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Kennst du die Geschichte des Goldenen Buddha im Tempel von Wat Traimit in Bankok?
Ich liebe diese Geschichte, die sich tatsächlich zugetragen hat (aber in unterschiedlichen
Auskleidungen erzählt wird), weil sie auch eine wunderbare Metapher ist für die Zeit, in der wir
aktuell leben und für den Prozess, den wir alle, kollektiv und individuell, gegenwärtig
durchlaufen.

Wunderschön erzählt wird diese Geschichte im folgenden Video, den wir als erstes posten.

Im zweiten Teil dieses Beitrags wird in einer inspirierenden Botschaft die Geschichte des
Goldenen Buddha zum Anlass genommen, um auf die umwälzenden und grossartigen
Veränderungen, die wir im Begriffe sind zu durchleben, hinzuweisen und gleichzeitig
aufzuzeigen, wie sehr die verstärkt in dieser Zeit, speziell in und ab diesem Monat Mai
einströmenden Energien das Aufbrechen von verkrusteten Hüllen fördern.

Höre dir also als erstes, wenn du magst, diese Geschichte an – oder lese die Übersetzung, die
darunter angefügt ist.

Die Geschichte des Goldenen Buddha – sie wird dein Leben

https://youtu.be/CscE1Qbc15I
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Die Geschichte des Goldenen Buddha – sie wird dein Leben
verändern!

Wenn du jemals in Thailand warst, hast du vielleicht den Tempel des Goldenen Buddha
besucht.

Millionen von Menschen aus der ganzen Welt besuchen diesen Tempel jedes Jahr.

Warum ist diese Goldene Buddha-Statue so beliebt?

Nun, es gibt drei Dinge:

Erstens, es ist die weltweit grösste Buddha-Statue aus reinem Gold.

Nicht vergoldet, sondern aus reinem Gold. Jedes Gramm von ihr ist reines Gold.

Zweitens, es gibt eine erstaunliche Geschichte dahinter. Du wirst die Geschichte lieben, wenn
du sie hörst.

Drittens, sie enthält eine lebensverändernde Botschaft. Wenn du die Message erfährst, wirst
du nachher nicht mehr der gleiche Mensch sein.

Also, was willst du zuerst hören, die Botschaft oder die Geschichte?

Die Geschichte, sagst du? Okay, lass uns die Geschichte hören.

An einem kalten Morgen im Jahr 1955 reinigte ein alter Mönch den Tempel, in dem er lebte,
und setzte sich zum Beten hin.

Im Inneren des Tempels befand sich eine riesige Statue des Buddha. sie war aus getrocknetem
Lehm hergestellt.

Als der Mönch zu Füssen des Lehm-Buddha sass und anfing zu beten,

kamen einige Regierungsbeamte und klopften an die Tempeltür.

„Dieser Tempel wird abgerissen werden.

Wir werden diese Statue in einen anderen Teil der Stadt bringen.

Du kannst dort beten“, sagten sie.

Der Mönch war fassungslos. Er hatte in diesem Tempel gebetet, solange er sich erinnerte.

Es war das einzige Zuhause, das er kannte.

Soweit er beurteilen konnte, existierte dieser Tempel schon seit Jahrhunderten.

Und er sollte abgerissen werden? Plötzlich? Aber warum?
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Die Beamten erklärten, dass eine neue Nationalstrasse gebaut werden sollte,

und diese ginge direkt durch diesen Tempel.

So wurde ein Kran gebracht und die Statue hochgehoben und in einen anderen Teil der Stadt
gebracht.

Dabei wurde die Statue leicht beschädigt und es gab hier und da Risse.

Es brach dem alten Mönch das Herz.

In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Mit einer Taschenlampe in der Hand

und Tränen in den Augen begann er, die Statue zu inspizieren.

Es war das Geheimnisvollste, was er je in seinem Leben gesehen hatte.

Die Neugierde überwältigte ihn und er fing an, an den Ritzen etwas Ton wegzumeisseln.

Während er dies tat, fingen Teile der Statue an, herunterzufallen, und bald fielen schnell
grosse Stücke heraus.

In wenigen Augenblicken war die alte Tonstatue nicht mehr da.

An ihrer Stelle stand eine prächtige goldene Statue, die in ihrer ganzen Pracht glänzte.

