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Dieses Channeling wurde (von Lee und Kryon) erneut gechannelt und erweitert, um ein noch klarerem
Verständnis zu ermöglichen. Oft enthalten die live Treffen sehr grundsätzliche Informationen von Kryon... mit
Emotion übermittelt, die eine gedruckte Seite einfach nicht enthüllen kann. Darüber hinaus wurde [das
Channeling] von Kryon erweitert, um zusätzliche Erklärungen schwieriger Konzepte mit einzuschließen, die
[ursprünglich] während einer live Sitzung unter Zeitdruck präsentiert wurden. Diese Erweiterung erschafft
eine noch bessere Kommunikation als durch die live Aufnahme möglich ist.

Kapitel 1 - DIE EIGENE SPIRITUALITÄT ENTDECKEN

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Ich bin mir bewußt, wo wir sind (spricht vom Tempel der Weisheit auf dem Campus von Delphi). Dieser
Tempel wurde gebaut, um die Herrlichkeit des Menschen zu ehren. Es ist ein heiliger Ort, der das ehrt, was
intuitiv über die Großartigkeit im Inneren jedes Einzelnen bekannt ist. Es ist ein Ort, welcher der Liebe
Gottes gewidmet ist, der Liebe der Menschheit und den Lehren des Mitgefühls und des Friedens auf Erden.
Er ist dem Inneren Frieden gewidmet, und darum soll es niemanden, der das hier hört oder liest, verborgen
bleiben, dass hier, wo die Botschaft beginnt, ein heiliger Ort ist... ein dafür perfekter Ort.
Wenn ihr in so einer Situation seid, dann gibt es Energien, die sogar von den Stühlen ausstrahlen, auf denen
ihr sitzt. Es kommt Energie aus den Wänden, aus dem Boden, von genau diesen Steinen (spricht
hauptsächlich von den Kristallen direkt vor Lee), und aus allem, was sie in ihrer Kraft und Gleichzeitigkeit
[engl: Synchronie] verkörpern, während sie das gleiche Lied singen. Die Elemente wissen, wer ihr seid! Oh,
meine Lieben, ist das zu esoterisch für euch?
Vielleicht werden manche von euch durch die Energie des Gefolges überwältigt, das in diesen Ort einströmt,
ohne euch auch nur des anderen Gefolges bewußt zu sein, das ständig hier ist. Die beim Bau dieses
Gebäudes verwendeten Elemente wissen, wer ihr seid, und manche von ihnen sind alt. Aus Wäldern
geschlagen, die älter sind, als ihr....und doch wissen sie, wer ihr seid! Versteht, ihr seid ein Teil von Gott, die
Ebene der Engel, die kreative Kraft des Planeten, und sie sehen euch anders, als ihr euch selbst seht. Sie
sehen nicht das, was ihr im Spiegel seht, sondern sie spüren, dass eine Engelpräsenz den Raum betreten
hat. Sie wundern sich, welcher geheime Versammlung von Engeln eine solche Energie mit hierher bringt.
Sie hören und sehen eure Großartigkeit. Sie singen ein grandioses Lied und ihr könnt es nicht einmal hören.
Aber ich kann es. Ich kann es immer. Ihr wißt nicht einmal, wer ihr wirklich seid.
Es ist so vorgegeben, Menschen. Die Vorgabe sieht so aus, dass sie an eure Frei Wahl appelliert, ein Paar
Antworten zu finden. Die Frage ist, ob ihr, während ihr hier auf den Stühlen sitzt, spirituell bis zu dem Punkt

erwachen könnt, an dem es möglich ist die Wand abbauen, die euch von Gott trennt. Sie heißt Dualität und
sie drückt den freien Willen eines Menschen aus, der dazu bereit ist, eine unsichtbare und illusionäre Wand
einzureißen - eine [Wand], die von vielen nicht gesehen wird, die aber Teil der spirituellen Wahrnehmung ist.
Es ist eine Wand, die erst einmal durchbrochen dann die Geheimnisse des Lebens enthüllen wird, und den
Grund für euer Hiersein. Und darüber, meine Lieben, wollen wir heute abend sprechen.
Noch bevor wir anfangen, möchte ich einiges klar stellen. Zuerst, ich bin Kryon. Ich weiß wer ich bin, und ich
weiß, was an diesem Ort geschehen ist... und ich bin davon tief beeindruckt. In der Führung jener, die das
hier gebaut haben, und in den Dingen, die hier statt finden, ist Reinheit. Hier wurden Leben gerettet! Ich
sage euch in Kürze, was das bedeutet.
Ich spreche zu einer Gruppe von alten Seelen. Es gibt hier (im Raum, wo das Channeln statt findet) keine
Anfänger. Jeder einzelne von euch war schon mal hier. Ihr alle habt einen langen Eintrag in die Akasha
Chronik.
Es sind Lemurier in diesem Raum. Es sind jene im Raum, die Mysterien Schulen absolviert haben. Ich sehe
Schamanen im Raum! Es sind tiefgreifende Techniken der Heilung im Raum, und es sind jene im Raum, die
sich selbst geheilt haben, und jene, die das tun wollen. Ich möchte darauf hinweisen, lieber Mensch, dass du
dich in freier Wahl in diesen Tempel begeben hast. Du hast die Fähigkeit, von diesem Ort anders
wegzugehen, als du her kamst, jeder einzelne von euch, egal wo ihr euch auf dem Weg befindet. Ihr habt
euch diese Situation synchronistisch selbst erschaffen, und darum seid ihr hier. So sage ich zu euch, mögen
die Lösungen für das hervor treten, was euch hier her gebracht hat, und möge das Wissen bezüglich der
euch auf der Zunge liegenden Fragen zu euch kommen. Denn diese [Lösungen und Fragen] sind persönlich,
sie sind auf einzigartige Weise auf euch und euren Weg bezogen, und sie sind bereit, angegangen zu
werden. Es ist wirklich eine gute Zeit für Heilung. Es gibt keinen bessere Zeit dafür. Ihr seid an den richtigen
Ort gekommen.
Auf der Erde gibt es viele, die Erwachen. Seid euch dessen bewußt. Wie erfahren ihr alle auch sein mögt,
einige von euch in diesem Raum haben gerade erst die Vorraussetzung für das Aufwachen zu einem
erweiterten [Bild von] Gott entdeckt. Gewiss, viele haben es gespürt! Sie haben irgendwie gewusst, dass sie
spirituelle Wesen sind, aber sie sind taufrisch hier her gekommen und haben noch nie etwas davon gehört,
worüber wir sprechen. Wir haben den Überblick und wissen, wer ihr seid. Jedes Mal, wenn ihr auf die Erde
kommt, gilt es für euch herauszufinden, ob die esoterischen Dinge euch etwas angehen oder nicht. Viele von
euch scheinen in diese Art von Überprüfungen des Esoterischen hineingeboren worden zu sein. In jungen
Jahren habt ihr zurückgewiesen, was euch als Spiritualität von eurer Familie angereicht wurde, und ihr seid
einem eigenen Kurs gefolgt, manche mit dem Verluste der Liebe eurer Familien bezahlend. Seht ihr, ich
weiß, wer hier ist und wer ließt. Merkt ihr nicht, dass wir "den Weg mit euch gegangen" sind? Fühlt ihr nicht,
dass die Engel in Zeiten der Störung und Frustration bei euch gewesen sind? Glaubt ihr, wir hätten die
Tränen nicht gesehen? Glaubt ihr, wir wären nicht da gewesen, als ihr um Hilfe gerufen habt? Oh, wir waren
da. Ich weiß, wer hier ist.
Die Menschheit erwacht zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Weisen. Die alten Seelen auf
dem Planeten fangen wegen der Verschiebung, die wir euch seit fast zwei Jahrzehnten erklären, an en
masse zu erwachen. Doch so viele von ihnen wissen nicht, wo sie sich hinwenden und was sie tun sollen.
Sie werden aufgeregt und fragen, "Wo ist der Beginn der Informationen? Wo ist das Wissen? Wie kann ich
die notwendige Geschwindigkeit erreichen? Wo ist das Lehrbuch der Grundkenntnisse, dem ich mich
zuwenden kann?"
Seit 18 Jahren habe ich nun meinem Partner Lee viele Informationen gegeben, oft so wie heute. Er sitzt vor
Menschen und übermittelt meine Kommunikationen, übersetzt sie in seine Sprache, damit es für ihn bequem
und für euch lesbar ist. Es sind die Worte Kryons, und im Laufe der Zeit wurde über so vieles geredet! Vieles
davon ist "Information für Fortgeschrittenen", und vieles "Kerninformation", alles miteinander vermischt,
abhängig davon, welche Gruppe vor mir sitzt. Aber für jemanden, der während dieser massiven
Verschiebung aufwacht, gibt es keine Basisinformation, keinen Startpunkt, keine Einführung, auf die sich
bauen läßt.
Wahr, ihr könntet mit Kryon Buch-1 anfangen, das ich meinen Partner bat "Zeitenende" [engl: The End of
Times] zu nennen. Aber das war eine kryptische Zeit für ihn, und er lernte gerade zu channeln. Er war nicht
in der Verschmelzung mit mir, in der er jetzt ist. Es war auch Kommunikation für 1989, nicht für heute.
Deshalb war die Botschaft nicht so klar wie heute, nicht wie sie jetzt ist. Sie war nicht so persönlich, nicht wie
sie jetzt ist. Also steuern wir heute ein Ziel an, dass ich meinem Partner vorangekündigt habe. Es wird ein
Grundlagenbuch mit mehreren Kapiteln geben, das vielleicht niemals als physischen Buch erscheinen wird,
aber das einen solchen Namen haben wird. Es soll zusammenhängende Anweisungen für jene enthalten,

die mit dem Anfang beginnen wollen. Deshalb wird das Channeling heute Abend Kerninformationen sein, die
1. Lektion, die den Leser zum Beginn dieser Neuen Energie und zu allem bringt, was damit zusammen
hängt. Dort fängt es an. Dort ist es, wo der Mensch die Vorraussetzung entdecken wird. Auch werden es
manche von euch als Auffrischung benötigen, denn es werden heute Abend einige Information präsentiert,
die ihr nicht kennt.
Und so sagen wir, "Es fängt an," und dieses Channeling, das aufgezeichnet wurde, möchten wir als Kapitel-1
des Grundlagenbuchs bezeichnen! Wir werden es "Die Eigenen Spiritualität Erkennen" nennen.

Wahrheit - Die Basis für Glauben und Handlung
Noch bevor wir mit dem Lehren beginnen, müssen wir eine Vorraussetzung erörtern, die wir schon einmal
zuvor erörtert haben: "Was ist Wahrheit?" In eurer eigenen Wahrnehmung, innerhalb der
Wahrnehmungsschranken, die ihr aufgebaut habt und "3D" nennt, gibt es innerhalb von Mathematik und
Wissenschaften absolute Wahrheiten. Wenn ihr anfangt, diese drei-dimensionalen Wände einzureißen und
euch in das System interdimensionaler Dinge, insbesondere spiritueller Dinge begebt, dann verändern sich
alle Regeln der Wirklichkeit. Darum mag das, was ich dabei bin euch zu sagen, bei manchen von euch nicht
so gut ankommen, denn ihr werdet es auf Grund der Funktionsweise eueres Geistes auf eine 3D-Weise statt
auf multi-D Weise abwägen.
Wahrheit ist auf euren Weg bezogen relativ und multipel. Viele werden sofort sagen, "Kryon, wir mögen das
nicht. Es muss die eine Wahrheit geben, denn Wahrheit erschafft den Rahmen für die Suche des Menschen
nach Gott. Darum kann es nur eine Wahrheit geben, und nur einen Gott." Bedeutet ein Gott eine Wahrheit,
oder könntet ihr tatsächlich viele Wege zu dem einen Gott gehen? Wenn ihr nach dem Tod auf die andere
Seite des Schleiers kommt, seid nicht geschockt, wenn ihr dort andere trefft, die nicht Mitglieder eurer Kirche
waren, die eure Wahrheit nicht teilten. Statt dessen gibt es viele Wahrheiten, und bei reiner Absicht sind es
alles Wege der Begeisterung, die zu Gott und der "Familie Gottes" führen.
Allen, die verlangen es solle nur eine Wahrheit gebeen, werde ich eine präsentieren. Es gibt tatsächlich eine
Allem gemeinsame Wahrheit, und die lautet - dass ihr im Zentrum jedes Atoms dieses eures Universums auf
eine persönliche Weise die Liebe Gottes finden werdet. Das ist die Kernenergie. Das ist die Wahrheit. Und
ihr sagt eventuell, "Oh, wie reizend!" Und ich werde sagen, oh nein, ich rede nicht von Liebreiz. Ich rede von
Physik. Im Zentrum eines jeden Atoms gibt es eine Energie, welche die Dinge funktionieren läßt, und falls ihr
diese Energie Gottes entfernt, dann bricht alles zusammen. Ihr könntet sagen, dass es der Raum zwischen
den Elektronenwolken und dem Kern des Atoms sei, der die Dinge getrennt und in Bewegung hält. [Doch] es
repräsentiert mehr, als ihr jemals messen werdet, mehr als ihr wissen werdet. Es handelt sich um
grundlegende Physik, und es ist die Liebe Gottes. Das ist die Kernwahrheit, und Wissenschaftler sind an der
Schwelle zu ihrer Entdeckung. Sie werden es anders nennen, aber sie werden die intelligente Kraft
anerkennen, welche die Dinge in Gang hält.
Hier habt ihr eine Definition von Wahrheit: Wenn ein Mensch sein Herz mit dem Enthusiasmus Gottes
verheiratet und [so] Entdeckung erschafft, dann ist es [Wahrheit]. Es ist, wenn ihr so wollt, die Anerkennung
der persönlichen Suche ohne irgend etwas weiteres darüber zu wissen. Es ist die Bereitschaft, mit freiem
Willen erklärt, Gott im eigenen Inneren zu erforschen. Das ist Wahrheit. Darum erhaltet ihr multiple
Wahrheiten, wenn ihr in diesem Raum umhergeht, von multiplen Menschen. Trotzdem, Menschen mögen
das nicht unbedingt. Ihr sagt, "Es muss eine Wahrheit geben, eine Lehre, einen Überbau." Und wir sagen,
"Wie 3D von euch!" Die Linearität eurer einen Existenz wurde auf Gott übertragen und ihr habt entschieden,
einen 3D-Gott zu erschaffen. Das passt dann zu eurer Erfahrung als Menschen. Sehr ihr nicht, wie begrenzt
das ist? Es entspricht einem Cartoon Charakter, der lebendig wird, aus der 2D-Seite hervortritt und auf einen
Menschen trifft. Und er schreit aus Verwirrung und Frustration, weil er zum ersten Mal in 3D wahrnimmt. Er
kann damit nicht zurecht kommen und versteht es nicht... denn es ergibt keinen Sinn. Darum kehrt er in sein
gewohntes Umfeld auf der Buchseite zurück und zeichnet Menschen in 2D, damit er einen Sinn erkennen
kann. Ihr werdet dann wegen der Begrenzung des Beobachters als 2D-Zeichnung wiedergegeben.
Im Inneren eines jeden von euch werdet ihr die "Familie" entdecken. Diese "Familie" ist die intuitive Gruppe,
welche die Gesamtheit Gottes ausmacht. Im Kern der Familie befindet sich das gleiche System
interdimensionalen Funktionierens, und es kommt aus der Liebe Gottes und dem Mitgefühl dessen, was ihr
Spirit nennt. Darum ist eure Wahrheit das, was ihr tut, wenn ihr beim Erschaffen von Manifestierungen in
eurem Leben eurer Begeisterung folgt. Was die meisten Menschen nicht verstehen und nicht verstehen
werden, ist, dass dieses System der Kitt zwischen den vielen Wahrheiten ist. Das ist in 3D schwer zu
erklären, oder? Doch zwischen den multiplen Wahrheiten eurer Suche nach eurer Aufgabe gibt es einen Kitt
des Wissens und der Synchronizität, [und] alles arbeitet innerhalb der Möglichkeiten des Systems

zusammen, um Dinge in 3D geschehen zu lassen. Dahinter steckt mehr, als der Schein vermuten läßt.

