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 SPIRITUALITÄT > Lee Carroll

Spirituelles Erwachen 2013
Kryon und seine Freunde weisen den Weg zu einer neuen Spiritualität
Ob wir unsere Reise des Erwachens gerade erst beginnen oder schon ein Stück des Wegs zurückgelegt
haben, diese Zeit setzt uns allen Widerstände entgegen, die nur durch die Entfaltung unserer Spiritualität
aufgelöst werden können. Kryon, gechannelt von Lee Carroll, berichtet im vorliegenden Buch über Zellerinnerungen und die Quantenbibliothek der Akasha-Chronik und versammelt Energien um sich, die uns auf
diesem Weg unterstützen: die Kräfte der Inka sowie Anna, die Stimme der Magdalenerinnen und Großmutter Jesu – und Simion, ein evolutionäres Kollektiv von Lichtwesen aus der siebten Dimension.
Es geht darum, dass wir die Wahl haben und dass diese schwierige
Zeit, in der wir leben, uns genau das abverlangt – eine Wahl zu treffen. Martine Vallée, die Herausgeberin und Verlegerin von „Spirituelles Erwachen 2013“ im französischsprachigen Kanada, schreibt
in ihrer Einleitung: „Wir müssen uns nun entscheiden, ob wir uns
vollkommen auf ein höheres Bewusstsein einlassen wollen, mit all
den positiven Veränderungen, die sich vor uns bereits abzeichnen,
oder ob wir mit einem drittdimensionalen Bewusstsein weitermachen und alle Konsequenzen einer solchen Denkweise tragen wollen. Wir müssen uns nun entscheiden zwischen einer planetaren
und der Beibehaltung einer individuellen Vision.“
Lee Carroll, das bedeutendste Channelmedium für Kryon, sieht
als Voraussetzung einer planetaren Vision die entsprechende
Ausrichtung der spirituellen Haltung des Einzelnen: „Wir bewegen uns fort von einer Einstellung, in der wir herausfinden, weshalb wir hier sind, hin zu einer, die sich auf die Große Veränderung, auf die wir zusteuern, vorbereiten will.“ Dazu trägt Kryon
mit einer Vielzahl von Informationen über Zellerinnerungen bei,
unterstützt durch stellare Inka-Energien, die Nathalie Chintanavitch channelt und die uns mitteilen, wie wir Lichtenergie von
anderen Ebenen nutzen können, in denen wir uns ebenfalls entwickeln. Claire Heartsong bietet Segnungen des Magdalenenordens und berichtet über Seelengefährten und Zwillingsflammen.
Und das Kollektivwesen Simion schildert durch Jill Mara, wie die
Menschen vom wahren Seelenlicht schöpfen und die Schleier
ablegen können, die immer noch verhindern, dass wir uns in die
nächste Dimension erheben.
„Ist es möglich“, sagt Carroll, „dass in uns Kräfte schlummern,
die nur als jene der Meister betrachtet werden können? Besitzen
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wir wahrhaft Fähigkeiten, die wir noch nicht zu fassen bekommen haben?“ Kryon bejaht dies vorbehaltlos! Wir fangen an, das
Bewusstsein der Biologie zu verstehen, und erkennen, dass Gott
sich auf der Quantenebene befindet und dass es beispielsweise
so etwas wie vergangene Leben gar nicht gibt. „Sie sind eine
Quantenmischung aus dem ‚Du‘ von heute und repräsentieren
eine Anhäufung dessen, was Ihr geworden seid“, sagt Kryon.
Unser künftiges Leben ist daher ein „prä-realisiertes Potenzial“, was bedeutet, dass Ereignisse uns verändern, die erst
noch stattfinden werden. Das sind Offenbarungen über ein spirituelles Selbst, das Quantenenergie ist und es immer schon war.
Die Aufbruchstimmung in diesem Buch ist unüberhörbar. Es geht
um die Erweckung des größten Potenzials im Menschen. Und
da ist Not an Frau und Mann. Oder wie Lee Carroll im Vorwort
schreibt: „Für mich ist dieses Buch der nächste Schritt, denn nun
werden wir darum gebeten, uns endgültig für das New Age zu
öffnen – für das Neue Zeitalter.“
Michael Nagula
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