Der alte Mönch mochte seinen Augen nicht trauen und schluchzte wie ein Kind, voller Freude
und Entzücken.

Am nächsten Morgen versammelte sich die ganze Stadt, um diese imposante Statue aus
reinem Gold zu sehen.

Wie kam es zu dieser Transformation, fragten sie sich.

Bald begannen die Experten, das Geheimnis zu erforschen und fanden eine Antwort.

Die Statue war eben nicht wirklich eine Tonstatue. Sie war schon immer eine goldene Statue,
seit Hunderten von Jahren.

Dann, irgendwann im 18. Jahrhundert, griffen die burmesischen Invasoren Thailand an.

Sie massakrierten das Volk und plünderten das Gold.

Aber die Mönche dieses Tempels hatten eine brillante Idee, um die goldene Statue des Buddha
zu schützen.

Bevor die Eindringlinge ankamen, verputzten die Mönche die Statue mit Steinen und Tonlehm.

Als die Eindringlinge die Statue aus Ton sahen, ignorierten sie sie, weil sie für sie wertlos war.
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Jahrzehnte und Jahrhunderte vergingen.

Generationen von Menschen kamen und gingen.

Es kam eine Zeit, in der es niemanden mehr gab, der das Geheimnis des Goldenen Buddha
kannte.

So gab es also nur noch den Buddha aus Ton, den die Menschen sahen und kannten – bis zu
diesem schicksalhaften Tag im Jahr 1955.

Das ist also die Geschichte hinter der Statue des Goldenen Buddha.

Jetzt die Botschaft.

Ich denke, die Botschaft ist sehr einfach und präzise:

In dir ist ein Goldener Buddha.

Ja, es gibt einen goldenen Buddha in dir, der rein, funkelnd und prächtig ist.

Aber du hast ihn versteckt unter einer Schicht aus Angst, Schuld und Zweifel.

Vielleicht zum Schutz vor der Aussenwelt?

Hast du sie mit negativem Denken und einem schlechten Selbstbild von dir selbst überdeckt?

Hast du überhaupt vergessen, dass in dir ein Goldener Buddha steckt?

Er wartet darauf, dass du ihn von den Lehmschichten befreist, die du im Laufe der Jahre
aufgetragen hast.

Er fleht dich an, er fleht dich an, ihn aus der Gefangenschaft zu befreien,

und von den Einschränkungen, die du ihm so lange auferlegt hattest.

In dir ist ein Goldener Buddha.

Er will in seiner ganzen Pracht erstrahlen. Er will die Welt mit seinem Glanz erhellen.

Lass die Angst los. Lass die Zweifel los. Lass die Schuld los.

Lass die Fehler los, die du in der Vergangenheit gemacht hast.

Lass all die Erfahrungen los, die dich konditioniert haben.

Lasst den Ton herunterfallen.

Lass los, lass einfach los. Und glänze!

Leuchte mit Liebe, Leidenschaft und Glückseligkeit. Lass den Goldenen Buddha erstrahlen.
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Einige goldene Buddhas leben und sterben auf der Erde als Ton-Buddhas,

ohne zu wissen, welche Brillanz sie in sich tragen.

Einige Buddhas verlieren ihren Ton und werden enthüllt,

wenn sie einen schrecklichen oder schockierenden Vorfall erleiden, genau wie in der
Geschichte.

Einige Goldene Buddhas kommen aus ihren Ton-Kokons heraus und offenbaren ihre goldene
Brillanz, wenn sie die Wahrheit darüber kennen, was sie sind ….

Und du kennst die Wahrheit, Goldener Buddha!

****************************

Enerie-Update für Mai 2019:  Etwas Grosses ist am
Kommen
Eine Botschaft des Arkturianischen Kollektivs, via Marie Mohler; übersetzt und leicht
gekürzt von Taygeta