Die Anfangsvoraussetzung
Lasst uns mit der Vorraussetzung anfangen. Ihr sucht nach keiner Lehre. Ihr sucht nach keinem Propheten.
Ihr tretet aus der Buchseite des 3D-Glaubens anderen folgen zu können, die eine allgemein anwendbaren
Schublade voller Glaubenssätze haben heraus, und riskiert statt dessen die Idee, dass Gott erheblich größer
als alles ist, was euch erzählt wurde. Ihr sucht das, weswegen ihr hier her gekommen seid, und die
Vorraussetzung lautet, dass die Suche euch nicht nur euren eigenen Weg enthüllen wird, sondern auch,
dass ihr Teil eines grandiosen Systems seid. Es ist ein interdimensionales System wie Dinge funktionieren,
es ist intuitiv und wird von anderen auf der ganzen Welt geteilt. Es ist angeboren, was bedeutet "in die Zellen
der Menschheit eingebaut". Es ist großartig und wird euch Gott im Inneren in dem Ausmaß enthüllen, dass
ihr euer eigener Prophet werden könnt, euer eigener Meister, dabei die Göttlichkeit eurer eigenen ewiglichen
Existenz enthüllend. Es wird euch die Erkenntnis bringen, dass ihr zuvor gelebt habt, und dass das eine
absolute Grundlage des Systems ist, nicht schräg oder daneben, sondern eher eine weise Beobachtung wie
alles zusammen passt. Das springt denen ins Gesicht, die in einer 3D Mythologie verhaftet sind, welche
ihnen von jemandem hochgereicht wurde, der in einer viel weniger erleuchteten Zeit und Energie auf dem
Planeten lebte.
Seid darum euch gegenüber nicht kritisch, falls ihr nicht dem folgt, was euch von einem anderem Menschen
oder einer Organisation erzählt wurde, oder was diese für spirituell angemessen halten. Denn ihre Wahrheit
ist anders als eure. Ihre Suche nach Gott ist anders als eure. Gesegnet ist des Mensch, der überhaupt nach
Gott sucht! Gesegnet ist der Mensch, der da sitzt, bereit zu handeln, und der spricht, "Gott, sage mir, was ich
zu wissen nötig habe. Ich möchte die Wand abtragen, die Dualität zwischen 3D und multi-D. Ich möchte die
Wand abtragen, um meine Großartigkeit zu finden. Ich weiß, daß sie da ist, ich kann sie fühlen. Zeige mir
den Weg zu meiner eigenen Erfüllung."
Wenn ein Mensch seiner Wahrheit folgt, dann entdeckt er seine Begeisterung für Gott. Es ist ein Pfad zu
seiner eigenen persönlichen Entdeckung von Gott in seinem Leben. Das ist die Wahrheit. Sie ist
unterschiedlich, weil es für Menschen so viele verschiedene Wege gibt. Jeder Mensch ist spirituell
einzigartig. Der eine arbeitet an Fülle Themen, der andere an Gesundheits Themen, wieder ein anderer
arbeitet an Selbstwert Themen, und der nächst ringt mit Furcht. Viele dieser Wege sind die Ergebnisse
vergangener Erfahrungen aus verschiedenen vergangenen Lebensausdrücken, welche die enormen
Persönlichkeitsunterschiede bei der Geburt ausmachen - ihre Stärken und Herausforderungen, ihre vielen
Phobien und ihre Talente. Könnt ihr sehen, dass es unmöglich ist, eine spirituelle Schublade zu erschaffen,
und alle zum Einsteigen zu bewegen?

Die Neue Energie - Was ist Geschehen?
Und so fängt die Reise an. Worum geht bei diesem Neuen Zeitalter? Wie sieht diese große Verschiebung
aus? Wir beginnen am Anfang, und dieser Anfang liegt gar nicht so weit in der Vergangenheit zurück. In
eurem Zeitrahmen ist es lediglich 1987. Ich werde nicht weiter als bis dort zurückgehen, denn dort liegt der
Anfang der Energie, die Kryon gestattet hat, sich als Lehrer zu manifestieren, und alles davor war ältere und
dichtere Energie. Es war eine alte Energie, deren Prophezeiungen weggebrochen sind. Habt ihr bemerkt,
dass Erdenergie heutzutage anders ist? Die alte Energie hat eine Erde repräsentiert, die jetzt vergangen ist,
falls ihr es bemerkt habt. Also, diese Info ist für jene, die das zum ersten Mal studieren und es von Anbeginn
hören müssen.
1987 gab es ein Ereignis, das einmalig in eurer Geschichte ist. Es wurde "Harmonische Konvergenz"
genannt, und später auch als "11:11" bezeichnet. Das Einmalige daran ist esoterisch: Die Erde hatte eine
Schwingungsrate spiritueller Neutralität erreicht, in der die Zukunft eine von zwei Richtungen nehmen
konnte. Sie konnte auf eine höhere Ebene, eine interdimensionale Ebene gehoben werden, oder sich in den
alten Prophezeiungen von Untergang und Armageddon wälzen. Außerhalb linearer Zeit und für euch schwer
verständlich wurden alle am System beteiligten Seelen auf einer interdimensionalen Ebene befragt. Allen
Menschen, die jemals auf dem Planeten waren, die auf dem Planeten sind, und die möglicherweise auf dem
Planeten sein werden, wurde diese Frage gestellt: "Wollt ihr mit den Prophezeiungen der alten Energie
fortfahren, den Potentialen des Alten, oder wollt ihr euch in die Neue Energie begeben, von der die
Altvorderen gesagt haben, dass sie kommen wird? (Mayas und 2012) Es handelt sich um eine Energie, die
sich nicht in euren gegenwärtigen Vorhersagen befindet, etwas, das Frieden auf Erden erschaffen wird,
etwas, das Arbeit für die Lemurier und die alten Seelen erschaffen wird, die hier sind. Es wird spirituelle
Leuchttürme erzeugen, die in großer Anzahl erwachen werden. Wie sieht eure Wahl aus?"

Und die Antwort war, " Wir wollen vorwärts gehen." Und innerhalb weniger Jahre änderte sich als
dramatischer Beweiß dieses esoterischen Ereignisses die geopolitische Struktur des Planeten über Nacht,
und verwandelte sich in etwas, das niemand erwartet hatte. Gegen jede Wahrscheinlichkeit und jede
Prophezeiung veränderten sich Länder, die mächtige Spieler im alten Szenario des Zeitenendes gewesen
waren, grundlegend. (insbesondere die Sowjetunion) Ihr habt plötzliche eine Wirklichkeit erlebt, die niemand
vorhergesagt hatte. Kein Kalter Krieg [mehr]! Genau das, was 50 Jahre lang Unruhe und Angst ohne
absehbares Ende erzeugt hatte, beendete sich selbst. Die Zeit für das geplante Armageddon (1999 bis
2001] kam und verging.
Dann mußtet ihr 2001 ein herausforderndes Ereignis hinnehmen, das 9/11 genannt wurde. Es war nicht
prophezeit, nicht in den Schriften von Nostradamus, nicht in der Bibel (Offenbarung). Wie ich vor zwei
Jahren der United Nations Gruppe mitgeteilt habe, wird das 9/11 Ereignis hier (USA) zwei Generationen der
Staatsführung in ihren Handlungen beeinflussen. Glaubt ihr nicht, dass etwas derartig Wichtiges in den alten
Prophezeiungen hätte auftauchen sollen? Das ist der Beweiß dafür, dass ihr euch in einer neuen Zukunft
befindet. Und darum sagen wir euch nochmals, die Harmonische Konvergenz von 1987 zusammen mit der
Harmonischen Konkordanz der folgenden Jahre sind für die Energieverschiebung, die ihr ganz alleine
erschaffen habt, wie die Vor- und Rückseite eines Bucheinbandes. Jetzt befindet ihr euch in einer vollständig
anderen Energie.
Falls ihr dies zum ersten Mal lest und heraus finden wollt, was es für euch bedeutet, dann lest sorgfältig und
achtet auf die sich entfaltende Logik. Ihr befindet euch hier auf einer sich verändernden Erde, die niemals
vorhergesagt wurde. Vielleicht sagt ihr, "Was kann ich tun, um den Ausschlag zu geben, und wie kann ich
mich mit verschieben?" Und ich werde euch sagen, insbesondere wenn ihr neu seid: Genau das Stellen
dieser Frage verschiebt die Erde.
Gesegnet ist der Mensch, der fragt, "Was kann ich tun? Was kommt als Nächstes?" Denn durch diese Tat
des Mitgefühls für den Planeten zeigen sie in ihrem eigenen Selbst, dass sie angefangen haben, die Wand
abzutragen. Tust du das? Falls ja, dann bittest du um die Schritte des Aufstiegs, oder? Und doch werde ich
sie dir nicht geben, denn es gibt keine Schritte. Oh, vielleicht gibt es einen: Fang an! Und so stellen wir fest,
dass der Mensch, der die Reise des Fragens "Wie kann ich die Wand abtragen?" beginnt, schon einen
Pickel in der Hand hat und schon am Puzzle arbeitet, und dass schon etwas Licht [durch die Wand] hindurch
scheint.

Veränderungen im Karma-System
Ich möchte nochmals erklären, was bezüglich Karma vor sich geht. Es ist ein alter spirituelles Prozess, der
immer mit euch und dem Planeten [verknüpft] sein wird. Er wird in einigen der ältesten Glaubenssysteme
des Planeten sehr ausführlich beschrieben. Wahr bis zum heutigen Tag ist es ein Energiesystem, dass am
Platz sein wird und aus sich selbst funktionieren wird, genau wie viele andere, die Energie des Lebens
betreffende Dinge. Auch wenn der Mensch überhaupt nichts dafür tut, es wahrzunehmen oder zu erkennen,
ist es trotzdem da und beeinflußt, was der Mensch tut.
Wichtig: Individuelle Menschen sind nicht vom Schicksal verpflichtet, etwas bestimmtes auf der Erde zu tun.
Es gibt keinen im Voraus festgelegten Weg (Schicksal). Statt dessen, haben die Menschen wegen
Versäumnissen die Tendenz, einem karmischen Weg zu folgen, einfach weil er da ist, und weil sie mit der
emotionalen Ausrüstung in den Planeten kommen, diesem Pfad automatisch zu folgen. Ich möchte das
erklären. So viele Dinge sind im Moment an der Arbeit beteiligt, euer Freier Wille dazu keinen Freien Willen
zu haben mit eingeschlossen! Ihr befindet euch gerade eben wirklich in einer Schlacht, und wenn ihr eurem
Bewusstsein erlaubt, sich in eine rückständige Situation zu verschieben, kann sogar auf einer erleuchtet
schwingenden Erde der Freie Wille diktieren, dass es keinen Freien Willen mehr geben wird! So kraftvoll
seid ihr.
Ihr seid Engel und könnt erschaffen, was immer ihr auf der Erde zu erschaffen wünscht. Die dunkelste
Dunkelheit und das hellste Licht sind beide auf eurer Palette der Energiefarben. Was immer ihr euch
wünscht, ihr könnt es tun. Es ist eine [kritische] Zeit der Entscheidungen.
Dinge haben sich verändert. Die alten Prophezeiungen dazu, was geschehen würde, sind weg gefallen und
wurden durch die Freie Wahl im Moment ersetzt. Die Mayas haben euch die Information gegeben, das 2012
der Anfang einer Erhöhung der Schwingungsveränderung in der Erde ist... eine Energie des Neuanfangs. Er
trägt eine 11:11 Energie. Wirklich, 2012 ist voller 11:11. Was viele auf der Uhr sehen, "11 Uhr 11", dreht sich
um den 2012 Übergang in eine mehr positive Energie, den Anfang eines neuen Paradigmas. Es kann gut
sein, Lichtarbeiter, dass ihr ins Jahr 2012 mit der Fähigkeit hinein segelt, euch von der Erde auf eine Wiese

unterstützen zu lassen, auf die sie euch noch nie unterstützt hat. Veränderungen sind im Werden, von denen
ihr gar nichts wißt. Doch ich überhole mich selbst.
Jeder Mensch, der in den Planeten geboren wird, bekommt sofort einen karmischen Stempel. Er kommt und
bringt sein Kristall in die Höhle der Schöpfung. Dieses Kristall ist eine Energie der Erinnerung, die sich am
kristallinen Gitter ausrichtet. Das ist ein Teil Gaias und deshalb weiß Gaia, dass der Mensch hier ist. So ist
es mit euch allen. Wenn ihr in den Planeten kommt, wird karmische Energie in eure DNS eingelagert und ihr
initiiert dort diese Energie. Karmische Energie ist eine Energie, die Teil des von uns erwähnten Systems ist,
der Lebenskraft der Erde. Das ist die [Lebenskraft], in welcher der Mensch keinen esoterischen Weg wählt,
sondern einfach der "Spurrille eines existierenden Karmas" folgt, die von vergangenen Energien und
Lebensausdrücken anderer auf dem Planeten erschaffen wurde. Oft werden Mensche an einem Ort
geboren, wo sie auch das letzte Mal waren. Oft folgen sie der Richtung ihrer Familie, und was immer ihre
Familien getan haben, tun auch sie. Falls ihre Familie aus Bauern besteht, dann werden auch sie Bauern. Es
ist für sie das, was sich am ehesten anbietet und eine einfache Entscheidung. Es ist wie eine Strasse ohne
Steine, auf der man wunderbar laufen kann, und so wird das ihr karmischer Weg.
Der Weg führt sie oft zu Herausforderungen, die darauf beruhen, was in vorangegangenen Leben
geschehen ist. Oft wiederholt es sich und löst sich auf, während sich die karmischen Energien entfalten.
Viele der Energien von Yin und Yang manifestieren sich dann. Es ist wirklich wahr, wie man in den Wald
hinein ruft, so schallt es heraus. Und das ist alles Teil eines sehr alten Systems, beherrscht von einer sehr
alten spirituellen Energie... eine, die automatisch ist. Aber es muss nicht eure sein. Hört zu, denn hier wird es
richtig interessant. (Kryon Lächeln)
1989 begann ich euch zu erzählen, dass in der Neuen Energie für euch die Möglichkeit, wenn nicht die
Notwendigkeit bestünde, aus dem Karma heraus auf die Strasse eurer eigenen Wahl zu treten. Denn als alte
Seele, eine mit Großartigkeit im Innern, habt ihr die Fähigkeit, die Spurrille zu verlassen. Ihr könnt das alte
Karma nehmen und zur Seite legen, und es mit etwas ersetzen, das wesentlich höhere Energie besitzt...
eine Energie in für euch und den Planeten absichtsvoller Richtung. Ihr würdet sagen, "Ich wünsche meine
eigene Schöpfung zu wirken, meine eigene Wirklichkeit, und nicht die alten karmischen Voreinstellungen, die
ich mitgebracht habe." Habt ihr die Worte "eure eigenen Wirklichkeit erschaffen" gehört? Das ist es, was sie
bedeuten. Und die Harmonische Konvergenz hat euch diese Kraft gegeben.
1989 bin ich bei meinem Partner angekommen, und wir fingen an zu channeln, dass ihr eine Situation
erschaffen würdet, in der ihr euer altes Karma stornieren und in eure eigene Freie Wahl gehen würdet, mit
der ihr die Lebenslektionen erschafft, wegen denen ihr gekommen seid. Wir sprachen von einem Implantat,
etwas von dem wir seitdem nicht mehr sprechen. Wir sprechen nicht mehr davon, weil wir es in "Die
Einprägung der Erlaubnis, aus der Spurrille zu steigen" uminterpretiert haben. Ihr prägt euch selber mit
Begeisterung und Wahrheit, und bewegt euch aus dem Karma heraus vorwärts, und statt dessen in einen
Raum hinein, wo ihr die Energie wählen könnt, die ihr in reiner Absicht erschafft.
Karma ist interessant. Jetzt kommt etwas, an das du nicht gedacht hast, Mensch, die Tiefe von Karma. Ich
blicke in diesen Raum (Georgia) auf Seelen. In diesem Raum, wo das hier geschieht, sind acht von euch am
Leben, weil ihr euer Karma verlassen haben! Wärt ihr in der karmischen Spurrille geblieben, in die ihr hinein
geboren wurdet, und hättet die Dinge getan, die alle von euch erwartet haben und der karmischen Strasse
gefolgt, dann wärt ihr heute nicht hier. Das ist so, weil eure "Verabredung mit dem Tod" euch dahin gerafft
hätte. Ihr wärt am karmischen Ort zum karmischen Zeitpunkt gewesen, um euren potentiellen Tod zu
erleben.
Doch weil ihr aus der Spurrille heraus gesprungen seid und eure eigene Lebenserfahrung manifestiert habt,
sind alle karmische Attribute eures Todes abgefallen. Jetzt sitzt ihr hier und habt Kontrolle darüber, wann ihr
kommt und wann ihr geht. Acht von euch.
Und hier ist es, wo uns auf meiner Seite des Schleiers die Menschen am meisten verwundern. Denn ich
habe euch gerade eben eine Wahrheit mitgeteilt, die kraft- und freudvoll ist, und ihr solltet es feiern. Ihr
solltet in diesem Moment eine Statue errichten, die dem Tod gewidmet ist, den ihr hinter euch gelassen habt!
Aber ihr tut das nicht. Ihr wisst nicht, was nicht geschah, oder? Nun, ich weiß es. Wer ist es, der den Tod
kontrolliert? Was wurde euch darüber erzählt? Wer ist Schnitter Tod? Egal, was euch erzählt wurde, ich
werde euch sagen, wer Schnitter Tod ist. Es ist der Mensch, der sich dafür entschieden hat, niemals nach
Gott zu suchen. Es ist der Mensch, der einfach nur her kommt und keine Rolle in seinem Schicksal spielt...
nur dem karmischen Weg folgt, den Gang in den eigenen Tod mit eingeschlossen. Das ist keine Verurteilung
irgend eines Menschen, der das so tut, nur ein Bericht, dass es so ist. Aber acht von euch würden nicht hier
sein, nicht hier auf den Stühlen sitzen, wenn sie nicht ihre "Strasse des Karmas Verlassen" hätten. Meinen
Glückwunsch, Familie, denn ihr wisst, worum es hier geht.

