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Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse euch aus
meiner ganzen Liebe.
Nun wird es Zeit, dass ich mich über die Veränderung in diesem Jahr 2012
äussere.
Ihr könnt nur schwer verstehen was in diesem 2012-Phänomen passiert,
solange ihr dies aus der Perspektive der dritten Dimension aus betrachtet.
Ich, Kryon möchte euch kurz in die fünfte Dimension mitnehmen und eure
Bewusstseins-Ebene anheben, damit ihr eine multi-dimensionale Ansicht,
für einen ‘Eigenblick‘, erhaltet.
Diese Zeitspanne, die ihr Menschen in den letzten 25 Jahren erleben
durftet, war für viele sehr verwirrend. Deshalb sprechen einige Menschen
von einer bevorstehenden Katastrophe, andere wiederum von einem
Aufstieg der Menschheit, und ein kleiner Teil meint, dass sicher nichts
geschehen wird und es weiter geht wie anhin. Und alle haben auf ihre Art
recht!
Euren Planet Erde ‘Lady Gaia‘ ist dabei sich zu wandeln. Der Weg der Erde
war beschwerlich und schmerzhaft – und er ist es immer noch.- Was
bedeutet das? - In dieser Zeitenspanne, wandelt sich Lady Gaia von der 3.
in die 5. Dimension, und macht daher eine gewaltige Reise. Sie bewegt
sich aus ihrem dichten Magnetfeld der 3. Dimension heraus und hinein in
das lichte geistelektrische Feld der 5. Dimension. Was nicht heisst, dass
sich die 3. Dimension, nach dem der Wandel von Lady Gaia vollzogen ist,
auflöst. Eine Art Kopie von Lady Gaia bleibt in der 3. Dimension, also diese
Erde wird sich wie bei einer Zellteilung verdoppeln. Oder man könnte auch
sagen, es ist ein Tanz zweier Welten: die eine verliert ihre alten Muster
und wird in eine neue Dimension geboren. In der neuen Dimension, die 5.
Dimension, gibt es keine Dualität. Deshalb entstehen auch zwei parallel
verlaufende Zeitlinen. Die eine Zeitlinen bleibt bestehen, wie ihr sie immer
gekannt habt und die neue hat sich in das kristalline Strahlenfeld hinein
endwickelt.
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Natürlich ist es nicht nur Lady Gaias Weg sondern auch, und dies
besonders auch, euer Weg.
Darum wird es also Menschen unter euch geben, die den Wandel nur am
verrückten Wetter, dem veränderten Klima oder den verschobenen
Jahreszeiten feststellen. Für diese Menschen wird das Leben ‘fast‘ so
weiter gehen, wie anhin, also ohne Wandel. Dies bedeutet, diese
Menschen werden in der dritten Dimension bleiben und dort verweilen, bis
sie einen Weckruf annehmen, oder ihren irdischen Körper verlassen
werden. Ein Teil der Menschheit wird die vorher gesagten Erdkatastrophen
erleben: von einem Wirbelsturm angezogen oder von einem Erdbeben
verschlungen werden oder von einem Hochwasser mitgerissen und dabei
ertrinken. Auch diese haben den Weckruf nicht wahr haben wollen. Und zu
guter Letzt die Mehrheit der Menschen, die beim Wandel mitmachen, also
ihr Weckruf ernst genommen und das Paradies auf Erde kennen lernen
dürfen. Dies bedeutet, sie bewegen sich auf die fünfte Dimension zu.
Diese Zellteilung der Lady Gaia, das sich in einer neuen Form
herausschälen, also die Neuprogrammierung, bietet der Menschheit an,
parallel zu anderen Universen, weitere Erfahrungen zu machen. Das muss
geschehen, weil euer freier Wille immer noch das Wichtigste ist. Somit
entscheidet einzig jeder für sich, wie er den Bewusstseinswandel 2012
erleben will und somit erleben wird.
Ich hoffe sehr, dass es mir mit diesem Versuch gelungen ist, das
Phänomen 2012 annähernd so beschreiben zu haben, wie es sich
tatsächlich darstellt. Es hilft sicher vielen unter euch, dem Wandel der
Erde und der Wandel in und um Euch zu verstehen, oder sogar den
Quantensprung – Hier und Jetzt – erfahren zu haben.
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