(…) Die Energien des Monats Mai 2019 erinnern an die Geschichte des Goldenen
Buddha. Wir verstehen die Geschichte des Goldenen Buddha so, dass einmal eine
Gruppe von buddhistischen Mönchen, die irgendwann in einem Kloster in Thailand
lebten, eine riesige Buddha-Statue aus massivem Gold schuf.  Jeden Tag war dieser
Goldene Buddha eine Erinnerung und Reflexion an ihren eigenen Inneren Buddha, ihre
eigene Innere Vollkommenheit und ihr eigenes Inneres Goldenes Licht.  Aber dann
begannen die Mönche sich darum zu sorgen, dass der Goldene Buddha gestohlen,
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geraubt, gebrandschatzt  oder in irgendeiner Weise beschädigt werden könnte.  Und so
beschlossen sie, ihn mit Ton zu verkleiden. Viele Jahrhunderte vergingen, und der
Goldene Buddha, der zu einem Ton-Buddha wurde …. wurde schliesslich ein
Steinbuddha, denn Tag für Tag und Jahr für Jahr und Jahrhundert für Jahrhundert wurde
der Ton in der Sonne gebrannt. Und dann begannen, über die Zeiträume hinweg,
kräftige Samen Wurzeln zu schlagen und es begannen Kräuter und Sträucher auf der
Steinbuddha-Statue zu wachsen.  Bis eines Tages, viele hundert Jahre nachdem die
Mönche den ursprünglichen Goldenen Buddha mit Ton umhüllt hatten, und niemand
mehr wusste, was sich im Innern der Statue verbarg, ein anderer Mönch hin ging, um vor
dem steinernen Buddha zu beten und er sah, dass ein goldenes Licht aus dem Inneren
eines winzigen Risses herausdrang.  Als er seiner Mitbrüder davon erzählte, gingen sie
gemeinsam hin und begannen die Steinaussenseite dieses Buddha abzuschlagen, bis er
schliesslich vollständig von seinen Steinschichten befreit war und sein Gold wieder hell
erstrahlte.  Sie hatten erfolgreich diesen Goldenen Buddha von seinen äusseren
Schichten befreit, und dies war gleichzeitig eine reine und vollkommene Widerspiegelung
ihres eigenen Inneren Buddha oder ihres eigenen Inneren Goldenen Lichts.

Diese Geschichte ist eine perfektes Gleichnis für die Reise, die sich auf der Erde ab Mai
2019 entfaltet. Die Erde ist wie der Goldene Buddha, dessen Licht, Geist und
vollkommene göttliche Essenz von Äonen und Äonen der Zeit, von vielen Stürmen, vom
Vergessen und der spirituellen Amnesie der Menschheit überdeckt wurde in der Form
von sonnengebrannten, dichten Lehmenergien der Unkenntnis, des
Trennungsbewusstseins, des ego-geführten Lebens und der Spaltung. Aber die
ursprüngliche Erde, der ursprüngliche Göttliche Bauplan der Erde ist die vollkommene
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und reine goldene Lichtenergie. In der unendlichen Weisheit des Schöpfers war die Erde
selbst ein Spiegelbild der Sonne, der Zentralsonne, der Grossen Zentralsonne und der
Kosmischen Zentralsonne, die alle kollektiv die Erde mit der Reinheit ihres goldenen
Lichts erfüllten, die so gross, so stark, so tiefgründig ist, dass für eine lange Zeit nur
hochfrequentes, hochdimensionales Leben die Organisationsenergie des Planeten war. 
Alles fühlende Leben, das die Erde über Äonen hinweg beherbergte, lebte in der
Erfahrung, dass sich das Goldene Licht auf der Erde so manifestierte, dass alles auf ihr
dieses Licht buchstäblich ausstrahlte und emittierte. Alles fühlende Leben, alle Wesen
auf dem Planeten Erde lebten in gewisser Weise im hochfrequenten Licht ~
entsprechend dem ursprünglichen Goldene Buddha. (…)

Und dann, weit vorwärts von der Zeit dieser ursprünglichen Goldenen Lichtenergie, in
die Zeit dieses zu Ende gehenden 26.000+ Jahres Zyklus, in ein Weltzeitalter, das durch
die Frequenzen von geistiger Demenz, geistiger Amnesie, Seelengefangenschaft, Leben
in grosser Dichte, in tiefer Korruption und in Illusionsenergien gekennzeichnet ist. Es
wurde im Verlaufe der vielen Jahrtausende der Goldene Glanz der Lichtcodes und der
Vollkommenheit der ursprünglichen Erde von den Winden, Sandstürmen und Orkanen,
die über diese Welt hinwegzogen, verwüstet und verdeckt, so wie auch der Glanz alle
unserer Seelen. So sehr, dass keine Geschichtsbücher und keine Menschen überlebten,
um die Geschichte davon zu erzählen konnten, was ursprünglich war, und was das
wahre Licht dieses Erd-Sternenplaneten wirklich ist.