Für den Anfänger sagen wir, dass du das Karma, in das du hinein geboren bist, zu Seite schieben und
anfangen kannst, deine eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Das ist das neue Geschenk dieser Energie. Es
gestattet, dass ihr euch in das Bewusstsein einer neuen Sorte Menschen hinein bewegt, die ihr eigenes
Schicksal wählen. Manche nennen es Aufstiegs Status, ein Hineinbewegen in die Energie der Schöpfung
selbst.
Die nächste Frage lautet dann natürlich, "Kryon, was mache ich als nächstes?" Die Antwort ist, das
schwierigste von Allem - habt Geduld mit dem System. Menschen tun sich schwer damit. Geduld mit dem
System bis es eure Wahl eingeholt hat, ist notwendig. Falls ihr neu seid und gerade erst anfangt, diese
Botschaft zu verstehen und zu hören, ist das Erste was ihr tun wollt, hingehen und die Stufen erklimmen. Ihr
werdet etwas von eurem Wissen und eurer Begeisterung und eurer neuen Aufregung umsetzen wollen. Ihr
wollt etwas in 3D tun.
Im alten Paradigma müßt ihr etwas physisches tun, um etwas spirituelles zu manifestieren. Das war in eurer
Geschichte so und es Teil eurer Mythologie, trotzdem ist es nicht die Art und Weise, wie es in der neuen
Energie funktioniert. Wir wissen, wer ihr seid und was ihr zu tun versucht. Jede Wahrheit ist einzigartig, und
eure Wahrheit mag so aussehen, dass ihr etwas beginnt, was euch letztendlich von Punkt A nach Punkt B
bringt. Ihr beginnt eure Lebensaufgabe zu sehen, und ihr beginnt aufzuwachen und die alte Seele zu
erkennen, die ihr seid.
Viele von euch haben eben erst angefangen, es in euch selbst zu spüren und zu fühlen, als hättet ihr eine
Fahrkarte für einen Zug gekauft, und würdet deshalb erwarten, dass der Zug bald kommt. Nun, ich sage
euch, noch nicht einmal die Gleise sind gelegt! Verzweifelt nicht, meine Lieben, denn ihr habt damit
angefangen. Und während ihr Geduld habt, beginnt ihr zu erforschen und zu lernen, was in euch anders ist
als ihr geglaubt habt. Und der beste Anfang dafür ist, auf die Meister des Planeten zu schauen. Weil die
Meister des Planeten es sind, die ihr zu verkörpern habt, denn das ist das Neue Werkzeug dieses Zeitalters Meisterschaft!
Meisterschaft ist das Stornieren von Karma, das Zurücklassen einer Lebensspanne der alten Energie und
der Übergang in eine andere, während ihr im gleichen Körper bleibt! Die Werkzeuge dafür liegen auf dem
Gitter.
Die Werkzeuge dafür befinden sich innerhalb des Kristallinen. Das Gedächtnis des Planeten verschiebt sich
nämlich, um einen Meister mit eurem Namen zu beherbergen! Es gibt viele, die Erwachen, viele, die jetzt
Dinge tun, die nur die alten Meister tun konnten, und sie haben das für sich selbst gemacht und es ist
gewöhnlich. Und nebenbei, das Lehren sie auch in diesem Tempel, in dem ihr sitzt. Denkt darüber nach.
So sagen wir zu euch, verkörpert die Meister, die auf dem Planeten wandelten bevor ihr es getan habt. Was
haben sie gehabt, das ihr nicht habt? Das Erste ist... gar nichts anderes. Sie alle waren Menschen. Sie
waren keine Superwesen und sie wurden nicht anders geboren, als ihr auch. Derjenige, der sagte, er sei der
Sohn Gottes, was diesbezüglich sehr klar. Er sagte, "Ich bin der Sohn Gottes, und so seid ihr es!" Seine
Botschaft drehte sich um Manifestierung... um euch verstehen zu helfen, dass die Großartigkeit in seinem
Inneren auch eure ist. Das gefiel seiner Kultur und seinem Zeitalter nicht besonders, und die Eroberer seines
Landes brachten ihn um.
Ich möchte euch noch nahebringen, dass das, was er euch gezeigt hat, ihr selber mit Meisterschaft wirken
könnt. Ihr könnt Materie verändern, ihr könnt die Uhr in eurer DNS zurückstellen, ihr könnt Heilung jenseits
all eurer Vorstellungen davon erschaffen, und es kommt direkt aus dem Höheren Selbst in eurem Inneren.
Die Energie der Meister ist mit euch, und der einzige Grund für ihr Herkommen war, euch ein Beispiel zu
sein, damit ihr es sehen und selber machen könnt.

Die Rückkehr der Meister der Erde
Es gibt jene, die lehren, dass die Meister eines Tages auf die Erde zurückkehren werden, und viele
Religionen behaupten das. Manche schauen in den Himmel und sagen, "Sie naht, sie naht... die Zeit, wenn
die Meister zurückkommen, um uns zu retten." Sie setzen alle ihre Hoffnungen und Wünsche darauf, singen
Gesänge, halten Gottesdienste und erwarten ihre Rückkehr. Hier kommt, was ich euch dazu sage: Die
Menschen, die das tun, verstehen nicht, sie erkennen die Wirklichkeit des bereits Geschehenen nicht. Denn
die Meister sind alle zurückgekehrt und sie befinden sich genau an diesem Ort!
Wo immer ihr seid, sind auch sie. Sie sind Bestandteil der neuen Struktur des Magnetgitters, und sie sind im
Geist hier, nicht im Körper. Sie sind hier, um in euch auf eine Weise einzuziehen, wenn ihr es wollt, die in
eurem Körper Heilung, Manifestation und Lösungen erschafft. Die Dunkelheit wird vom Licht davonlaufen,

falls ihr euch entscheidet, die Tür zu öffnen und es einzulassen. Auf diese Weise macht Gott von Männer
und Frauen auf diesem Planeten Gebrauch. Insofern ihr neu seid und das hier betrachtet, sage ich euch,
dass die Meister euch gezeigt haben, was möglich ist. Die Harmonische Konvergenz ist es, die dieses
Geschehen erlaubte, und eure Wahl als Mensch ist es, euch das anzuschauen oder nicht.

Das Neue Gitter und Sein Unsichtbares Back-up System
Es gibt back-up Systeme, die ihr vielleicht nicht einmal ahnt. Diese Information ist für jene, die gerade
erwachen und ein paar Informationen von der anderen Seite des Schleiers haben möchten. Das Kristalline
Gitter dieser Erde ist das Gedächtnis des Planeten. Es ist Teil dessen, was ihr Gaia nennen würdet. Das
Kristalline Gitter der Erde ist jetzt das aktive Gitter der Erde und die Tafel, auf die ihr Energie schreibt, wenn
ihr euch vorwärts bewegt. Sie absorbiert alles, was ihr tut, wenn ihr euch von einem Platz zum anderen
bewegt. Das Kristalline weiß, wo ihr entlang gelaufen seid und dass ihr Eindrücke im Staub hinterlassen
habt, denn das Gitter kennt die Menschheit. Jeder spirituell erwachte Mensch auf dem Planeten ist Gaia
bekannt. Eure Absicht strahlt Licht aus und storniert die drei-dimensionalen Aspekte der Wirklichkeit.
Es gibt ein back-up System für das Kristalline Gitter des Planeten... ein Gedächtnis System. Das Kristalline
Gitter wird niemals zerstört werden, doch gibt es Systeme, die von Menschen und der Menschheit auf der
Erde angewendet werden könnten, und die es auf eine Art stören würden, welche die Unversehrtheit des
Ganzen zunichte macht. Es könnte die Kette unterbrechen; zu viel Elektromagnetismus auf obskure Weise
über die Erde verteilt kann der Unversehrtheit eine Zeit lang schaden. Darum gibt es ein back-up System
und es lebt, und manche von euch brauchen das Wissen, was es ist. Es wird immer mit euch sein, und es
sind die Wale auf diesem Planeten. Ihr liebt Delphine, oder? Fragt die Biologen über sie aus. Sie sind kleine
Wale. Wenn wir also von Walen sprechen, dann meinen wir sie alle. Welches andere Säugetier ist per
Vertrag in mehr als 80% der Länder geschützt? Keins. Denn intuitiv weiß die menschliche Rasse, dass diese
Wesen majestätisch sind, und ungeschädigt auf der Erde bleiben müssen. Es ist ein back-up System und es
ist besonders. Jetzt kennt ihr das Geheimnis, warum ihr euch ihnen gegenüber so fühlt, wie ihr fühlt.

Zusammenfassung
Ist es möglich, dass mehr geschieht, als euch erzählt wurde? Was sagt euch eure Intuition bezüglich eures
eigenen Lebenszwecks in dieser Zeit? Die Harmonische Konvergenz bewirkte sehr viel mehr, als nur die
Energie des Planeten zu verschieben. Sie erteilte euch die Erlaubnis zu einem erleuchteten Zustand, und da
habt ihr es nun.
Da steht immer die 3D-Frage im Raum, "Was soll ich jetzt tun?" Gesegnet ist der Mensch, der es auf der
Herzensebenen so stark spürt, dass sie/er sagt, "Ich werde diese Reise machen. Ich werde meine Wahrheit
finden." Versteht, dass der Prozeß des Entdeckens selbst Licht auf dem Planeten erschafft. Ihr werdet nicht
irgendwo Mitglieder werden oder einer menschlichen Organisation beitreten. Statt dessen werdet ihr
persönlich damit anfangen, über euch selbst Fragen zu stellen.
Wir benutzen oft die Metapher von Licht und Dunkel. Sie ist die beste, die wir haben. Wahrlich, eure
Wissbegier öffnet auf einer energetischen Ebene Türen und läßt den Planeten höher schwingen. Weniger
als ein halbes Prozent der Menschheit braucht zu erwachen, um den Planeten auf Dauer zu verändern. Das
liegt daran, dass es nicht viel Licht braucht, um die Dunkelheit zu löschen. Es gibt fast sieben Milliarden
Menschen, von denen die meisten niemals erwachen werden, die nicht daran interessiert sind. Die große
Mehrheit ist im Überlebensmodus und kann sich nur um die nächste Mahlzeit und das eigene Überleben
kümmern. Aber ihr besitzt das Privileg, euch mit dem Esoterischen zu befassen, mit der Rolle der Spiritualität
in eurem Leben. Ihr tragt tatsächlich das Lichtpotential des Planeten.
Es ist für euch wichtig zu verstehen, dass das System, von dem ihr nichts ahnt, von eurem Erwachen weiß.
Das System, von dem ihr nichts ahnt, weiß, dass ihr in diesem Raum sitzt und jetzt zuhört. Das System
kennt den Leuchtturm, zu dem ihr werdet, falls ihr noch nicht dazu geworden seid. Später werden wir das
System definieren und euch erklären (in einer anderen Lektion), wie es funktioniert. Das Universum weiß
von diesem Treffen. So tiefgründig ist das. In eurer 3D-Wirklichkeit ist es wirklich schwer zu glauben, dass so
etwas möglich sein könnte.
Nun möchten wir die ansprechen, welche ein wenig mehr wollen. Falls ihr jemand seid, der neu ist, sage ich
euch, dass hier Reichtümer liegen. Während ihr an diesen Informationen knabbert und [dabei] mehr über
euch und eure DNS heraus findet, über eure Fähigkeiten, eure Meisterschaft, könntet ihr eure Situation
verändern und die Probleme in eurem Leben lösen - ihr könnt Angst überwinden. Ihr könnt Selbstvertrauen

entwickeln und die Akasha Chronik eurer eigenen Existenz anzapfen, und für euch die Dinge heraus ziehen,
die ihr braucht. Ihr könnt zum Brunnen eurer eigenen Spiritualität gehen und zu dem Schamanen werden,
der ihr vor nicht allzulanger Zeit gewesen seid. Ihr könnt zum großartigen Heiler werden, falls ihr das
möchtet, oder zu jemandem, der jeden Tag meditiert und sein Licht über den Planeten erstrahlen läßt. Was
immer ihr zu tun wählt, was immer euch begeistert, ihr seid deswegen hier, und ihr lest deswegen das hier.
Der nächste Schritt ist ein Schritt des Vertrauens. Macht euch keine Vorstellungen. Keine Annahmen.
Bewegt euch mit Geduld vorwärts und dann werden wir das nächste Kapitel erörtern. Das nächste zu
übermittelnde Kapitel heißt "Mit Eurer Eigenen Dualität Leben". Das schwierige Kapitel. Es wird als Nächstes
in dieser Serie kommen.
Schamanen in diesem Raum, die ihr als gewöhnliche Menschen verkleidet seid, wäre es nicht an der Zeit,
die Truhe eures Schamanentums zu öffnen? Ja, ihr seid zum Heiler bestimmt. Ihr wußtet das die ganze Zeit.

Es ist nicht zu spät. Ihr seid deswegen gekommen.
Ich bin Kryon. Ich werde nicht Auf Wiedersehen sagen. Die Energie des Gefolges wird in diesem Raum
bleiben, wo sie morgen auf eine Weise ausgeteilt werden wird, wir ihr sie nicht erwarten werdet. Denn in
eurem Zeitrahmen wird das Morgen ein paar Dinge bringen, die ihr zu hören nötig habt, die ich meinem
Partner auch außerhalb des Channelings übermitteln werde - Dinge, die ihr wissen müßt, über euch und
euch selbst, über Dualität [und] darüber, was als Nächstes kommt.
Ihr seid niemals allein. Egal, was ihr denkt, wir sind immer hier. Das ist die Wahrheit. Ihr wisst nicht, wer
heute wen zu sehen gekommen ist, oder? Ich werde euch wieder sehen, Familie, wie ich es oft getan habe.
Ich bin die Energie, die ihr seht, wenn ihr in die Erde kommt. Ich bin die Energie, die ihr seht, wenn ihr geht.
Manche nennen mich Torhüter, nur weil ich Kryon bin, Liebhaber der Menschheit. Ich bin nicht wirklich der
Torhüter, denn das ist Mythologie, aber ich bin der, der am Tor eures Lebens steht, wenn ihr kommt und
wenn ihr geht.

Und so ist es
KRYON

Kapitel 2 - DIE EIGENE DUALITÄT VERSTEHEN

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Es gibt jene, die sagen würden, dass diese Art der Kommunikation unmöglich ist, zu schwierig. "Wie sieht
dieser Prozess aus," fragen sie, "der dem Menschen erlaubt, so zu sprechen, als sei der Mensch die
Verbindung?" Und ich sage euch, dass dieser Prozess einfach zu erklären ist, denn der Mensch ist der
Engel auf Erden. Es gibt eine direkte Leitung zu Spirit, die ihr Höheres Selbst genannt habt. Dieser spirituelle
Teil des Menschen ist wie eine Antenne, bewegt sich euer ganzes Leben mit der Brise. Manche von euch
wissen damit umzugehen und verbinden sich mit dieser heiligen Leitung. Die meisten nicht. Aber wenn ihr es
tut, dann geschehen eure tiefsten Meditationen. Die Einladung in dieser hier herrschenden Energie ist, diese
Leitung entwickeln zu lernen, und sich auf diese Energie einzustimmen.
Viele fangen gerade erst an, sich auf die Energie des Höheren Selbst einzustimmen. Das sind diejenigen,
die zum ersten Mal im Leben entdecken, dass es zum Thema Gott mehr gibt, als sie sich vorgestellt haben.
Seit 18 Jahren sage ich euch, dass die Erde anfängt, höher zu schwingen. Was ihr heute in den Nachrichten
seht, ist fortgesetztes Schütteln, und davon wird es mehr geben. Das bedeutet, dass viele aus ihrer
Mythologie vertrieben werden und die Frage stellen, "Was ist wirklich; was nicht?" Sie sagen, "Warum spüre
ich in meinem Herzen, in meiner Seele, dass Gott größer ist, als mir erzählt wurde?" Dann werden manche
dahin gebracht, auf die Worte zu schauen, die ich während der letzten 18 Jahre übermittelt habe, und sie
werden sich von den Lehren überwältigt fühlen. "Wo fange ich an?" werden sie fragen, "Was soll ich als
nächstes tun? Wo ist das Textbuch für Einsteiger, damit ich nicht durch das ganze Material für

