Ein Auszug aus einem Channeling von Kryon durch das Medium
Sabine Sangitar:
Unermesslich ist die Liebe der hohen Räte des Lichtes für euch. Und Kryon
möchte weiter darauf eingehen, dass nirgends im Universum, auf keinem
Planeten etwas zufällig geschieht. Doch das Erste Zentrale Universum ist
bekannt dafür, dass es große Experimente gegeben hat und dass die größten
und höchsten Engel soviel Mut hatten, um sich von der Liebesenergie Gottes
abzutrennen. So möchte ich gleich weiterhin darauf eingehen, dass diese
Engel im Universum von der höchsten Göttlichkeit selbst erschaffen wurden.
Ihren Ursprung, ihre Töne, ihre Schwingung ihre Frequenzen und ihre
Prägungen von dort haben. Und obwohl etwas passierte mit dem keiner
gerechnet hatte, weil niemand wusste, was passiert, wenn sich ein Engel von
der Liebesenergie Gottes abschneidet, wurde doch vorher alles in einer
Matrix gespeichert.
Und so ist es bei jedem erschaffenen Wesen im Universum. Jedes Licht, das
jemals im Universum erschaffen wurde trägt einen Ursprungsnamen. Ihr
wurdet im Universum erschaffen und bestimmten Frequenzen, Tönen und
Schwingungen ausgesetzt. So entsteht ein Ursprungsname. Und so hoch
euer Licht bei eurer Erschaffung ist, nehmt ihr verschiedene Frequenzen auf.
All diese werden gespeichert. Wenn ihr nun euren Ursprungsnamen wisst,
könnt ihr sicher sein, dass je öfter ihr diesen benutzt, euch auch immer mehr
bewusst wird, welch hohes Licht ihr eigentlich in Wirklichkeit seid. In diesem
Ursprungsnamen ist alles enthalten, was dazu beiträgt, die DNS zu
entkoppeln, Strukturen zu entfernen und die Göttlichkeit in sich selbst zu
finden. Doch gibt es Menschen, die kein Interesse daran haben, wo ihr
Ursprung, ihre Herkunft liegt, wie ihr Name lautet und wer ihre kosmischen
Eltern sind. Und ich werde euch jetzt etwas sagen und bitte hört genau zu:
Wenn dies der Fall ist, ist das die größte Verweigerung, die Verweigerung
daran, Gott in sich zu finden. Es ist eine Verweigerung und die Annahme,
nicht göttlich zu sein. Denn wenn du verstanden hast, dass du Gott in dir
trägst, dass der tiefste Ursprung deiner selbst und deiner Seele Gott ist,
dann erkennst du auch an, dass du im Universum von kosmischen Eltern
erschaffen worden bist, eine Herkunft, einen Ursprung und einen Namen
hast.
Lange Zeit wurde von vielen Medien und auch in Büchern verbreitet, dass es
der Seelenname ist, der von Bedeutung für jeden einzelnen Menschen sei.
Doch der Unterschied zwischen einem Seelennamen und einem
Ursprungsnamen ist der, dass in deinem Ursprungsnamen alles, jede
Urinformation deines Lichtes und deiner Prägung enthalten ist. Den
Seelennamen, von denen es übrigens mehrere für einen Menschen gibt,
erhältst du auf einem Planeten, wenn du in bestimmten Inkarnationen zum

Beispiel Schulungen auf verschiedenen Planeten durchlaufen hast, genauso
wie du im irdischen einen Namen erhältst, wenn du geboren wirst. Es mögen
schöne Namen sein, so wie die irdischen Namen auch sehr schön sind. Doch
der Ursprungsname ist die Erkennungsmarke deines Lichtes. Er ist wie der
genetische Fingerabdruck deiner Seele. Manchmal mögen sich die
Ursprungsnamen gleichen, und doch hat ein jeder Ursprungsname eine
andere Bedeutung, weil der Ursprungsname sich aus Frequenzen, Tönen und
Farben zusammensetzt. Die Umsetzung in menschlicher Sprache ist
manchmal nicht einfach, da doch vielmehr die Schwingung ausschlaggebend
ist. Und doch nennen wir euch diese Namen. In der letzten Phase des
Aufstieges bitten wir euch so oft wie möglich euren Ursprungsnamen zu
benutzen, so dass er sich in jeder Zelle einspeichern kann. Denn wenn es
zum Aufstieg kommt, zu dem Wechsel der Dimensionen, werdet ihr zwar
vielleicht nicht mit eurem Ursprungsnamen gerufen, doch mit bestimmten
Tönen, Farben und Energien. Und wenn eure Zellen, euren Ursprungsnamen
aufgenommen und eingespeichert haben, erkennen sie diese Töne und folgen
diesem Ruf erneut, um sich dorthin zu begeben, wo die Seelen gebraucht
werden.