Und hier bist du, viele tausend Jahre
später, in einer Zeitlinie, wo es einen Riss
im Steinbuddha des „Erdsterns“ gibt,
wenn man so will.  Einige von euch sind
auf eurer Reise so weit gekommen, das
sie ein paar Risse in der Aussenseite der
Erde bemerkt habt. Einige von euch haben
gesehen, wie die inneren Lichtcodes von
innen heraus zu leuchten begannen. 
Einige von euch haben diese winzige
Emanation des Lichts gesehen und haben
weiter geforscht.  Einige von euch sind aktiviert und erwacht genug, um zu wissen, dass
die Risse der Erde und die nachfolgenden Emanationen des Lichts eure eigenen „Risse“
und kommenden Emanationen des Lichts vorhersagen. Und andere können das
Knacken hören und spüren, haben aber kein Bewusstsein oder erkennbares Gefühl, dass
das Knacken zur Aufdeckung eines viel grösseren Lichts führt. Einige spüren das nur bis
zu einem gewissen Grad….. „Der Himmel stürzt ein“, …… „Der Himmel stürzt ein.“

Es gibt viele Geschichten, Mythologien, und Stücke, die zeitlose Weisheit enthalten, die
wie kleine Brotkrumen sind, um dir zu helfen, dem goldenen Licht zu folgen, bis hin zu
deinen ursprünglichen Blaupausen der Vollkommenheit und dem sonnencodierten Licht.
Sie führten und führen dich auf deiner Heldenreise oder der Reise der persönlichen
Transformation, über die Äonen der Zeit hinweg, und es gibt sie, diese Führung,
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manchmal sogar in der grössten Dichte und Not. Tatsächlich sind die Dichte und die
Widrigkeiten, die oft unerträglich, inakzeptabel, ungeniessbar und nicht mehr zu
handhaben sind, der Grund dafür, dass viele von euch beginnen die Risse im Stein eurer
menschlichen Geschichte und der Erdgeschichte zu erkennen…. so weit, dass ein Blick
auf etwas Höheres, etwas Leichteres, etwas Helleres und etwas viel Grossartigeres zu
erhaschen möglich wird, das verborgen ist unter der steinernen, kalten Inszenierung von
Trennung und Dichte, von der man glaubt, dass sie alles sei, was es auf dieser Welt gibt.

Und diejenigen, die die Gelegenheit hatten, das goldene Licht des Buddhas leuchten zu
sehen, die das goldene Licht erblicken konnten, das von innen heraus unter all den
Unkräutern, der Korruption und der Illusionen hervorleuchtet, das goldene Licht, das
durch all die Konditionierungen, Rüstungen und Verteidigungsmechanismen des Egos
verdunkelt wird, entdecken konnten, werden spüren, dass etwas GROSSES am KOMMEN
IST. Etwas NEUES ist am ENTSTEHEN. Etwas Aussergewöhnliches WIRD GESCHEHEN.
Diejenigen von euch, die dies fühlen, wissen auch, dass wir uns jetzt in einer Zeitlinie
immenser Veränderungen befinden, mit einer tiefen spirituellen Archäologie, in der die
Risse im Stein des falschen Lebens, des Unverständnisses und des Ego-Schutzes,
entstanden über Äonen der Zeit, hervortreten…. und dass das wahre Licht, die wahren
Lichtcodes, die wahren goldenen Frequenzen der Vollkommenheit und die unendlichen
Wunder des Göttlichen Lichts sich in euch allen wieder offenbaren. In jedem Einzelnen
und in jedem Ding. In der Erdenmutter selbst.