Fortgeschrittene waten muss, um zu den Grundlagen zu kommen?" Die Antwort darauf ist das, was ihr [hier]
lest und hört, und ich habe meinen Partner mit einer Serie von Channelings mit Namen "Handbuch für
Lichtarbeiter - Wo Man Anfängt" beauftragt. Ich habe ihm die Anweisung gegeben, diese [Informationen] auf
der größt möglichen Plattform verfügbar zu machen, damit die meisten es sehen und mit freier Wahl
entscheiden können, ob sie es studieren wollen oder nicht.
Es gibt manche, die diese Reise beginnen, die gerade erst ankommen und die Frage stellen, "Was ist das,
was ich fühle? Kann es wirklich sein, dass ein Mensch das tut, was er anscheinend tut? (channeln) Und
wenn er es nicht tut, warum fühle ich, was ich fühle?" Das sind gute Fragen, und die Antwort lautet, dass die
Erde in der Tat höher schwingt und anfängt, das Bewusstsein zugänglich zu machen. Jeder einzelne von
euch hat lemurische Züge - wenn nicht direkt, dann indirekt. Das heißt, ihr stammt von der Lemurischen
Rasse ab, von jenen, die ein Quantenverständnis des Universums hatten, die als erste mit der Information
erwachten, wer sie waren. Hier seid ihr nun, in dieser modernen Zeit und ein anderes Erwachen findet statt,
und ihr seid an der Frontlinie.. weil die ersten, die erwachen, alte Seelen sind. Wir haben euch das schon
früher gesagt. Also, alte Seele, vielleicht besitzt du eine Menge Erfahrung, aber noch immer wirst du in die
drei-dimensionalen Regeln gepresst, und in die kulturelle Mythologie von wer du bist und wer Gott ist.
Die folgenden Dinge gehen vielleicht gegen das, was dir beigebracht wurde, und falls das so ist, halte ein
und wäge die Energie der Wahrheit ab. Gehe nicht davon aus, dass alles, was du hörst oder liest, absolut so
ist, denn wir möchten, dass du deine eigene Unterscheidungsmaschinerie benutzt. Nutze das Intellekt
gepaart mit dem Herzen, und frage Spirit, "Kann es sein? Ist das korrekt?" Denn einige dieser Informationen
werden den Kern deines Glaubenssystems erschüttern, alles was dir beigebracht wurde. Das werden wir
heute tun... den ganzen dunklen Kram nach oben bringen.
Ich verkünde, dass das Lektion Zwei des Handbuchs für Lichtarbeiter ist. Die erste Lektion erschuf ein
Verständnis, dass mehr auf der Erde geschieht, als ihr euch vorstellt - der Anfang - die Harmonische
Konvergenz - die vermehrten Werkzeuge und neue Intuition, und das Öffnen der Energie, von der ihr ein Teil
seid. Das alles wurde in Lektion Eins behandelt. Und wir haben diesen scharfsinnigen Ort (San Diego) für
Lektion Zwei ausgewählt. Möge der Zuhörer und der Leser wissen, dass der Ort, an dem diese Information
übermittelt wird, der Ursprung von Kryon ist. Hier sitzen Familienmitglieder, die in ihren menschlichen
Körpern in den Anfangstagen des Channels geduldig und freundlich zu dem Ingenieur, meinem Partner
waren. Sie gestatteten ihm, keine Erfahrung zu haben und ließen ihn in Ruhe das finden, was er zu finden
nötig hatte. So schließt sich der Kreis und er ist zurück in der Energie, in der es begann, nicht allzuweit
davon, wo es physisch anfing. Der Grund, warum wir diesen Ort gewählt haben, ist das schwierige Thema,
eines, das ihr kennen solltet.
Diese Neuigkeiten sind keine schlechten Neuigkeiten. Es sind einfach tiefgründige Neuigkeiten. Macht euch
bereit, denn wenn ihr nie zuvor davon gehört habt, dann wird es wirklich den Kern eures Glaubenssystems
erschüttern. Manche werden zornig werden, andere nicht. Manche werden sich gezwungen sehen,
zurückzuschlagen... die meisten nicht. Denn das sind die Energien im Kern eurer Dualität... das studieren
von Licht und Dunkel in eurem Inneren.

Dualität Definieren
Das erste, was ihr neben der Tatsache der in eurem Inneren existierenden Göttlichkeit wissen müßt, ist, dass
es auf diesem Planeten etwas gibt, was Dualität genannt wird. Diese Dualität stellt sich als ein Ausgleich zur
Göttlichkeit dar... als dunkelste Energie, die ihr euch jemals vorstellen könnt, die ihr seid, mit eurem Namen
darauf. Sie kommt bei eurer Geburt mit euch herein und geht nicht vor eurem letzten Atemzug. Manche
nennen es das Schatten-Selbst. Andere haben es das Dunkle Selbst genannt. Manche haben es das Böse
genannt, und andere die Dunkle Seite. Dieses Attribut von euch hat einen Namen, und es wird Dualität
genannt.
Dualität ist vollständig angemessen, denn sie ist als Teil von euch beabsichtigt. Sie wird euch bei der Geburt
zugeteilt, ihr bringt sie nicht von der anderen Seite des Schleiers mit, denn dieser Planet ist der Kessel für
Dualität, wo der Test durchgeführt wird. Der Test ist, dass als Menschen getarnte Engel sogar auf das
Spielfeld kommen und [dort] mit dieser Dualität (dunkel und hell) versuchen, das Gleichgewicht zwischen
den beiden zu finden. Es ist ein Test der Energie, nicht des Menschen, doch fühlt es sich so an, als sei es
ein Test der Seele. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, ob das
wirklich ist oder nicht. Ihr müßt individuell entscheiden, ohne das Evangelium irgend einer Organisation,
ohne dass euch jene sagen, was ihr glauben sollt und was nicht. Die Tage fangen an auszulaufen, an denen
ihr den Glauben eurer Seele einfach am Lauf der Geschichte und an der ihr zugrunde liegenden Mythologie
festmachen konntet. Denn diese neue Energie beginnt, individuelle Prüfung spiritueller Dinge zu entwerfen...

einen Wunsch, wirklich die Wahrheit zu wissen.
Wenn ihr in die Erde eintretet, dann bekommt ihr etwas nicht Geplantes, und ich möchte euch alles darüber
erzählen. Ich möchte euch erzählen, wie kraftvoll es ist, und ich werde euch Beispiele dafür geben. Dann
möchte ich euch sagen, was ihr dagegen tun könnt. Bevor wir weiter machen, möchte ich erörtern, was
diese Energie der Dualität in der Vergangenheit für euch bewirkt hat, denn sie ist die Basis und der Kern
aller religiöser Mythologien. Die Dualität der Menschheit hat alle Geschichten über Magie gesteuert, über gut
und schlecht, über dunkel und hell - die Kräfte, die es hier gibt.
Der Mensch, auch in eurer modernen Kultur, wird gelehrt, dass im Himmel vor sehr langer Zeit eine
Auseinandersetzung statt fand. Das, nebenbei, ist nicht geschehen. Es gibt keine Auseinandersetzung auf
der anderen Seite des Schleiers. Auseinandersetzung und Streit sind Konzepte, die auf Dualität beruhen.
Denkt darüber nach. Gott teilt eure 3D Erfahrung nicht, und doch, , als wäre es so, fahrt ihr fort, sehr viel
spirituelle Geschichte [darauf] zu stützen. Engel kämpfen nicht, es gibt keinen Machtkampf, und das
Paradigma eures Bewusstseins überträgt sich nicht auf das Wirken von Spirit.
Doch laut dieser Mythologie fiel tatsächlich ein Engel vom Himmel, und sein Name war Luzifer. Das ist
schwierig, denn es gibt keinen Himmel! Nochmals, ihr habt "Orte" in einem interdimensionalen Zustand
erschaffen, und das ist nicht möglich. Es gibt nur Zuhause, der Ort an dem ihr seid, wenn ihr nicht hier seid...
und das ist kein Ort. Es ist ein Zustand interdimensionaler Energie und zeitlos. Doch laut Mythologie war
dieser gefallene Engel für das Erschaffen eines eigenen Ortes verantwortlich, eines bösen Ortes genannt
Hölle, wo ihr hingeht, wenn ihr euch daneben benehmt.
Haltet die Geschichte hier an. Hört sich das für euch wirklich wie Gott an? Oder hört es sich für euch nach
Mensch an? Ich frage euch das nur, weil ihr an irgend einem Punkt die Wahrheit unterscheiden und das, was
euch erzählt wurde von dem trennen müßt, was euch eure Intuition ins Gesicht schreit. Lest weiter und
überlegt, ob eure Familie so etwas erschaffen würde: Wenn ihr sterbt, kommt ihr automatisch in die Hölle!
(laut Mythologie) Dort leidet ihr ewiglich. Punkt. Es sei denn, natürlich, ihr tut etwas [dagegen] während ihr
auf der Erde seid, schließt euch einer der Schubladen eures kulturellen Glaubens an, verkörpert sie,
verkündet sie, schlüpft in sie hinein. Nochmals, hört sich das wie Gott an, oder wie eine Schöpfung der
Menschen?
Meine Lieben, wir sagen nochmals, dass es keinen Luzifer gibt. Ich werde euch etwas Interessantes über
die Menschheit erzählen. Bei allem Guten, das euch widerfährt, sagt ihr, "Gott ist gut. Gott hat das für mich
getan, Ich bin so froh, dass ich Gott nahe bin, denn Gott hat das getan." Und wenn etwas Schlechtes
passiert, sagen die Menschen oft, "Das ist schrecklich; das ist die böse Seite. Der Teufel hat mich gepackt.
Ich weiß nicht, was geschehen ist." Diese Einstellung bedeutet natürlich, dass Menschen nicht für Gutes und
Böses verantwortlich sind! Sie treiben nur in der Hoffnung herum, nicht von der falschen Energie beeinflußt
zu werden, während sie sich um sich selbst kümmern! Und wenn sie Glück haben, berührt sie das Ringen
zwischen Satan und Gott nicht. Menschen ziehen irgendwann das große Los und kommen in den Himmel,
wenn sie sterben, vorausgesetzt sie benehmen sich und geben ihre Macht an die Mythologie der Geschichte
ab... die sich in mehr als 700 Versionen spirituellen Glaubens auf diesem Planeten wiederfindet, in
[architektonischen] Strukturen von vielerlei Gestalt, und Regeln großer Variationsbreite. Klingt das wie Gott?
Es ist nicht Gott. Es ist Mythologie der Menschen, oft mit sehr viel Integrität von spirituellen Führern serviert,
die sicher sind, dass ihr Pfad der korrekte ist.
Nehmt zur Kenntnis, dass das hier keine Botschaft ist, um euch in noch eine weitere spirituelle Schublade zu
locken! Denn es gibt keine Organisation um die Arbeit Kryons herum, oder das Neue Zeitalter im
allgemeinen. Es gibt nichts zum Beitreten, keine Gebäude zu besichtigen, keinen historischen menschlichen
Propheten zu huldigen, und kein zentrales Buch mit Regeln. Es handelt sich um ein neues Paradigma der
Spiritualität, wo Millionen beginnen die Wahrheit zu untersuchen, die in ihrem Inneren selbst steckt - die
ganzen Regeln, alle Doktrinen, alle Liebe, die sie zu diesem Ort gebracht hat. Sie werden es mit dem
vergleichen, was sie fühlen und was sie um sich herum sehen. Viele werden sich wundern, wie eine so
große, weltweite Gruppe von Menschen ohne Struktur oder Führung, ohne Mitgliedschaft so kollektiv in ihren
Gedanken sein kann. Es ist der neue Weg der Dinge, auf dem ihr im Inneren entdecken werdet, was wahr
und wirklich ist, statt in dem, was euch von jenen erzählt wird, die die Mythologie der Geschichte
nachbeten... wovon das meiste noch nicht einmal widerspruchsfrei ist.
Was die Bestätigung dieser Mythologie von den Schub- und Zugenergien auf Erden antreibt, ist sehr real. Es
ist der Unglaube, dass etwas derartig Dunkles tatsächlich in uns hausen könnte, oder der Unglaube, dass
etwas so Großartiges wie Gott in uns wohnen könnte. Euch wird beigebracht, dass ihr ein Nichts seid,
befleckt geboren, und darum gebt ihr eure Macht zum Guten ab, und ihr gebt eure Macht zum Bösen ab.
Dann sitzt ihr da, machtlos, ohne die geringste Ahnung, dass beide dieser tiefgründigen Kräfte genau in

eurer Seele liegen. Könnt ihr es sehen? In diesem Stadium der Wertlosigkeit seid ihr dann reif für fast jeden,
euer Interesse für sein System von Gott einzufangen. Tatsächlich haben 85% der Bevölkerung des Planeten
sich selber die Schubladen geschaffen, in denen sie all das auf 3D Weise erklären können. Ist es nicht
interessant, dass Suche nach diesen Antworten das Erste ist, was ein Mensch tut, wenn er / sie erwachsen
wird? Es ist Gott in eurer DNS, der euch in die Suche nach dem Schöpfer treibt.
Hier kommt die Wahrheit. Es gibt einen Teil Gottes, der mit euch hierher kommt. Es wohnt in euch und es
wartet darauf, erweckt zu werden, und es ist Quanten-Energie (interdimensional, nicht 3D). Sie ist
wunderschön. Sie ist Licht. Es gibt einen Grund dafür, warum ihr in den "Chefsessel" geschubst und
gezogen werdet, [nämlich] dass ihr erkennen sollt, wie [sehr] ihr ein Teil von Allem seid. Es ist kein Zufall,
dass ihr hier seid oder das lest. Es geschieht mit eurem vollen Einverständnis, versteht ihr? Und ihr mögt
noch nicht wissen, wie ihr damit umgehen sollt, doch wisset folgendes: einfach nur eure reine Existenz [um]
zu fragen, verändert den Planeten. Wusstet ihr das? Einfach nur hier sein, zuhören, hilft dem Planeten. Das
ist eine Botschaft für einen anderen Tag. Dieser Teil Gottes in euch hat ein Gegengewicht, denn auch das
Dunkelste vom Dunkeln wohnt in euch, und euer Name steht darauf. Deshalb ist es Dualität. Wir haben das
gesagt, aber ihr müßt es noch mal hören.

Der 3D Zugang zu Kampf
Der 3D Zugang zu Kampf ist, wenn ihr einen Feind habt, dann besiegt ihr ihn. In 3D zieht ihr in den Kampf
und tötet ihn. Dann ist er weg, und ihr geht siegreich hervor und sagt, "Das, was Teil des Bösen in mir war,
ist getötet worden und jetzt verschwunden." Das erscheint euch vernünftig. Es gibt also viele Orte, wo ihr
hingehen könnt, um das "Monster im Inneren" zu töten, und ihr braucht nicht lange nach Hilfe dafür zu
suchen.
Doch mit Dualität ist das anders, denn sie ist euer ganzes Leben bei euch. Sie zu zerstören, bedeutet den
Tod des Menschen. Aber viele sagen, "Es macht keinen Sinn, in meinem Inneren einen derart starken Feind
zu haben... und ihn einfach in Ruhe zu lassen. Es ist notwendig, ihn zu erledigen." Doch ihr werdet diese
innere Energie ohne das Konzept des Eliminierens erledigen. Im Gegenteil, wir nennen es Ausgleich... und
das, mein(e) Liebe(r) ist für fast jeden lebenden Menschen ein fortgeschrittenes Konzept. Denn es erfordert
Stornierung des Überlebensinstinktes in der Kernbedeutung des Wortes. Es geht über die Gefühle von
Angriff oder Flucht hinaus und ersetzt sie mit einer Weisheit, die wir euch seit 18 Jahren versuchen zu
übermitteln.
Darum ist diese Lektion Zwei die Anerkennung dessen, was in euch ist, dessen Anwesenheit ihr nicht einmal
zugeben wollt. Es ist weit hergeholt zu glauben, Gott wohne im Inneren... doch es ist nicht allzu schwer, ihn
zu finden. Aber zu glauben, dass der Kern allen Übels auch in eurem Inneren ist, kommt einer Beleidigung
eures intellektuellen Selbst gleich, und der Integrität, mit der die meisten von euch ein ehrliches Leben
führen. Mit anderen Worten, dieses gesamte Konzept ist etwas, das ihr außerhalb eurer "Schublade"
untersuchen müßt.

