr dazu bei, dass es sich verwirklicht.
Während dieser gesamten Zeit kommen eure Brüder und Schwestern von
den Sternen euch immer näher und freuen sich darauf, euch bei der
Verwirklichung eurer Zielsetzungen zu helfen. Auf der universellen Ebene
werden die Weichen für euren Aufstieg gestellt, und vergesst dabei nicht,
dass wir von einigen Jahren sprechen, die noch vor euch liegen; aber wir
wecken gern eure Hoffnungen und Erwartungen, denn die guten Zeiten
kommen bald.
Entwickelt einen offenen Geist, damit ihr in der Lage seid, alle Nachrichten
über zukünftige Entwicklungen aufzunehmen; denn je mehr unter euch dies
tun, desto schneller werden diese Dinge eintreten. Ihr seid eine Welt mit
Einer Rasse aus Menschen, und je eher ihr das Einssein aller Menschen
erkennt, desto schneller werden sich die Dinge verwirklichen. Seid
versichert, dass wir, während ihr euch den Weg in eine wunderbare Zukunft
bahnt, dafür sorgen, dass es niemandem gestattet sein wird, eure Pläne
und Erwartungen zu durchkreuzen. Wir wissen genau, was ihr euch
wünscht, und wir werden unser Bestes tun, um euch auf Erfolgskurs zu
halten. Ihr habt die harte Arbeit geleistet und verdient nun die guten Zeiten,
die sich am Horizont abzeichnen.
Vergesst niemals, dass nichts von Bedeutung nur 'zufällig' geschieht,
sondern dass das, was ihr oft so wahrnehmt, in der Regel bereits lange im
Voraus geplant wurde. Wir erwähnen hier erneut, dass es schon immer
einen Plan für eure Fortschritte gegeben hat, und der liegt nun vor euch,
sodass ihr einen Weg in Richtung eures Ziels erkennen könnt. Es ist auch
erwähnenswert, dass eure größte Hilfe von jenen Wesen kommt, die sich
auf der Erde inkarniert haben, um euch auf eurem Weg zu helfen. Bevor ihr
geboren wurdet, wurden eure Bedürfnisse erörtert, und wenn ihr bestimmte
Talente benötigt habt, wurdet ihr mit ihnen in Verbindung gebracht.
Das Leben verläuft nicht so 'zufällig', wie ihr vielleicht meint; dennoch liegt
die Wahl letztlich bei euch selbst, auch wenn eure Geistführer ihr Bestes
tun, euch in die richtige Richtung zu lenken. Es wäre hier auch richtig, zu
erwähnen, dass eines der wichtigsten Ereignisse in eurem Leben die Wahl
eines Partners ist, und wie ihr vielleicht erwarten könnt, wird auch dies
schon lange im Voraus arrangiert. Oft werden Menschen in der Ehe
zusammengeführt, um bestimmte Erfahrungen zu machen, zu denen auch
ihre Kinder gehören werden. Das klingt vielleicht kompliziert, aber macht
euch bewusst, dass eure vergangenen Lebenszeiten überprüft werden
können, um zu sehen, was ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu
können, während auch ihr selbst zu den Erfahrungen anderer Menschen
beitragt.
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Sogar die Familien werden im Voraus bestimmt; das beeinträchtigt aber in
keiner Weise eure freie Entscheidung, die ihr schon vor eurer Geburt
getroffen hattet. Jetzt werdet ihr verstehen, warum wir euch sagen, dass
nur wenig oder nichts von Bedeutung nur 'zufällig' geschieht. Jeder Mensch
hat einen Lebensplan, der seine Bedürfnisse abdeckt. Ihr werdet euch
vermutlich zwangsläufig auch Fragen über eure Kinder stellen; auch sie
spielen eine Rolle für eure Erfahrungen, die aus ihrer Sicht wiederum ihre
Bedürfnisse erfüllen. Wie wir schon oft bestätigt haben, wählen sie euch als
Eltern, weil sie wissen, dass ihr sie auf ihr Erwachsenenleben vorbereiten
werdet. Eltern sollten sich also privilegiert fühlen, als die geeignetsten
Personen ausgewählt worden zu sein, um ihren Kindern die notwendigen
Erfahrungen und Anleitungen vermitteln zu können.
Erkennt ihr nun, wie gut organisiert eure Lebenserfahrungen sind, um
sicherzustellen, dass sie ihren Zweck voll und ganz erfüllen? Wenn ihr die
Bedeutung dessen, wie geordnet und gut geplant euer Leben ist,
aufnehmen und verstehen könnt, werdet ihr vielleicht in der Lage sein, die
Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Vielleicht versteht ihr jetzt, dass
die Dinge, die euch da scheinbar „aufgezwungen" werden, einfach nur die
Umsetzung eures Lebensplans sind. Das kann zwar manchmal hart und sehr
enttäuschend sein, aber alle Erfahrungen sollen euch helfen, zu wachsen
und euch weiterzuentwickeln. Wenn ihr das größere Gesamtbild sehen
könntet, würdet ihr alles, was euch begegnet, als Bestandteil eurer
Bedürfnisse akzeptieren, um in der Entwicklung eurer Seele Fortschritte
machen zu können.
Ich hinterlasse euch meine LIEBE und meinen Segen. Möge das LICHT eure
Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt
durch mein höheres Selbst – mein Gott-Selbst. Jede Seele hat die gleiche
Verbindung zu Gott.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://galacticchannelings.com/english/index.php
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
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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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