Es erklingt der Klang der Rückkehr dieses Unermesslichen Lichts…. als eine helle Glocke
der Wahrheit, der Auferstehung, der Rückführung der Erde in ihre ursprüngliche
Unabhängigkeit, Souveränität, Freiheit, Freude, Vollkommenheit und Glückseligkeit – auf
immer greifbarere Weise.
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Als die Mönche aufbrachen, um den Goldenen Buddha von seinem steinernen Äusseren
zu befreien (also eigentlich von seiner vertrockneten, harten Hülle, der Verkleidung und
den falschen Codes), wurde es dann zuerst nicht unordentlicher, staubiger, schmutziger,
voller abbröckelnder Steinkrusten, in denen die Statue seit Jahrhunderten sass? Sicher.
War es notwendig, dass die Mönche sich bewusst mit dem Ausgrabungsprozess
beschäftigten, um den Goldenen Buddha nach all den Jahren des Verhülltseins, der
Verborgenheit und des Schlafs zu enthüllen? Ja. Aber hat das etwas an der Tatsache
geändert, dass der Goldene Buddha die ganze Zeit darin war? Nein. Und hat das etwas
an der Tatsache geändert, dass der Goldene Buddha geduldig auf die Zeit wartete, auf
die richtige Zeit, um dann wieder leuchten zu können und sein Licht wieder über die
ganze Welt zu bringen? Nein.

Wir erzählen euch heute diese Geschichte, um eure Herzen, eure Seelen und euren
Verstand sich mit den Lichtenergien, die im Mai einströmen, verbinden zu lassen. Damit
ihr euch alle erinnert und erwacht zu der Tatsache, dass die Erde sich jetzt selbst erhebt
und entfaltet in dieser grossen Geburt….. zu ihrer Seelenpräsenz und Seelenessenz, zur
göttlichen Souveränität und göttlichen Vollkommenheit gemäss der göttlichen
Blaupause….. ihre unbegrenzten Anweisungen aus dem umfassenden Licht der Sonne,
der Zentralsonne und der Grossen Zentralsonne erhaltend, die immer, immer, immer,
immer mit dem Herzen Gottes, dem Herzen der Quelle und dem Herzen des Einen
verbunden ist, aus dem auch ihr alle gekommen seid.

Die spirituelle Exkavation der Erdmutter im Mai 2019 und darüber hinaus beschwört und
wiederspiegelt eure eigenen spirituellen Ausgrabungen in dieser Zeit. Es werden jene
Weltstrukturen zerbrechen, die falsche Gefüge und Strukturen aus dem vergangenen
Weltalter und -zyklus sind. Die Strukturen aber, die die ursprünglichen Blaupausen für
lebendiges Licht auf diesem Planeten waren, und die in einem Zustand des Schlafs und
der Gefangenschaft gehalten wurden, werden in der Lage sein, sich von diesem Ton,
Stein oder falschen Äusseren zu befreien und wieder in ihrer Vollkommenheit
aufzutauchen, so dass jeder, der Augen dafür hat, die Authentizität und das Licht und die
Liebe in seinen ursprünglichen Codes sehen wird. Es werden auch neue Lichtstrukturen
erscheinen, um die neuen 5D+ Licht-Codes der Erde zu modellieren und zu unterstützen,
und die ausströmen, um das ganze fühlende Leben hier neu zu organisieren und neu
auszurichten, auf das Perfekte, das Göttliche, das Souveräne und das Wahre in der Welt
hin.

Der Goldene Buddha ist auferstanden!  Die lichtcodierte ursprüngliche Vollkommenheit
der Erde ist erweckt! Eure eigenen inneren goldenen Buddhas erheben sich.  Und so
treten auch eure erdcodierten Lichtcodes in euch in der Vollkommenheit hervor, zu der
die Menschheit und das ganze fühlende Leben hier entworfen wurde und gedacht ist.
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Die Sonnenportale tun ihre eigene Arbeit,
strömen durch die atmosphärischen
Trümmer, verstärken sich von Tag zu Tag,
ebnen den Weg für die höheren
Frequenzen der Unabhängigkeit, der
göttlichen Souveränität, des vereinigten
Lichts und der Zusammengehörigkeit, des
Einsseins, der Freude und des
Wohlstands, um die neue Tagesordnung
zu sein – die neue Blaupause, nach der
alle zu leben beginnen.

Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt, der alle zellulären und seelischen Funktionen
der Neuen Erde steuert…. und dieser Führer…. ist das Licht.  Das reine und unendliche
Licht der Quellenergie, die in allen Zeiten existiert hat. Sie ist zurückkehrt. Sie ist es, die
sich durch Risse in den steinernen Hüllen eures Lebens und eurer Strukturen auf der
ganzen Welt offenbart.

Was nie wahr war, was fälschlicherweise in die Psyche, in das Herz und den Geist des
fühlenden Kollektivs hier auf Erden eingepflanzt wurde, wird entfernt, Stein für Stein,
Lüge für Lüge, Täuschung für Täuschung. Um Korruption, Trennung, Manipulation und
Spaltung bis auf den Grund aufzudecken.