Enthüllung der Wahrheit über Dualität
Dualität zeigt sich auf so viele verschiede Weisen. Ich sollte sie nicht einmal aufführen müssen, doch für
jene, die hier gerade neu dazu kommen, werde ich es tun... angefangen bei den Dingen, die unwichtig sind,
bis zu denen, die es nicht sind.
Drama ist eins davon. Habt ihr jene Menschen getroffen, die nur durch das Abspulen von Dramen
überleben? Die Ironie liegt darin, dass sie diejenigen sind, die für euch, die Lichtarbeiter, am anderen Ende
des Telefons sein werden, weil ihr ausgewogen seid und ein Licht ausstrahlt, das jene anzieht, die es nicht
sind. Sie werden sagen, "In meinem Leben gibt es mehr Drama, als ich aushalten kann. Es gibt dies und es
gibt jenes. Ich dachte, ich könnte es handhaben, aber dann geschah folgendes." Dann werdet ihr ihnen
geduldig zum hundersten Mal eure Weisheit zur Verfügung stellen, und es wird gut werden, wie es immer gut
geworden ist. Doch ihr wisst was geschehen wird, wenn ihr das Telefon auflegt, oder? Sie werden sich in
keiner Weise an euren Rat halten. Sie wollten nur eine Stimme am anderen Ende, die ihnen sagte, was sie
ohnehin schon wussten.
Am nächsten Tag bekommt ihr den Anruf, und sie werden sagen, "Nun, das ist geschehen und das ist
geschehen, und das ist geschehen. Es scheint einfach weiter zu gehen." Am Ende sagt ihr ihnen vielleicht
einfach die Wahrheit... ihr sagt vielleicht, "Bist du dir im Klaren, dass du das alles anziehst? Das ihr so
überlebt?" Und sie werden sagen, "Niemals würde ich so etwas einladen!" Aber sie tun es. Und ich sage

euch warum:
Weil sie sich so komfortabel fühlen. Denn wenn es kein Drama in ihrem Leben gäbe, dann müssten sie den
Schamanen anschauen, der sie sind! Gesegnet ist der Mensch, der die Dramen fallen gelassen und die
spirituelle Seite gesehen hat, denn ziemlich oft verdeckt Drama etwas so tiefgründiges - ein Licht, das in ihr
Leben einfallen wird. Aber sie haben solche Angst davor! Deshalb überdeckt Drama die Notwendigkeit, sich
mit der Realität abzugeben, und Drama wird bequem.
Sorgen sind das Nächste. Sorgen um alles! Diejenigen, die sich sorgen, fühlen, dass sie keine Kraft dafür
haben, irgend etwas zu erschaffen! Es gibt unter euch jene, die um drei Uhr in der Früh aufwachen und sich
darum Sorgen machen, dass es nichts gibt, um das man sich Sorgen machen kann! Wenn ihr anfangt, diese
dunkle Sache in eurem Inneren, genannt Dualität, auszugleichen, ist Sorge eines der dann verschwindenden
Dinge, denn ihr habt [dann] eine Ahnung, dass das System anfängt zu arbeiten und ihr tatsächlich nicht
alleine seid. Es gibt einen Plan, und die Sorgen beginnen abzufallen. Und es ist diese dunkle Sache, die
euch aufwecken und sagen möchte, "Nun, schau auf das hier! Komm, wir machen uns ein paar Sorgen
darüber." Dann gibt es euch das, was ihr eine "Checkliste" nennt, von Dingen, um die man sich sorgen kann.
Das ist der Punkt, an dem ihr nicht einmal mehr einschlafen könnt. Dann steht ihr auf. Ihr wisst, wie sich das
anfühlt, oder? Das ist absolut menschlich.
Drama und Sorgen führen zu mangelndem Selbstwert und Angst. Ihr betrachtet euch selbst im Spiegel und
alles, was ihr seht, ist ein alternder Mensch, und ihr glaubt, dass das alles ist, worum es im Leben geht. "Wo
ist meine Jugend?" fragt ihr, "Worum geht es im Leben? Ich bin ein so kleiner Teil des Systems." Und diese
dunkle Sache in euch wird sagen, "So ist es! Mann, du hast es genau verstanden. Du bist nichts! Du wirst
nie etwas sein. Du bist zufällig hier. Wenn du stirbst, war das alles, du bist weg." Und aus welchem Grund
auch immer, läßt der Mensch den Kopf hängen und sagt, "Stimmt."
Aus eurer Sicht mag das, was ich im Begriff bin zu sagen, nicht fair klingen. Aber 3D ist für euch fair, obwohl
es nicht die Großartigkeit dessen verkörpert, was Menschen für sich auf dem Planeten haben entstehen
lassen. Denn die dunkle Seite ist leicht aus euch heraus zu kitzeln. Die gute Seite von euch nicht. Die Ironie
ist, dass sie so einfach nach Außen gebracht werden kann, dass ihr sie ableugnet und ein Wesen erschaffen
habt, das dafür verantwortlich ist... den Teufel. Also sieht es so aus, als wäre der Teufel überall! Und Gott ist
nirgends. In Wirklichkeit ist das die Ausgewogenheit der Dualität. Ihr müßt nach Gott suchen, doch eure
dunkle Seite drückt ständig die Knöpfe. Es wurde so erschaffen und ist in seiner Ausgewogenheit fair. Im
letzten Abschnitt werdet ihr sehen, warum, denn die Entdeckung des Gott-Selbst verschiebt die Balance für
immer. Für das Alles gibt es Gründe, die sehr tiefgründig, doch in 3D schwierig zu erklären sind. Es muss
einen Ausgleich, ein Yin und Yang von Allem innerhalb der Natur geben. Es geht immer um Ausgleich. Der
energetische Test auf der Erde wird von Teilen Gottes durchgeführt, die als Menschen verkleidet sind. Sie
kommen und gehen, sich ändernde Teile in diesem Spiel der Energie. Sie werden nicht getestet, sondern
führen eher selber die Tests durch. Wo wird der Ausgleich hinführen, wenn ihr ihnen beides gebt, Dunkel und
Licht? Und was wird mit der Erde geschehen? Die Antworten sind vor euch verborgen, aber sind ein Teil des
Universums selbst und der Struktur von allem, um was es sich jetzt bezüglich der Erde dreht, dem zur Zeit
einzigen Planeten der Freien Wahl.
Diejenigen, die sich diesen dunklen Energien ihrer eigenen Dualität ergeben, werden dann noch weiter in die
nächste Ebene von Dunkelheit fallen - Wut, Hass, Gewalt, Tod, Mord ohne Bedenken. "Echt!" werdet ihr
sagen, "Jetzt, Mr. Kryon, sprechen sie vom Bösen." Wirklich? Und was ist das Böse? Ich werde es euch
sagen. Es ist die dunkle Seite dessen, was der Mensch zu entwickeln und reifen zu lassen bereit ist.
Wenn ihr dorthin wollt - eine böse Person zu sein - habt ihr alle Macht, die ihr wollt, zur Verfügung. Ihr könnt
sofort dort hin gehen, denn es ist Freie Wahl. Gott wird sich euch nicht in den Weg stellen, wusstet ihr das?
Oh, es gibt so viele Menschen, die sagen, "Nun, bei solchen Sachen ist der Teufel im Spiel. Er wird mir
helfen. Er wird mich dort hinunter ziehen." Und es gibt Kulte, die genau das verehren. Die Wahrheit?
Niemand zieht euch irgendwo hin, liebe Menschen. Es ist eure Freie Wahl. Viele Menschen gehen dort hin,
weil sie da ihre Kraft finden... Sorgen zu erschaffen, Drama und Kontrolle.
Die Diktatoren dieses Planeten, in Vergangenheit und Gegenwart, haben dort ihre Kraft gefunden. Sie
schaffen es, dass Menschen ihnen Aufmerksamkeit schenken. Wenn sie genug Menschen ermorden,
erschafft das Angstkerben in ihrem Gürtel der Macht. Das ist es, was sie tun und ich brauche euch das nicht
zu erzählen. Ihr wisst es. Und ich sage euch, obwohl das böse ist, ist es der Mensch, der die Macht des
Bösen ausübt.
Ihr mögt das vielleicht nicht hören wollen, aber ich muss es euch sagen. Es ist zum vollständigen
Verständnis des Kommenden nötig.

Der Mensch ist in beide Richtungen kraftvoll. Er hat die Engels- oder die Teufelsenergien in seinem Kern.
"Lieber Kryon, du hast mir gerade eben gesagt, dass es keinen Teufel gibt. Ich glaube das nicht. Ich war an
vielen Orten, und ich habe die Magie kennen gelernt. Ich habe gesehen, wie Dämonen aus Menschen
ausgetrieben wurden. Ich habe wirklich physische Formen auf dem Boden kriechen und weg gehen sehen."
Menschen, glaubt ihr an Wunder? Falls ja, wer hat euch gesagt, dass sie immer lichtvoll sind? Erinnert ihr
euch, was ich euch über Ausgleich gesagt habe? Schwarze Magie ist einfach mit der dunklen Macht des
Menschen gewirkte Wunder. Ein Mensch kann das tun.
Es gibt diejenigen, die sagen, "Ich habe Voodoo gesehen, es ist real. Es ist derartig real. Menschen ergeben
sich dem. Sie werden getötet und werden krank, nur durch Suggestion. Das ist böse." Und wiederum würde
ich sagen, Willkommen zur Kraft des Menschen. Schaut in die Geschichte. Schaut auf die Diktatoren, auf
ihre gesprochenen Worte, die so viele Leute davon überzeugten, dass sie recht haben, nur um Millionen
töten zu können. Ich sage euch, dass das die Fähigkeit des Menschen ist, und sie ist kraftvoll.

Die Kehrseite der Münze
Nun, warum erzähle ich euch diese Dinge? Fürchtet nichts davon, denn ich habe euch nur gesagt, was in
eurem Kern ist... und ihr kontrolliert das alles. Es gibt dazu eine Kehrseite. Mein(e) Liebe(r), falls du das zum
ersten Mal hörst oder liest, und das Lektion zwei für dich ist, möchte ich dir sagen, dass es von jetzt an
besser werden wird! Der dunkle Anteil von dir jetzt in diesem Moment sagt, "Ich glaube das nicht. Lies kein
Wort weiter! Hören nicht länger zu." Warum? Weil ich euch jetzt den Rest der Geschichte erzählen werde.
Der dunkle Anteil weiß, dass alles vorbei ist, falls ihr weiter hinaus blickt. Weil ihr dann etwas sehen werdet,
von dem es nicht will, dass ihr es seht... Freie Wahl, die ausgleichende Kraft zu sehen... und, oh Mann, was
für eine Kraft! Wenn ihr die Putzkolonne der Engel in eurem Raum [engl: space] jetzt sehen könntet, wie sie
das Interesse aufnehmen, das ihr entwickelt habt, würdet ihr erstaunt sein. Sie machen sich bereit, euren
Kampf mit euch zu kämpfen. Ihr kommt zu diesem Planeten mit einem Teil von Gott in euch. Der Dunkle Teil
in euch ist entschlossen, die Anfangsenergien zu beeinflussen, die Karma erschaffen. Es ist aus einem
Grund da, und ihr habt es, wenn ihr geboren werdet. Wie viele von euch haben ihren Kindern beigebracht,
mit Ärger zu reagieren, wenn ein anderes Kind mit einem Spielzeug spielen möchte? Wie viele von euch
Eltern haben ihren Kindern gelehrt, eifersüchtig zu sein oder wütend zu werden? Und ihr sagt, "Ich habe
meinen Kindern das niemals beigebracht." Und ich werde sagen, ich weiss. Sie sind damit ausgerüstet
gekommen, und ihr auch. Fangt ihr an, zu verstehen?
Jetzt kommen wir zu den guten Neuigkeiten. Ihr könnt das ausgleichen oder nicht. Der Großteil der
Menschheit sitzt einfach da und sieht zu. Das heißt die Wahrnehmung ist, dass es [z.B. Eifersucht und Wut]
als ein Gegengewicht mit euch ist, das genau so stark ist wie die andere Seite. Ihr seht das in eurer Kultur
jeden Tag. Euch wird beigebracht, dass ihr euch in einem Gebäude melden und all die schrecklichen Dinge
beichten müßt, die in in eurem Geist ablaufen. Das bewirkt eine kurze Gnadenfrist vor Gottes Zorn. Dann
kommt das Dunkle zurück, ihr müßt in das Gebäude zurück und wieder beichten! Was für ein Konzept der
Hingabe. Es ist fortgesetztes Yin/Yang, oder nicht, zwischen gewaschen werden und schmutzig sein? Was
für eine Mythologie! Glaubt ihr, dass Gott dieses System geschaffen hat?
Hier ist, was Gott geschaffen hat: In eurem Inneren ist ein göttliches System zum Ausgleich dieser Dualität
auf eine Weise, dass sie keinen Fuss mehr fassen kann. Gebraucht reine Absicht und sagt. "Lieber Gott, ich
habe genug davon. Zeige mir, was ich wissen muss, was hilft es ins richtige Licht zu setzen." Das ist der
Anfang, denn es stellt euch im Modus der Absicht dar, wie ihr an der Tür zur anderen Seite des Schleiers
drückt, darum bittet, die Göttlichkeit in euch aufzudecken. Daraus wird der Beginn des Ausgleichs
resultieren. Und wie wir euch in der ersten Lektion gesagt haben - ein vollständiges und totales System wird
sich euch auftun. Es wird diese dunkle Seite von euch an einen Platz stellen, den wiederzufinden ihr nicht in
der Lage sein werdet.
Die Dualität von Dunkel und Licht wurde für das System dieses Planeten erschaffen. Doch diese beiden
Energien sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Dunkelheit in euch hat keine Ahnung, was ihr spirituell tut.
Denkt darüber nach. Diejenigen von euch, die Entscheidungen spirituell fällen und der Landkarte der
Intuition und der Unterscheidung folgen, die auf den Teil Gottes im eigenen Inneren zugreifen, erschaffen
eine Energie, die für die andere Seite eurer Dualität unsichtbar ist! Das dunkle Ding hat keine Vorstellung
von dem, was ihr tut oder was ihr getan habt. Es ist einfach nur wütend, weil es euch nicht mehr erreicht.
Wenn ihr einmal ins Licht getreten seid und die Reise angefangen habt, dann wird das Ding, das euch euer

ganzes Leben lang solche Probleme gemacht hat, zur Unwichtigkeit degradiert. Es ist wie ein Kind im
Rücksitz, das auf den Sitz hämmert, euch stört und wissen will, "Sind wir schon da?" Das ist alles, was zu
tun es in der Lage war - auf dem Rücksitz herum hämmern. Doch es ist immer da, und manchmal ist es
lauter als sonst.
Mache fühlen sich belästigt, sogar jene, die Lichtarbeiter sind. Sie sagen, "Warum hat es eine so zyklische
Natur. Ich dachte, meine spirituelle Arbeit würde es vollständig ruhig halten." So nicht, denn es ist allzeit
bereit zuzuschlagen. Es gibt Zyklen der Schwäche; nochmals, das ist Ausgleich. Nun, musste ich euch das
erzählen? Liebe Lichtarbeiter, macht euch keinen emotionalen Stress, weil ihr diese Zyklen durchlauft.
Manchmal ist es schwieriger, und manchmal ist es weniger schwierig. Es gibt Höhen und Tiefen, und das ist
vollständig normal. Es ist normal, lieber Mensch, weil du immer am Puzzle zwischen dunklen und lichten
Energien arbeitest. Es ist eine fortgesetzte Schlacht, die bis zu deinem letzten Atemzug nicht enden wird.
Aber diejenigen von euch, die ins Licht getreten sind, haben einen Vorteil. Obwohl sich das supereinfach
anhören mag, werde ich euch an die vielen Jahre meiner Lehre des Lichts erinnern: Ein mit Dunkelheit
gefülltes Stadium, mit 10.000 Leuten, wird von einer Person beeinflußt, die das Licht anmacht. Denn wenn
ihr das Licht anmacht, egal wie dunkel es ist, kann Dunkelheit - per Definition - nicht existieren. Das ist Kraft.
Seht ihr nun die Fairness darin? Obwohl sich die herausfordernde Seite des Menschen intuitiv zeigt, und die
Seite Gottes es nicht so tut... sobald ihr das Licht findet, verschiebt es die Dualität in einen Zustand der
Vergessenheit, in dem die Dunkelheit gefangen ist. Deshalb ist die Kraft auf der Seite des Lichts. Licht ist
aktiv, Dunkelheit ist es nicht. Dunkelheit kann nicht herkommen und einen erleuchteten Raum verändern"
Aber Licht verändert einen dunklen Raum total.
Vielleicht ist es Zeit, das zu versuchen? Sagt in reiner Absicht, "Lieber Gott, sage mir, was ich zu wissen
nötig habe." Das startet den Prozess. Sagt Gott nicht, das in eurem Leben zu tun ist. Sagt statt dessen, "Ich
bin bereit zu wissen." Das ist eine Äußerung der Weisheit, und dann werdet ihr anfangen zu entdecken, wer
ihr seid. Seid nicht überrascht, wenn Liebe in euer Herz fließt. Seid nicht überrascht, wenn ihr bemerkt, wie
Engel euch bei der Hand nehmen und ihr das Gefühl nicht erklären könnt. Seid nicht überrascht, wenn ihr
unerklärlich Frieden verspürt... und Angst? Das ist die große Frage. Schaut euch an, wo die Angst beginnt.
Sie fängt im Bauch an. Sie hat nichts mit eurer Erleuchtung oder eurem dritten Auge zu tun. Sie beginnt an
jedem Ort, wo ihr sie kontrollieren könnt. Doch wenn ihr das nicht tut, dann bewegt sie sich schnell in euren
Geist.
Das nächste Mal wenn ihr eine angstvolle Reaktion spürt, habt ihr [dann] den Mut, die Weisheit, das
Erforderliche, um zu sagen, "Aufhören! Ich weiß, was du tust. Bewege dich nicht." Erlaubt dieser Dunkelheit
und dieser Angst nicht, weiter als bis zum Grunde eures Herzens zu gehen. Erlaubt eurer Weisheit und eurer
Liebe und eurem Wissen, wer Gott in euch ist, die Führung zu übernehmen. Dann werdet ihr herausfinden,
dass die Angst weg geht. Manchmal wird sie versuchen, euch mitten in der Nacht zu überraschen! Aber
sogar dann könnt ihr sie kontrollieren, vollständig. Stellt euch die Liebe Gottes neben euch in einem
schützenden, erleuchteten Zustand vor. Sagt, "Geh weg. Geh auf den Rücksitz. Ich weiß, wer du bist. Du
bist meine dunkle Seite, aber du bist nicht mehr am Steuer."
Hört sich das alles zu einfach an... vielleicht närrisch? Kann es sein, dass die Erwiderung auf so viele
Herausforderungen des Lebens derart einfach ist? Seht euch um. Es ist nicht einfach. Aber es ist ein
bedeutender Schritt des Glaubens, der beginnt, euch im Innern von einem Teil zu trennen, von dem ihr
geglaubt habt, das er von irgendwo anders herkäme. Viele spüren Trennungsangst! Wir haben euch davon
schon im Kryon Buch-1 erzählt. Wir haben es das "Implantat" genannt. Es ist das Einpflanzen der Erlaubnis,
die Dualität zu ändern! Das ist ein Lichtarbeiter.
Ich werde euch sagen, was ich meinem Partner Lee gesagt habe, als er anfing das hier zu tun. Ich sagte,
"Lieber Partner, du hast jetzt die Fähigkeit, mit deinem Licht im Inneren der höchsten Mythologie des
Planeten zu stehen - stelle dich in das Pentagramm. Tue es, während sie sich in seltsame Kostüme kleiden,
und merkwürdige Worte singen, um dich zu verletzten. Lass sie versuchen, ihre Magie auf dich anzuwenden.
Du brauchst nur eins zu tun, ihre Bemühungen mit einem Lächeln quittieren. Denn dein Licht ist viel
großartiger als Alles, was ein Mensch mit seiner eigenen Dunkelheit zusammenbrauen kann... auch viel
größer als die Dunkelheit, die eine Gruppe von Menschen erzeugen kann. Denn du hast die Quelle
angezapft." Fragt ihn. Er hat es getan. Denn es gab eine Zeit während seines ersten Besuchs der Vereinten
Nationen, zu der eine Gruppe ihre Magie auf ihn schleuderte, und das Ergebnis war Null. Dunkelheit auf
Licht geschleudert ergibt keinen Effekt. Das ist die Wahrheit.
Das Ziel dieser Lektion, meine Lieben, ist, euch die Wahrheit hören zu lassen, dass ihr kraftvoller als jedes
dunkle Ding auf diesem Planeten seid, dass ihr kraftvoller als jeder Dämon seid, von dem man euch gesagt
hat, dass er in eurem Inneren sein könnte. Und falls ihr einen Beweis wollt, dann drückt einfach an der Tür

