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Hier ist ein Auszug aus Kryons Botschaft vom März 2022: „Gehört ihr zu jenen
1% der Weltbevölkerung, die die Menschheit aufwecken?“ – Es ist ein Blick in die
Zukunft, die nicht mehr weit weg ist:
(https://www.youtube.com/watch?v=QKNwpAxEDFY)
"Der nächste Schritt über die Weisheitsbarriere hinaus verbessert genau jene
Bewusstseins-Muster, die ihr als Teil der Physik entdecken werdet, die eine Tür
schließen. Wenn man diese Regeln der Physik in gewissen Situationen anwendet,
kann man überprüfen, was da passiert, und so ist es auch mit dem Bewusstsein.
Wenn man einen Punkt erreicht hat, an dem man die Physik des Bewusstseins
begreift, wie es funktioniert, und die 'Mechanik' dahinter, der spiralförmige
Ausfluss und die Verteilung, dann wird das für Manche Sinn machen. Ihr schließt
eine Tür, und gewisse Dinge, die diesen Planeten bisher heimgesucht haben,
können dann nicht mehr eindringen, und Phänomene der Finsternis, die da
kommen möchten, spielen nicht mehr mit eurem Bewusstsein, weil sie sich auf
einer 'Teenager-Ebene' der Physik befinden und nicht eindringen können“.
"Die Plejadier 'hüpfen auf und ab', weil sie wissen, was passiert, – es ist fast eine
exponentielle Evolution, wenn man so will. Eines führt zum andern, es baut auf
sich selbst auf, man muss nicht jedes Mal, wenn man geboren wird, wieder von
vorn anfangen. Ihr kommt mit den Faktoren, die ihr zuvor gelernt habt, und baut
darauf auf, und das wird alles verändern; und dann, wenn die Physik enthüllt
wird, werdet ihr verstehen, warum es Maschinen gibt, die mit Bewusstsein
arbeiten können, aber ihr werdet sie nicht lange benötigen.“
Wie viele Genrationen wird das dauern, Kryon?
„Ich werde euch den Grund dafür nicht nennen, weil ich euch nicht 'die Party'
verderben möchte, denn jeder einzelne Planet hatte seinen eigenen Zeitzyklus
für diese 'Übergabe' – aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung“. s
„Es hat bereits begonnen, ihr befindet euch an der Grenze zur Weisheit. Wenn ihr
sie erreicht habt, möchte ich euch sagen, dass die Erfolgsbilanz aller Planeten,
die sie erreicht haben, dieselbe ist: Sie bewegen sich alle weiter vorwärts, jeder
einzelne. Da habt ihr 'einen Schalter umgelegt', und nichts kann ihn aufhalten.
Nun, er wird es versuchen. Denn Menschen, die sich noch für die 'alten Wege'
interessieren, sind wie Kinder auf dem Spielplatz, die nicht erwachsen werden
wollen; sie werden bis zum letzten Atemzug herumfuchteln und schikanieren,
aber sie werden in einer Welt erwachen, in der sie keine Chance mehr haben, es
noch weiterhin zu versuchen. Wir sprechen hier vom wohlwollenden Faktor, von
der 'Weisheitsbarriere'. Diese Dinge beginnen auf die Bewusstseinsgesetze der
Physik einzuwirken, und zwar auf eine Weise, die ihr in der Tat herausfinden
werdet, da sie eine erhöhte prozentuale Aktivierung der DNA bewirken. Sie
erschaffen Generation um Generation, – schließlich einen Menschen, der Dinge
aus dem Nichts erschaffen kann, der die Kontrolle über die Physik hat, die von
niedrigerer Art ist; die höchste Art der Physik ist das Bewusstsein, und es kann
jederzeit die 3D-Physik beherrschen. Ihr alle werdet dabei sein und es erleben“.
<<<<<>>>>>
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Der Aufruhr auf Mutter Erde hält noch an, ohne dass es unmittelbare
Anzeichen dafür gibt, wohin er sich entwickeln wird; doch die Natur des
Wandels ist dazu bestimmt, euch auf einen Weg zu führen, der euch den
endgültigen Frieden auf der Erde bringen wird, den ihr euch so sehr
wünscht. Es gibt Faktoren, derer ihr euch gegenwärtig nicht bewusst seid,
die den Weg für große Veränderungen ebnen werden, die euren Übergang
in ein Neues Zeitalter beschleunigen werden. Wir haben sie oft erwähnt,
denn sie sind ein wichtiger Teil der Zukunft eines jeden unter euch. Es hat
immer einen Plan gegeben, der von den höheren Kräften des LICHTS
gesteuert wird; und er wird dafür sorgen, dass entsprechende Fortschritte
gemacht werden.