Alle im Kosmos beobachten und bezeugen und unterstützen in dieser Zeit das
Aufbrechen der versteinerten Umhüllung der Erde. Ein Sternenplanet bricht aus seiner
falschen Dichte auf und steigt in sein organisches und ursprüngliches Licht auf. Und
jedes Wesen will einen Platz in der ersten Reihe bei dieser wunderbaren Entwicklung.

Viele mögen denken, dass dieses sich Befreien viel zu lange dauert. Kosmisch gesehen
geschieht es aber in Quantensekunden. Bleib wach. Bleib auf der Hut. Exponentielle
Veränderungen vollziehen sich jeden Tag. Risse in den alten Codes offenbaren sich
täglich, und die zerbröckelnden und bröckelnden Strukturen zeigen dir, dass dies wahr
ist.

Achte darauf, wo deine Anhaftungen liegen. Achte darauf, wo du noch mit den alten
Codes mitschwingst und wo du dich um die alten Strukturen der Welt sorgst. Beachte,
wo es dir schwer fällt, einen schweren Stein loszulösen, im Austausch für die
Wiederherstellung deines Wahren Lichts.

Der Goldene Buddha kämpfte nicht gegen die Mönche, die daran arbeiteten, ihn
freizusetzen.  Und so tut es auch die Erde nicht. Und auch du solltest es nicht tun. Sei
umsichtig mit der Energie, die du verbrauchst, und kämpfe nicht gegen die
Unvermeidlichkeit der Veränderung und des Aufstiegs.
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Falsches Licht, falsche Versprechungen, falsche Strukturen und Erzählungen können
ansprechend aussehen oder klingen, denn sie wurden so gestaltet, dass sie so aussehen
und sich so anfühlen. Aber ihre wahre Natur wird sich am Ende immer offenbaren, auf
die eine oder andere Weise.

Wahres Licht leuchtet immer. Es kann verdeckt werden, aber es hat NIE aufgehört zu
leuchten. Niemals.

Achte also auf die Offenbarungen in dieser kommenden Zeit. Erlebe die Emanzipation
der Erde von den starken, dichten Schwingungen der Illusion und Korruption. Umarme
das Erscheinen des goldenen Lichts, das auf der ganzen Welt stattfindet, bei Menschen,
die aufwachen, um die Wahrheit ihres goldenen inneren Buddha oder ihres goldenen
inneren organischen Lichts zu erfahren. Dieses Licht ist frei von Religion, frei von
Dogmen, frei von korrupten Regeln und alten Codes. Dieses Licht ist souverän. Weil
dieses Licht göttlich ist.

Und die lebendige Essenz des Lichts ist göttlich. Es ist von Natur aus KOSTENLOS und
FREUDVOLL und es strahlt die LIEBE aus.

Lasst die Erde sich umstrukturieren. Erlaubt ihr das Aufsteigen in den Codes des Lichts.
Und vor allem, unternehme selbst die inneren Schritte, die du tun kannst … nehme wahr,
wie deine alten Steincodes wegfallen und bezeuge die Befreiung deiner selbst.

Diese Veränderungen geschehen bei jedem von euch. Je mehr ihr euch eurem
bewussten Atmen, eurem inneren Licht, eurem inneren Leitsystem und eurer Fähigkeit
zur Liebe, zur Heilung, zur Hilfe und zum Zusammenkommen mit anderen im Geist der
Einheit, zum Mitgefühl und der bewussten Kreativität für das Höchste Gut der ganzen
Welt zuwenden könnt, desto mehr werdet ihr diese Wellen der Veränderung mit einer
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Leichtigkeit des Geistes, einer Freude in eurem Herzen, einem Wohlstand in eurer
gelebten Erfahrung und einem Frieden in der grösseren Entfaltung und dem göttlichen
Plan, der immer alle Dinge kennt, sieht und organisiert, erfahren.

Ihr werdet geliebt, ihr Lieben.

Du bist die Liebe.

****************************

Hier kannst du in einem kurzen Video den historischen Goldenen Buddha im Tempel von
Wat Traimit, wo heute untergebracht ist, bestaunen:

https://youtu.be/Ik9oQettlwk
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