zu Gott. Lasst uns herein und ihr werdet wissen, dass es wahr ist, was ich euch heute erzählt habe. Darum
nennen sie es einen Schleier, denn er verbirgt vollständig, was tatsächlich da ist.
Seid klar damit - heute haben wir euch nicht gebeten, irgend etwas beizutreten, oder? Seid klar damit - wir
haben euch heute nicht aufgefordert, irgend einem Protokoll zu folgen, das euch an den Kauf vieler Bücher
und Lektionen heranführt. Statt dessen laden wir euch ein, die Instruktionen innerhalb der DNS zu lesen, mit
der ihr hier her gekommen seid. Erlaubt der Meisterschaft, sich zu zeigen, Schamanen, die ihr seid!
Das ist die Botschaft für heute. Es ist das einzige Mal, dass wir sie so wie jetzt übermitteln. Es ist etwas zum
Nachdenken für euch, wenn ihr auf die Energien von Schub und Zug dieses Planeten schaut. Gesegnet sind
die, welche die Energie dieses Tages und dieser Lektion gespürt haben. Denn sie werden unermesslich von
einem Wesen geliebt, dass einfach nur mit ihnen zusammen in diesem Raum sein möchte... von mir. Ihr
wundert euch, wer wen zu treffen gekommen ist, oder?

Und so ist es.
KRYON

Kapitel 3 - ESOTERIK BIS ZUM ANSCHLAG

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Habt keine Angst vor dem Namen. Ich bin Schwester Kryon; ich bin Bruder Kryon. Ist es möglich, dass ich
heute morgen gesagt habe (während des Channelings am Morgen), der "Raum wäre von einer Energie
jenseits über jede Erwartung hinaus erfüllt, die von Orten kommt, die ihr nicht versteht?" An diesem Ort
herrscht eine Energie, die euch so gut kennt, dass sie euer Herz berührt.
Egal, wer ihr seid oder aus welcher Kultur ihr stammt oder wo ihr her kommt, sie berührt euer Herz. Warum?
Wenn ich euch sagen würde, dass ihr alle etwas gemeinsam habt, dann würde das euren Glauben
überstrapazieren, denn ihr kommt tatsächlich alle vom gleichen Ort. Es gibt eine Gemeinsamkeit - eine
Wahrheit, die lautet, dass ihr auf eine bestimmte Art alle gleich seid; zu Hause ist für euch alle gleich.
Vielleicht fühlt ihr das, wenn ihr an diesen Ort kommt? Spürt ihr die Verbindung, während ihr in der
Gesellschaft von Menschen seid, die "ihr niemals wieder seht"? Was bedeutet es für euch? Versteht ihr, dass
die Brücken und Verbindungen, die ihr hier aufbaut, in tiefster Bedeutung "ausserhalb der Zeit" liegen?
Wußtet ihr, dass dies ein Ort ist, an dem Liebe erzeugt wird? Wußtet ihr, das dies ein Ort ist, an dem anders
zu denken sicher ist?
Nicht alle sind gekommen, um die Spuk Show zu sehen. (Gelächter) Manche halten diese Zeitspanne der
Esoterik einfach nur durch. Ich weiß, wer ihr seid, darum möchte ich euch begrüßen: Ihr werdet für eure
Geduld so sehr geliebt... für eure Geduld so sehr geliebt. Wusstet ihr, dass es nicht einen Geistführer, nicht
einen Engel oder ein Wesen auf dieser Seite des Schleiers gibt, das euch belästigen wird? Falls ihr von hier
weg geht und sagt, "Das bedeutet mir nichts! Ich glaube nicht daran! Dieser Typ hat nicht wirklich
gechannelt. Er hat nur so getan." Falls ihr in vollständigem Unglauben von hier weg geht, ändert das nichts
an der Art und Weise, wie Schwester/Bruder Kryon für euch fühlt. Es ist die freie Wahl des Menschen, und
sie wird respektiert. Denn falls und wenn ihr bereit seid, ist es dann und nicht vorher eure Entscheidung, die
Tür des Glaubens an das Esoterische zu öffnen. Gott überschüttet niemanden mit Energien, der von der
Erfahrung unberührt bleiben möchte.
Ich möchte euch erzählen, wie diese Botschaft strukturiert sein wird, und was die Botschaft heute und
morgen abend beinhalten wird. Denn heute abend werden wir [euch] bezüglich des Esoterischen aufladen.
Und morgen abend werden wir [euch] bezüglich der Physik und der Astronomie aufladen. Das werden zwei
sehr unterschiedliche Channelings werden. Sie finden getrennt statt, doch in meiner Wirklichkeit werden sie
simultan zusammen vermittelt. Für euch sind es zwei gegensätzliche Botschaften, die miteinander verwandt
sind. Wenn ihr also eine davon lest oder hört, geht auf Nummer sicher, dass ihr auch die andere erlebt. Sie
gleichen einander aus wie ein Bucheinband - ein Teil [vorne] davon ist sehr esoterisch, der andere [hinten]
mehr wissenschaftlich. Und so werde ich morgen (Sonntag) tun, was ich seit sehr langer Zeit nicht mehr
getan habe. Ich werde euch reine Physik vermitteln - reine Wissenschaft. Ich werde einige Dinge erläutern,

die bis an die Grenze des Erlaubten gehen, was ich enthüllen darf, indem ich Hinweise darauf gebe, wie
Dinge funktionieren, und warum sie so funktionieren wie sie es tun. Ich werde einige der unerklärlichen
Dinge erklären, die Astronomen sehen, und ein paar Dinge, welche die Physik vollständig und komplett
verpasst hat. Ich werde sogar einige der physikalischen Gesetze neu schreiben, die ihr für ein logisches
System braucht. Aber der heutige Abend ist für die "Eso" Gruppe. (mehr Gelächter) Ich wusste, dass ihr das
gern hören würdet.
Mein Partner hat mir gesagt, ich solle dieses Wort benutzen.

Das Eso Zeug
Ich weiß, wofür ihr am meisten kritisiert werdet. Ich weiß, wer hier ist. Ich weiß, was manche von euch
wegen der Ansichten aushalten, die außerhalb der akzeptierten Denkweisen ihrer Kultur liegen. Manche von
euch sind ganz und gar alleine im Wissen hier her gekommen, dass sie wieder zuhause angekommen nichts
von dem erzählen können, was hier geschehen ist, obwohl sie das sehr gern täten! Ihr möchtet gern jemand
zur Seite nehmen und sagen, "Also, ich bin da und da hingegangen und ich weiß, dass ich berührt wurde.
Ich weiß nicht einmal, was mich berührt hat, ich weiß nur, dass es sich so gut anfühlt. Ich fühle mich
ermächtigt, Dinge zu tun, die ich zuvor niemals hätte tun können. Und ich bin ganz alleine und wünsche mir,
es mit dir teilen zu können." Aber ihr habt niemanden, oder? Falls du dich darin erkennst, dann habe ich eine
Botschaft für dich: Es ist nicht wirklich nötig, dass du irgend etwas einem anderen Menschen mitteilst. Geh
einfach nur freudig von hier weg, geheilt, gesegnet und lasse durch deine Handlungen ein Bewußtsein und
ein Licht scheinen, dass deiner Familie, deinen Arbeitskollegen und deiner Kultur die Veränderungen in dir
zeigt. Lasst das eure Botschaft sein. Denn das ist und war schon immer die Weise, es zu zeigen.
Ich muss alles Esoterische damit einleiten, dass ich euch durch die Herausforderungen führe, denen wir von
dieser Seite des Schleiers (als Kryon) in die dreidimensionale Existenz (eure Seite) kommend ausgesetzt
sind, während wir unser Bestes versuchen, euch interdimensionale Informationen zu geben. Hier habe ich
ein Beispiel für euch: Versucht einmal einem Menschen, der niemals sehen konnte, Farben zu erklären.
Er/sie hat die Erfahrung des Sehen niemals gmacht, und doch versucht ihr zu erklären, was rot und blau ist.
Das ist für uns die Schwierigkeit mit jeder dieser Botschaften.
Vom Anbeginn der Zeiten wurde dieses spezielle Universum so erschaffen, dass alles was ihr seht eine
Singularität ist. Und ihr seid in eurer Wahrnehmung linear. Diese Linearität eurer Wahrnehmung bestimmt
vollständig, was ihr als wirklich annehmt und was nicht. Und wenn ihr es nicht sehen könnt, dann existiert es
nicht. Wenn ihr es nicht sehen könnt, dann könnt ihr nicht einmal darüber reden. Obwohl ihr unsichtbare
Kräfte wie Magnetismus und Schwerkraft um euch habt, die ihr als gegeben annehmt, könnt ihr darüber nicht
hinaus gehen. Beide dieser Kräfte sind beweisbar auf der "sehen" Ebene. Denn ihr könnt ihre Auswirkungen
jeden Tag deutlich beobachten.
Aber wenn ihr nicht sehen könnt, was andere sehen... die Farben oder die Energie um Dinge herum, dann
ist es närrisch [für euch]. Deshalb gibt es jene, die sagen, "Ich wähle linear zu sein." Heute abend sind einige
hier genau so. Es ist bequem und ihr seid daran gewöhnt, aber es ist eine mit Vorurteilen behaftete
Linearität, und ihr merkt es nicht einmal. Von eurem Sein in der linearen Welt hängt euer Überleben ab, und
deshalb wurde euer Gehirn schon sehr früh dahingehend trainiert, nichts zu "sehen", was nicht in eure
lineare Existenz passt. Deshalb ist eure Wirklichkeit von Vorurteilen geprägt; und obwohl eure physischen
Augen Farben sehen können, unterbindet das Gehirn diese visuelle Wahrnehmung. Es passt nicht in eure
lineare Wirklichkeit.
Jeder einzeln Mensch an diesem Ort ist so linear und so daran gewöhnt, dass keiner von euch erkennt, wie
sehr ihr tatsächlich "von der Wirklichkeit behindert" seid. Ihr kommt als dreidimensionaler linearer Mensch zu
einer siebenstündigen Konferenz, wo der Sprecher euch die Botschaft Wort für Wort vermitteln muss. Und
euer Gehirn muss ein Wort nach dem anderen hören. Als wäre eure gesamte Wirklichkeit auf dieser kleinen
schmalen Spur, auf der ihr nur vorwärts geht, niemals zurück oder hoch oder herunter oder links oder rechts
- nur vorwärts. Ihr balanciert auf einer dünnen Schnur, und alles um euch herum funktioniert auf diese
Weise. Aber ihr seid daran gewöhnt und es scheint nicht begrenzend zu sein.
Wenn ihr ein Buch bekommt, dann lest ihr es auf lineare Weise, ein Wort nach dem anderen. Sogar
diejenigen unter euch, die mit fotographischem Gedächtnis lesen, tun das eine Seite nach der anderen. Es
ist immer noch linear... eins nach dem anderen. Ihr seid wirklich behindert und merkt es nicht einmal.
Wenn ihr wie wir in "Quanten Wirklichkeit" leben würdet, könntet ihr alles begreifend "sehen". Ihr könntet die
Gesamtheit aller möglichen Szenarien und Botschaften alle auf einmal sehen, jenseits der Linearität. Ihr
könntet in einen Raum wie diesen kommen, und die Botschaften des gesamten Tages in ein paar Sekunden

aufnehmen, als hättet ihr den ganzen Tag in linearer Weise zugehört. Ihr könntet Bücher "lesen", indem ihr
sie einen Moment in der Hand haltet und berührt. Das beschreibt jemanden, der sich nach oben, nach unten,
nach links, nach rechts, nach vorn und nach hinten in einer Wirklichkeit bewegen kann, die ihr euch nicht
vorstellen könnt. Ihr habt heute ein Beispiel davon gesehen (Lee's Video über begabte Kinder in Japan, das
früher im Seminar gezeigt wurde).
Im Allgemeinen ist eine faktische interdimensionale Erfahrung des Menschen sehr selten. Ihr seid aus einem
Grund in 3D, denn das ist die Energie, die ihr entstehen lasst. Ihr habt die Kontrolle über eure eigene
Wirklichkeit und über die Wahrnehmungen, die ihr vom Ganzen entwickelt. Ihr sitzt daher in dem, was ihr
erschaffen habt. Euer Leben wird in 3D gelebt, und ihr geht von diesem Ort einen Schritt nach dem anderen
weg, in 3D.
Darum, wenn wir von esoterischen Dingen sprechen, gibt es wenig Rechtfertigung (Beweise), denn es [das
Gesagte] rechtfertigt sich in 3D nicht. Doch zu denen unter euch, die heute abend mit mir die Brücke der
Wirklichkeit überschreiten möchten, wünsche ich über die esoterischsten Dinge eures Glaubenssystems zu
sprechen, und wir werden viele davon berühren.
Es wird den Anschein haben, als gäbe es keine [Grundlage der] Wissenschaft für diese Dinge. Aber das liegt
nur daran, dass euer Verständnis von Wissenschaft sich total auf 3D begründet. Wenn ihr anfangt, euch
über die 3D Schachtel hinaus zu strecken, wird eure Wissenschaft eines Tages das Esoterische tatsächlich
rechtfertigen. Denn dann werden die Postulate und Regeln interdimensional verankert werden. So geht das.
Die Narrheiten von heute sind deshalb die Wissenschaft von morgen, und so ist es schon so lange gewesen,
wie ihr Menschen seid. Wäre es nicht lustig, euch in eine Zeitmaschine zu stecken und euch euren
Vorfahren erklären zu lassen, wie ihr mittels eines kleinen Gerätes in eurer Hand zu jeder beliebigen Person
auf der Erde reden könnt, oder Fotos durch die Luft in den Raum werfen und sie fast überall auf der Erde
wieder auffangen könnt. Viel Erfolg dabei, aber ihr werdet nicht sehr weit kommen, bis sie euch steinigen
wollen, verbrennen wollen oder euch zumindest als "einer von denen - den Durchgeknallten, die sich mit
dem Teufel abgeben" ignorieren wollen. Habt ihr so etwas in eurer Kultur beobachtet?
Und dann gibt es jene, die sagen, "Ich glaube nicht, was ich nicht sehen kann." Und darum möchte ich
dieses Thema zuerst anschneiden, denn es kommt bei so vielen von euch sehr oft vor.
"Ich muss es sehen," sagen sie. "Zusätzlich, Mister Neues Zeitalter, erzähle mir bitte nichts von seltsamen
Dingen im Äther. Erzähle mir nichts von intuitiver Bewegung, die du Kinesiologie nennst. Erzähle mir nichts
über Numerologie. Erzähle mir nichts von vergangenen Leben. Erzähle mir nichts von Lemuriern im Berg.
Ich kann sie nicht sehen, weil sie nicht existieren. Das sind alles Märchen."
Unsichtbare Dinge umgeben euch auf allen Seiten, und ihr nehmt sie als gegeben hin, denn sie sind ein Teil
eurer Wirklichkeit in 3D. Irgendwie habt ihr sie gerechtfertigt, oder nicht? Luft ist zu klein, um sie sehen zu
können, aber durch ein Mikroskop ist das möglich. Ah ha! "Darum ist es nicht wirklich unsichtbar," sagt ihr.
Liebe ist eine Emotion, die gefühlt wird, nicht gesehen. Das ist in Ordnung, weil man es erleben kann.
Schwerkraft und Magnetismus sind so groß, dass man die Auswirkungen davon ständig sehen kann, also
sind sie in eurem 3D Geist auch in Ordnung. Es sieht so aus, als würde ein 3D Geist alles als "wahr"
zulassen, was gemessen werden kann, oder was der Körper fühlen kann. Aber ich spreche von etwas, nach
dem ihr euch strecken müsst, weil es nur mit spiritueller Absicht gesehen und erlebt werden kann... wodurch
die 3D Regeln etwas verändert werden.
Darum können die unsichtbaren Dinge, von denen ich spreche nur erfahren werden, indem ihr die
Wirklichkeit verändert... etwas, zu dem ihr die Erlaubnis habt. Wenn ihr eure 3D Voreingenommenheit nur
einen kurzen Moment sein lasst, könnt ihr mit mir die Brücke in ein Quantenstadium überqueren - nur für
einen Moment. Sich in das "Erlauben ungesehener Dinge" zu begeben, ist der Anfang eines Aufweichens
der falschen Wirklichkeits - Schachtel, in der ihr euch befindet. Wie würde es euch gehen, wenn eines Tages
ein Gerät in der Lage wäre, interdimensionale Energie zu "sehen"? Wären das dann Märchen, oder wäre es
dann in Ordnung? Ihre werdet diese Entscheidung wirklich eher treffen müssen, als ihr euch vorstellt.