Bedenkt, dass eure Zukunft darin besteht, dass ihr euren Weg zum Aufstieg
geht, und wenn ihr euch darauf konzentriert, gibt es keinen Grund, warum
ihr nicht erfolgreich sein solltet. Es war schon immer Teil des Plans, euer
spirituelles Wachstum als Teil eurer Vorbereitungen voranzutreiben. Es ist
ein normales Stadium eures Fortschritts, das immer und immer wieder
genutzt wurde. Wenn ihr den Pfad des LICHTS erfolgreich beschreitet, ist
euer Aufstieg gesichert, und ihr lasst die niederen Schwingungen hinter
euch, die ihren Zweck erfüllt haben.
Es ist eure Bestimmung, ins LICHT zurückzukehren, woher ihr gekommen
seid; doch das ist nicht das Ende eurer Reise, sondern erst der Anfang. Es
ist der Beginn eurer Entscheidungsfreiheit und eures spirituellen
Fortschritts. Es ist eine große Verantwortung, aber sie ist dazu bestimmt,
euch die Erfahrungen zu vermitteln, die ihr braucht, um erfolgreich sein zu
können und nie wieder in die niederen Schwingungen zurückkehren zu
müssen, es sei denn, ihr wählt dies freiwillig. Diese Fortschritte sind das
Resultat eurer erfolgreichen Bemühungen, die Einflüsse der niederen
Dimensionen zu überwinden, die ihr 'Bestes', oder sagen wir besser, ihr
Bösestes getan haben, um eure Evolution aufzuhalten. Sie haben sich
darauf verlassen, dass die Menschheit sie mit jenen niederen Energien
versorgt, die ihre Lebenskraft sind. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall,
denn viele Seelen haben sich durch Selbstbeherrschung weiterentwickelt
und lassen die alten Schwingungen hinter sich.
Wir hören euch fragen, wie ihr denn eure Schwingungen anheben könnt,
wenn doch die niedrigeren Schwingungen noch überall um euch herum sind,
und wir raten euch, einen positiven Weg einzuschlagen. Das bedeutet, dass
ihr euch auf euer Ziel konzentriert und euch nicht von dem ablenken lasst,
was um euch herum vor sich geht. Wenn ihr euch einmischt und negative
Ereignisse erlebt, verlasst einfach die Situation so rasch wie möglich. Wenn
das nicht möglich ist – aus Gründen, die außerhalb eurer Kontrolle liegen,
bleibt ruhig und mischt euch nicht ein. Legt zum Schutz ein goldenes Band
um euch und entfernt euch so rasch wie möglich aus der Situation.
Natürlich werden eure Geistführer in jedem Fall eure Erfahrungen
Quinsey, 6.Mai 2022

2

überwachen und im Rahmen der geltenden Richtlinien alles tun, um euch
zu helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Erfahrungen
werden mit der Zeit immer weniger werden, vorausgesetzt, dass ihr eure
Schwingungen weiterhin anhebt. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer
ablegen, und es kann einige Zeit dauern, bis ihr den notwendigen Punkt der
Selbstbeherrschung erreicht. Es ist wie mit allen Dingen im Leben: Wenn es
nicht auf Anhieb klappt, versucht es immer wieder. Es gibt ein Sprichwort,
das besagt, dass 'Übung den Meister macht', wie ihr zweifelsohne wisst, und
nie wurde ein wahreres Wort gesprochen. Ihr habt eine goldene
Gelegenheit, die niederen Schwingungen ein für alle Mal hinter euch zu
lassen, also ergreift sie!
In Wirklichkeit seid ihr alle sehr erfahrene Seelen, und ihr könnt auf vieles
zurückblicken, was euch stärkt in eurer Entschlossenheit, alle Probleme zu
überwinden, die euren Weg kreuzen. Ihr habt so viele Erfahrungen
gemacht, dass ihr unterbewusst wisst, dass ihr die Kraft und die Fähigkeit
habt, alles zu überwinden, was sich euch in den Weg stellt. Ihr habt in
vielen, vielen Lebenszeiten einen sehr langen Weg zurückgelegt, und daher
solltet ihr gut dafür gerüstet sein, alle Probleme bewältigen zu können, die
euch begegnen. Seid positiv und überzeugt von eurer eigenen Fähigkeit,
alles zu bewältigen, was sich euch in den Weg stellt, – um einen klaren Weg
zum Aufstieg zu schaffen.
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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