Wahrheit - das große Missverständnis
Eines der schwierigsten Dinge, über die man sich mit einem 3D Geist unterhalten kann, und das gleichzeitig
die Linearität eures Denkens faktisch aufdeckt, ist [gleichzeitig] eine der fundamentalsten Fragen, mit denen
ihr euch beschäftigt: Was ist Wahrheit? "Oh Klasse, Kryon erzählt uns, was Wahrheit ist!" Ja, das tue ich. Ihr
habt recht, und ihr werdet es nicht mögen, denn es nicht 3D.

Wahrheit ist das Merkmal, wenn das menschliche Herz die Liebe Gottes heiratet, und das Ergebnis ist die
Passion für einen spirituellen Weg, der diesen Menschen erweitert.
Einige von euch haben diese Erfahrung gemacht und ihr kennt die Wahrheit, oder? Und ihr sagt oft, "Das ist
meine Wahrheit." Aber wie geht es euch, wenn es nicht die Wahrheit von eurem Gegenüber ist? Sie mögen
ihre eigene haben, anders als eure, doch mag diese [ihre Wahrheit] genauso leidenschaftlich bezüglich ihrer
Heirat mit ihrer Liebe Gottes sein. Was sie in ihren Potentialen sehen, und was sie tun - ihre Handlungen, die
Integrität mit der sie Spirit wertschätzen, die Richtungen, in die sie gehen - können sehr, sehr unterschiedlich
von euren sein. Wie fühlt ihr euch damit? Liegen sie falsch?
"Kryon, bist da dabei uns zu erzählen, dass es viele Wahrheiten gibt?" Ja, und mehr als das. Es gibt
tatsächlich viele Wahrheiten. Doch das menschliche Gehirn, voreingenommen in Singularität, schreit, "Es
darf nur eine Wahrheit geben! Das ist etwas im Kern jeglicher Spiritualität - eine Wahrheit! Es kann nicht
viele geben. Wir alle suchen nach der EINEN Wahrheit. Sie ist für alle Religionen und die meisten der Kriege
auf dem Planeten verantwortlich. Das ist die angemessene Suche nach Gott."
Und ich sage, "Wie 3D von euch!" Was wäre, wenn es multiple Wirklichkeiten der Wahrheit gäbe, die alle an
den gleichen Ort führen? Wärt ihr damit im Frieden? Denn das ist die Weise, wie es funktioniert. Für den
Fall, das ihr wirklich die eine Singularität der Wahrheit braucht, hier ist sie: Ihr seid alle miteinander
verbunden. Wie geht es euch damit? Doch denkt darüber nach - kennen sämtliche Teile aller irdischen
Maschinen das vollständige Bild? Wissen sie, warum sie existieren? Nicht in der linearen Welt, dort nicht.
Was wäre, wenn ihr alle Teile einer gigantischen "Wahrheits - Maschine" wäret, alle zusammen für einen
Zweck arbeiten würdet, den ihr nicht wirklich versteht? Ich sage euch, dass diese Verbindungen der
Wahrheiten wie die Speichen der Achse eines Rades sind. Es gibt Milliarden davon, und sie führen alle zum
Zentrum, und sie werden alle Wahrheit genannt.
Manche sagen, "Ich mag das nicht!" Ihr mögt das nicht, weil es nicht in eure lineare Schachtel passt. Ich
möchte mich mit euch übers Essen unterhalten. Die Grundlage des Lebens ist Essen. Die Grundlage eures
spirituellen Wachstums ist eure Wahrheit. Sie ist eure Passion. Was werdet ihr auf der Grundlage dieser
Wahrheit, die aus eurer Heirat mit eurem Höheren Selbst kommt, tun? Was werdet ihr in eurem Leben tun?
Was immer ihr dann tut, ist eure Wahrheit, und nur ihr kennt sie. Sie ist persönlich. Und es ist die Linearität
der menschlichen Existenz, die das gern verallgemeinern möchte, auf Gruppen von Menschen übertragen
und es eine Lehre nennen möchte. Ihr wollt es in eine Schachtel stecken und euch dann wohler fühlen,
oder? Es ist viel einfacher, solange ihr eine Autorität ausserhalb eurer Selbst habt, die euch sagt, was die
Wahrheit ist; dann seid ihr nicht dafür verantwortlich.
Wenn ich erzählen würde, dass es nur eine Art Essen gäbe, was würdet ihr dazu sagen? Ihr würdet auch
das nicht mögen. Was wäre, wenn der gigantische Essensengel herunter käme und sagte, "Hört damit auf!
Ihr müsst alle aufhören zu essen was ihr esst, denn es gibt nur eine Art Essen." Ihr würdet sagen, "Das
funktioniert nicht. Das ist lächerlich. Das ist dumm." Und ich sage euch, das es sich um die gleiche Art von
Merkmal handelt, wenn es um spirituelle Wahrheit geht. Spirituelle Lebenserhaltung ist individuell und
einzigartig. Die Suche nach der Wahrheit ist nicht die Suche nach der einen Sache, an der dann alle
teilhaben werden. Das ist sehr 3D, beladen mit Vorurteilen, singulär gedacht.
Hier kommt, was ihr euch anschauen dürft. Ich habe gerade gesagt, dass es eine Wahrheit für jeden
Menschen in diesem Raum gibt, eine [Wahrheit,] die isoliert, getrennt und einzigartig ist. Und doch gibt es
hier einen Quanteneffekt. Wenn ihr zusammen kommt, vereinigen sich diese Wahrheiten irgendwie zu einem
Zweck, oder nicht? Es gibt innerhalb eurer Intuition in Hinblick auf das Angesicht Gottes etwas
Gemeinsames. Es gibt etwas Gemeinsames, in dem sich die Wahrheit des [betreffenden] Tages vor euch
manifestiert. Und diejenigen, die es erleben, fühlen sich damit wohl, denn sie sehen das große Bild.
Das Interessante ist, obwohl ihr als Individuen, die eine einzigartige Wahrheit suchen, hier her kommt, dass
ihr zusammen das Ziel seht, denn in der Verbindung zwischen den Wahrheiten gibt es eine Synchronizität,
und das ist die Liebe Gottes. Dieses Höhere Selbst, das ihr habt, dieses esoterische Ding, das ihr nicht
sehen könnt, scheint der Kleber zu sein, der den Quanteneffekt funktionieren lässt... der alles in Ordnung
bringt.
Da habt ihr eure Singularität!
Intelligente Zellen?
Lasst uns über intuitive Bewegung sprechen. Moderne Medizin mag das nicht - dass Lichtarbeiter ihren

eigenen Körper benutzen, um die Chemikalien und das Essen zu testen, das sie zu sich nehmen sollen. Ihr
nennt das Kinesiologie - Muskeltest. Irgendwie, auf irgendeine Weise soll euer Körper wissen, über das
Wissen eures Gehirns und eures Intellekts hinaus, was gut für euch ist und was nicht. Darum seht ihr viele
Lichtarbeiter umhergehen, und diese Art der Testung mittels ihres Körpers tun, und das sieht für jene seltsam
aus, die diesen Glauben nicht teilen. "Zu merkwürdig!" sagen sie. "Das ist die dümmste Sache, die ich
jemals gesehen habe. Was machen diese Leute?"
Ich möchte das ins rechte Licht rücken. Wollt ihr diese esoterische Brücke mit mir überqueren? Wofür ist
eure Biologie ausgelegt? Mein Partner, ich möchte, dass du in dieser Sache langsam vorgehst. (Kryon
spricht zu Lee, als würde niemand zuhören, nur dass Lee es trotzdem ausspricht.) Was wäre, wenn ihr eine
Krankheit in eurem Körper hättet? Lasst uns annehmen, es wäre so etwas wie Krebs und es wäre jetzt in
euch präsent. Oh, Intelektueller, dessen Gehirn auf der obersten Stufe der evolutionären Leiter steht, warum
weißt du nichts davon? Warum alarmiert euer Gehirn euch nicht? Seid ihr nicht auf die zelluläre Struktur
jeder Zelle eingestimmt? Sollte euer Gehirn nicht Botschaften empfangen, dass etwas in euch wächst, was
nicht nur unpassend ist, sondern gar euren Tod verursachen könnte? Jedes System eures Körpers ist so
verkabelt, dass es mit eurem Gehirn sprechen kann! Also, warum wisst ihr es nicht?
Ich erkläre es euch. Ihr habt euch so entwickelt, denn in eurem Körper geht es ums Überleben, und er ist
immer ZUERST im Überlebensmodus. Wenn es ein neutrales Protokoll gäbe, das euch jedesmal informieren
würde, wenn Antioxidantien in Aktion treten, dann würdet ihr ständig in Angst leben - was fürs Überleben
sehr schlecht ist. Nein, es wird euch vorenthalten. Es ist ein totaler und vollständiger Block. Ihr könntet ihn
[den Krebs] mit euch herumtragen und ihn zufällig entdecken, zu spät. Das scheint nicht richtig zu sein,
oder? Wie dem auch sei, ihr habt ein Bewusstsein, in dem das Gehirn glaubt, die Körperabwehr sei stark
genug alles im Griff zu haben, und sich deshalb nicht um die Einzelheiten kümmert.
Aber solltet ihr nicht annehmen, dass eure zelluläre Struktur alles darüber weiß? Jede Zelle weiss, was los
ist. Ihr habt dann also ein unbewusstes System, dass diese Dinge bearbeitet. Vielleicht wogt seit Monaten
täglich ein Kampf innerhalb eurer Zellen, und doch lauft ihr ohne eine Ahnung davon herum. Deswegen gibt
es ein System, welches das natürliche Wissen um die Vorgänge in eurer zellulären Struktur aufnimmt und an
euch weitergibt. Das läuft außerhalb der intellektuellen Schleife (für intellektuellen Denker sehr schwer
glaubhaft) und wird Kinesiologie genannt.
Versucht es. Euer Körper wird euch Informationen geben, wenn ihr ihn auf eine Art fragt, die das Intellekt
umgeht. Ist das wirklich? Es wird von vielen praktiziert, also gibt es darüber faktische Aufzeichnungen. Der
gleiche Prozess wird in dem Vorgang genutzt, den ihr Pendeln genannt habt. Eure Finger erfassen das
Pendel am Ende einer Kette oder Schnur, und in welche Richtung es sich bewegt, hilft euch zu entscheiden,
was ihr für euch selbst tut. Doch laufen viele, die das sehen, schreiend in die andere Richtung! "Ihr müßt ein
Teil eines bösen Kultes sein!" sagen sie. Irgendwie haben sie das, was ihr tut, der Mythologie zugeordnet.
"Ihr benutzt die Energie des Teufels," sagen sie. "Ihr benutzt das Pendel!" (Entsetzen)
Was beim Pendeln abläuft ist einfach nur "Minikinesiologie". Es sind buchstäblich die Muskeln eurer Finger
jenseits eurer Fähigkeit sie zu kontrollieren, welche auf die Frage an eure zelluläre Struktur antworten.
Während ihr versucht, eure Finger sehr ruhig zu halten, bewegen sich die Muskeln, um euch eine Botschaft
zu geben - lassen das Pendel in die eine oder andere Richtung schwingen. Das ist natürliche Intelligenz
beim Versuch, euer Intellekt mittels eurer Muskeln zu umgehen, und es funktioniert. Was würdet ihr von
einem Schulmediziner halten, der jedes Mal wenn ihr nach der Dosierung fragt, sein Pendel hervorzückt?
Nun, manche machen das. Einer davon ist sogar hier. (Kryon Lächeln) Nutzt diesen Prozess, wenn ihr wollt,
um heraus zu finden, was in eurem Körper vor sich geht. Was ist für euch am besten? Gegenüber welchen
Nahrungsmitteln seid ihr allergisch? Euer Körper weiß alle diese Dinge. Doch das Intellekt ist im
Überlebensmodus - in der 3D Schachtel - und wird euch nicht sagen.

Astrologie
Ich möchte zu einem anderen Thema gehen. Astrologie. Unglücklicherweise kann ich heute abend zu euch
nicht über Astrologie sprechen, denn es ist nicht esoterisch. Astrologie ist extrem wissenschaftlich. Sie ist die
älteste Wissenschaft auf dem Planeten. Also werde ich die Astrologie auf Morgen verschieben. Ich werde
euch die Physik dafür geben. Wie sie funktioniert, und warum sie funktioniert. Vielleicht nehme ich ihr damit
die Magie, und vielleicht mögen das manche von euch nicht, denn viele lieben an dem Ganzen das
Geheimnisvolle. Die Definition von Mystizismus lautet, die unerklärte Wissenschaft von Gott.

Numerologie - Ein Energiesystem
Ich möchte ein Thema anschneiden, das sehr schwierig ist, und das Esoterik definiert. Euer 3D Anteil
müsste komplett beurlaubt werden, um die Erklärung im Entferntesten bündig machen zu können. Wenn ich
euch erzählen will, wie Numerologie funktioniert, dann muss ich euch von der anderen Seite des Schleiers
erzählen. Ich muss euch von einem interdimensionalen Stadium des Gequantelten erzählen, das [zwar]
erklärt, wie die Dinge für euch funktionieren, aber dessen ihr euch nicht bewusst seid.
Auf der Linie der Wirklichkeit, auf der ihr euch befindet, die linear ist - ein Zeitrahmen, der so einengt - könnt
ihr die Uhr nicht anhalten. Sie tickt weiter, egal was geschieht. Ihr könnt sie nicht umkehren. Sie geht nur in
eine Richtung, und ihr bewegt euch ständig. Ihr könnt nicht anhalten. Ihr könnt in keiner anderen
Geschwindigkeit vorwärts gehen, und kein bisschen rückwärts. Welch eine Begrenzung! Stellt euch nun vor,
an einen Ort ohne irgendeine Form der Zeit zu gehen, wo die Wirklichkeit sich in alle Richtungen gleichzeitig
bewegen kann. Das stellt für euch eine immense Verwirrung dar, denn alles scheint zufällig zu sein. Statt
einer geordneten, singulären 3D Wirklichkeit sieht es wie ein Chaos aus!
Was ihr gleichzeitig an einem Ort seht, sind alle euch möglichen Potentiale zusammen mit denen eurer
Nachbarn und denen des Planeten. Und kein einziges davon unterliegt einer Zeitlinie. Deshalb sind dort
nicht nur alle Potentiale von dem, was ihr nach dem Verlassen dieses Treffens machen werdet, sondern
auch alle Potentiale von dem, was ihr in der sogenannten Vergangenheit gemacht habt - alle Potentiale, die
da waren, die ihr verpasst oder nicht getan habt, alle zusammen an einem Ort. Könnt ihr euch etwas
vorstellen, was so chaotisch ist? Also sitzt ihr da und blickt darauf, und es sieht so verwirrend und
unorganisiert aus. Alles, was ihr sagt ist, "Bringt mich zurück auf den linearen Strang, wo es einfach war!"
Das ist ein Quantenzustand. Und für euch, wenn ihr euch aus 3D heraus über die Brücke auch nur ein
kleines bisschen in diesen Quantenzustand hineinbewegt, sieht es chaotisch - unglaublich chaotisch - aus,
denn es gibt keine sichtbaren Regeln. Es gibt kein "System", weil die Dinge, die ihr seht, nicht das tun was
ihr in 3D erwarten würdet. Sie sind weder einfach, noch singulär, noch auf eine euch ersichtliche Weise
organisiert.
Darum sagt ihr, "Holt mich hier heraus!" Das ist ähnlich der Situation, in der von Geburt blinde Menschen
plötzlich mittels wissenschaftlicher Errungenschaften die Fähigkeit haben, begrenzt Sehen zu können. Doch
wenn sie es empfangen, sagen sie, "Bedeckt meine Augen! Es ist einfach zu schwierig im Vergleich zur
Einfachheit, die ich gewohnt war." Genau so ergeht es 3D Individuen, die auf die andere Seite dieses
Schleiers gehen und auf das Chaos schauen. Es ist kein Chaos, aber es ist nicht das, woran sie gewöhnt
sind.
Auch die besten Wissenschaftler hatten in den frühen Tagen der Quantenphysik Schwierigkeiten. Sie sahen
die scheinbare Unorganisiertheit und Zufälligkeit und erhoben Einspruch. Sie riefen Sätze wie, "Mein Gott
kann kein chaotischer Gott sein. Ich werde nicht an einem System teilhaben, das chaotisch ist. Es muss ein
System geben, es muss einen Plan geben, es braucht Gesetze, nicht Chaos." Und sie haben recht. Denn
jetzt sagen wir euch, dass alles was wie 3D Verwirrung aussieht, Quantenorganisation ist. Es gibt tatsächlich
ein System, und es hat mit Schwingungen und Energie zu tun.
In diesem System erstellt alles, was auf interdimensionale Weise in irgend einer Frequenz schwingt, ein
Potential, das entsprechend seiner Schwingungsrate "markiert" ist. Das ist sehr schwer zu erklären. Sie
werden dann zu "markierten Potentialen". Das kennzeichnet Potentiale, die sehr wahrscheinlich in 3D
Wirklichkeit manifestiert werden, weil um sie herum im Gegensatz zu anderen, die nicht [so] schwingen, eine
einzigartige Schwingung herrscht. Zusätzlich gibt es zwischen all diesen Potentialen immer Stränge von
Schwingungen, die schön sind. Es gibt [Wirklichkeits-] Stränge im scheinbaren Chaos zwischen einer Person
und einer anderen, wie sie sich trafen, was sie tun. Ihr nennt das Zufall, doch ein Lichtarbeiter nennt es
Synchronizität. Wie ihr es auch nennt, es repräsentiert ein System mit Regeln, aber Regeln, die nicht mit 3D
übereinstimmen.
Viele sagen, "Es gibt keine Zufälle." Diese Äußerung macht logische Denker wütend, die dann sagen, "Das
ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Es gibt keine Zufälle? Natürlich gibt es Zufälle." Nein, es sind
keine Zufälle. Es sind Manifestierungen von Potentialen in [verstofflichte] Wirklichkeiten, die auf den
Schwingungen der Quanten - Merkmale beruhen und es mit dem in Verbindung bringen, was ihr Co-Kreation
[Mitschöpfung] nennt. Es ist nicht notwendigerweise das, was ihr Planung nennt, aber Organisation ist
beteiligt.
Es ist ein wunderschönes System. Seht: Was hat euch hier her gebracht? Habt ihr ein Epiphany
[Erscheinung] erlebt? Geschieht hier irgend etwas - ist eine Energie hier? Ja, so ist es. Ich weiß wer hier ist.
Und ihr glaubt, das sei ein Zufall? Was hat euch in den Stuhl mir gegenüber gebracht? Was hat eure Augen

auf diese Seite geführt, oder eure Ohren zu dieser Aufnahme? Darum geht es in meinen Worten. Das ist
kein Zufall.
Es ist ein funktionierendes System und ihr seid ein Teil davon.
Jedes mal, wenn ihr ein 11:11 auf der Uhr seht, sagt ihr dann, "Oh, was für ein Zufall?" Aber vielleicht wisst
ihr, was die Energie der Zahl 11 in der Numerologie ist? Es ist Erleuchtung und Erleuchtet werden. Die
Zahlen 1 [und 1] zusammen, jede mit der Bedeutung Neuanfang. Zusammen bilden sie eine Meisternummer,
die Erleuchtung und Erleuchtet werden repräsentiert. Und warum wird sie euch so oft gezeigt? Sie ist das
Zeichen des Zeitalters. Sie ist die Zahl des Zeitalters. Numerologie ist eine Schwingung. Und wenn ihr ihre
Bedeutung betrachtet und erkennt, was die Nummern in eurem Leben bedeuten können, dann seid achtsam.
Das System erschafft das [Erkannte], und Numerologie passt perfekt in ein System von Schwingungen.
Überquert mit mir eine andere Brücke und richtet eure Aufmerksamkeit auf das gelegte Tarot, das manche
als ein Werk des Teufels bezeichnen. Ihr legt Karten aus, und sie sagen euch irgendwie, was ihr tun sollt? Ist
das nicht Wahrsagen? Nein. Das ist es nicht. Tarot hat nichts mit der Vorhersage der Zukunft zu tun. Hört mir
zu: Falls ihr zum ersten Mal davon hört, lasst mich euch erklären, worum es geht. Tarot legen ist eine
wunderschöne, intuitive Methode, das Chaos für einen Moment ordentlich erscheinen zu lassen, nur für
einen Moment, damit ihr einige der Dinge in eurem Leben durch [die Brille] dieses Systems sehen könnt,
was euch hilft, die Energien [dieser Dinge] besser zu verstehen. Nochmal, es zeigt euch, was das Intellekt
nicht weiß. Denn es enthüllt die Schwingung innerhalb des [gequantelten] Systems, von dem wir sprechen.
Was für ein wunderschönes System das ist! Esoterisch. Nutzt es oder lasst es in Ruhe. Numerologie gibt es
seit langer Zeit. Sie ist nicht New Age. Sie ist ziemlich alt. Könnte es sein, dass die Altvorderen etwas
gewusst haben, das wir gerade erst wiederentdecken? Könnte es sein, dass sie über die Zahlen Bescheid
wußten und sie die ganze Zeit über genutzt haben? Es gibt jene, die sagen, "Numerologisch betrachtet muss
im September diesen Jahres etwas auf uns zu kommen. Denn wir haben das Jahr 2007, und der September
ist eine 9. Was kommt auf uns zu?"
Die Schwingung des 9er Jahres (2007) repräsentiert das Ende, Vervollständigung, den Abschluss von
etwas. Als Nächstes kommt das folgende Jahr, 2008, das eine 1 ist (2008=10=1). Das repräsentiert
Wiederanfang, Singularität, und neue Anfänge. Das geschieht alle neun Jahre. Ihr habt eine 9 und eine 1.
Das ist einfach nur Mathematik. Aber wer hat die 9-Jahres Zyklen zusammengestellt? Addiert die Zahlen auf
und betrachtet, was mit ihnen geschieht, oder mit den Potentialen um sie herum. Ich möchte euch einfach
einen Hinweis geben - das letzte Mal, als es geschah (der 9-Jahre Zyklus), wart ihr innerhalb eines Jahres
vom vorhergesagten Armageddon, das ihr nicht ausgelebt habt. Habt ihr das bemerkt? Jedes Mal ist das
Potential für Verschiebung da, um eine Sache abzuschließen und eine andere anzufangen, und jetzt seid ihr
wieder in einem 9er Jahr. Ihr sagt vielleicht, "Aber am 07.09 wird irgend etwas geschehen müssen, oder?"
Es gibt in diesem Monat mehr als ein Datum, das die 9er Schwingung hat. Zum Beispiel der 18.09, vielleicht
der 27.09? "Nun, Kryon, was wird an einem dieser Tage geschehen?" Ich werde euch sagen, was
geschehen wird, obwohl an diesem Tag einige von euch ins Esoterische eingeklinkt sein werden, und andere
vielleicht einfach herumlaufen und sich nicht damit beschäftigen werden. Trotzdem werde ich euch sagen,
was geschehen wird: Das ist ein Tag auf der ganzen Erde, der gefeiert werden wird, egal welcher Tag es ist.
Es ist ein Tag des ungeheuerlichen Feierns von Verschiebung. Fürchtet diese Dinge nicht. Die Numerologie
zeigt euch, was euch das Intellekt nicht zeigt, und gibt euch in diesem Fall einen Hinweis in bezug auf eure
eigene Erde, auf eure Spur [Ausrichtung des Lebens] und was ihr tut. Warum nehmt ihr nicht diesen Tag zum
Anlaß und kommt in einer Gruppe zusammen. Warum nehmt ihr nicht diesen Tag zum Anlaß und feiert die
Tatsache, dass ihr euch auf 2012 zu bewegt? Genau wie es die Mayas gesagt haben. Es ist eine Zeit der
Erleuchtung, ein Schwingungsmuster, das sie wiederholt sahen, während die Schwingung des Planeten sich
erhöht und erniedrigt hat. Das haben sie in ihren Observatorien beobachtet, indem sie die Sonne und den
Mond betrachteten. Sie haben das Esoterische berechnet! Die Schwingungsverschiebungen der Erde haben
sie aufgezeichnet, mit Erfolg. Nehmt euch in diesem Jahr der Neun, im neunten Monat an einem Tag der
Neun Zeit und sagt, "Danke, Spirit, das ich hier bin, das ich lebe und das ich in mir selbst eine Veränderung
auf diesem Planeten durchführen kann, in meiner Gesundheit, und in der Liebe zu meiner Familie. Danke,
dass ich in dieser Zeit ein Leuchtturm sein kann." Das war nicht der ursprüngliche Plan, während ihr
aufgewachsen seid, oder? Etwas hat ihn geändert. Geht einfach hin und betrachtet die Vorhersagen von
Nostradamus. Sie sind nicht mehr gültig. Nicht wirklich. Ihr habt euch geändert und verschoben, seid an
einer Ecke abgebogen. Das ist Numerologie... ein Energiesystem.

Vergangene Leben
Oh, das große Thema. Viele sagen, "Wie kann irgend jemand närrisch genug sein, an vergangene Leben zu

glauben. Es gibt dafür absolut keine Beweise. Wie könnt ihr euch auf so eine Annahme von vergangenen
Leben einlassen?"
Ihr werdet bezüglich vergangener Leben keine Beweise aus diesem Stuhl zu hören bekommen. Es wird
niemals irgendeine Art von absolutem empirischem Beweis dafür geben. Es wird viele an Umstände
gebundene und experimentelle Verdachtsmomente geben, aber niemals etwas, das es tatsächlich beweist.
Entwerder habt ihr eine intuitive Bestätigung, und das [daraus resultierende] Wissen ist da, oder nicht. Aber
wir fragen euch, was es ist, das euch so anders als eure Schwester, euren Bruder macht, trotz der gleichen
Eltern? Was hat euch so einzigartig gemacht? Was hat euch die von niemandem erwarteten Ängste
eingeprägt, die keine eurer gemachten Lebenserfahrungen rechtfertigen kann? Was führt dazu, dass ihr
bestimmte Dinge tun wollt? Warum wurde der Künstler zum Künstler? Ist das alles Zufall? Hat euch, wie die
Wissenschaft behauptet, die Variationsbreite der Biologie das gegeben, oder könnte ein System dahinter
sein?
Ist es in der Quantelung der Potentiale, die ich beschrieben habe, möglich, dass ihr zuvor gelebt habt? Die
Antwort lautet ja. Die Antwort lautet, viele Male. Die Antwort lautet, dass jene, die zu einem Treffen wie
diesem kommen, sich dessen sehr bewusst sind. Alte Seelen kommen zusammen, um diese esoterischen
Dinge zu lernen. Alte Seelen werden von diesen intuitiven Dingen angezogen. Alte Seelen sind in diesem
Raum. Und so kommt der Glaube zu denen, die nach ihrer Wahrheit suchen, denn das ist ein Teil des
Studiums eurer Göttlichkeit. Es bleibt für jene närrisches Geschwätz, die sich nicht dafür interessieren oder
die intellektuell an ihre 3D Schachtel gebunden sind.
Ich werde euch einige Informationen über vergangene Leben geben, die ihr vielleicht zuvor nicht gehört
habt, aber dennoch wissen solltet. Denn das ist der am wenigsten verstandene Teil des Menschen. Zuerst
erkennt folgendes: Es ist eurer Großartigkeit nicht dienlich, dass ihr wisst, wer ihr gewesen seid und was ihr
getan habt. Es steht euren Lebenslektionen im Weg. Es ist eine Ablenkung und darum gut getarnt und
versteckt, und es dient einem Zweck. Ich werde euch mit einer Reihe von Tatsachen bekannt machen und
möchte euch sagen, dass diese Dinge sehr, sehr wertvolle Informationen sind. Das ist nicht der Zeitpunkt für
esoterische Regeln oder dogmatische Studien. Es sind wertvolle Dinge, die euch zeigen sollen, wie sehr ihr
innerhalb des Systems geliebt werdet. Es gibt ein System!
Alles, was ihr spirituell in irgendeinem Leben auf diesem Planeten gelernt habt, ist kollektiv; es ist an einem
Ort gespeichert, der auf einer esoterischen Ebene in einem interdimensionalen Zustand zum Zeitpunkt eurer
Geburt direkt in eure DNS reicht. Ihr nehmt es wieder auf, egal ob ihr es benutzt oder nicht, und ihr braucht
niemals wieder [in die Vergangenheit] zurück gehen und es erneut erlernen. Alles was ihr in irgendeinem
Leben gelernt habt, haftet an und bleibt für das nächste Mal. Habt ihr das gewusst? Und alles, was ihr zu tun
braucht, ist den Topf der Lebenserfahrungen mit eurem eigenen freien spirituellen Willen zu öffnen und die
spirituelle Weisheit der Zeitalter herausfließen zu lassen. Die selben Lehrer, die ihr an diesem Wochenende
auf der Bühne erlebt habt, haben das [das Lehren] schon früher gemacht! Sie haben es zuvor gelebt und
fühlen sich damit wohl. Es ist nicht das Ergebnis von ein paar Jahren [Leben] auf der Erde. Es ist ein
Ergebnis von Jahrtausenden. Das ist die Wahrheit, und du solltest in der Lage sein, es zu fühlen, mein(e)
Liebe(r).
Ich möchte euch eine andere wertvolle Tatsache mitteilen: Ihr habt einen Freund, der auf jeder eurer Reisen
dabei war, und ihr habt es nicht einmal bemerkt. Dieses Ding, das ihr das Höhere Selbst nennt, das ihr nicht
einmal richtig definieren könnt, ist ein multidimensionales Teil von euch - ein Stück von Gott. Es ist ein
interdimensionales Teil des Systems. Das ist es, was es ist. Es ist ein Teil des scheinbaren Chaos und
etwas, was Gemeinsamkeit mit jedem einzigen eurer vergangenen Leben besitzt. Versteht, ihr kommt jedes
mal mit dem gleichen Höheren Selbst hier her. Es ist ein Teil dessen, was ihr eure Seele nennt, und es ist
[immer] das gleiche Höhere Selbst. Was bedeutet das?
Das ist noch mehr. Weil euer Höheres Selbst und eure Erfahrungen der vergangenen Leben beides etwas
sind, was ihr "Quanten Stadium" (interdimensional) nennt, kommt hier die [entscheidende] Frage: Handelt es
sich wirklich um ein vergangenes Leben, wo es doch gar keine Zeit gibt? Wie könnt ihr dann überhaupt das
Wort Vergangenheit benutzen? Wenn es nicht ein vergangenes Leben ist, was ist es dann? Es müßte ein
gegenwärtiges Leben ein, oder nicht? Alles was ihr gelernt habt ist eine Anhäufung dessen, wer ihr während
eurer Wandlungen auf diesem Planeten seid.
Weise, alte Seelen, ihr mögt nicht spüren, dass ihr mit Weisheit gefüllt seid, doch wissen einige von euch,
wovon ich rede - und ihr seid in der Tat mit Wissen angefüllt. Ihr besitzt die "Bauernschläue des Universums"
und wisst es. Es ist intuitiv. Ihr könnt nicht genau den Finger darauf legen, aber ihr wisst, dass es die
Wahrheit ist. Dieses Höhere Selbst kennt jeden einzelnen Menschen, der ihr gewesen seid. Und das ist nicht
in einer Reihe oder in einer linearen Liste aufeinander gestapelt. Es ist alles zusammen in eine Schüssel

gemischt, die ihr auf dem Schoß habt. Und was wir euch zuvor gelehrt haben, ist folgendes: Diejenigen von
euch, die das wünschen, können in die Schüssel fassen und die besten Anteile eines jeden dieser Leben
heraus nehmen, und diese in ihrem heutigen Leben anwenden! Denn dazu sind sie da, liebe Menschen. Es
ist Teil des Systems. Sie sind überhaupt nicht vergangen. Gesegnet ist der Mensch, der in die Akasha Aufzeichnungen hineingreift und die Weisheit, den Lehrer, die Passion der Liebe, den Priester, die Nonne,
den Schamanen entnimmt. Es ist alles da! Dass ihr eure Wahrheit erkennt, ist Teil des Systems, denn jetzt
wisst ihr, warum ihr so einzigartig seid, denn es beinhaltet die Zeitalter, die ihr hier verbracht habt. Das sind
die Fakten der vergangenen Leben.
"Kryon, ich glaube an vergangene Leben. Ich glaube sogar an Numerologie, denn ich habe gesehen, dass
es funktioniert. All diese Dinge sind für mich in Ordnung. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten mit diesen
Lemuriern im Berg!" (Gelächter)
Gut. Ich möchte, dass ihr das gemeinsam mit mir in einen Zusammenhang bringt. Ich möchte, dass ihr euren
Glauben für einen Moment beurlaubt und diese Brücke mit mir überquert. Der größte Teil der Menschheit
sagt, dass Gott ewig ist. Was immer Gott für euch bedeutet - Quelle, Spirit, intelligenter Schöpfer, Schöpfer
des Universums, intelligentes Design - die meisten fühlen, dass er ewig ist. Gott war immer und wird immer
sein. Gott ist an vielen Orten zur gleichen Zeit sein. Jeder weiß das. Gott könnte mit euch in diesem Moment
ein Gespräch führne, und gleichzeitig mit jemand anderem - vielleicht sogar mit jemandem in der
Vergangenheit. Wer müßte dieser Gott sein, der das tun kann? Offensichtlich ist Gott ein Quanten Stadium.
Es muss so sein.
Denkt darüber nach: Auf einer bestimmten Ebene trifft Gott jede Seele, die im Moment hinüber geht, zu jeder
Minute des Tages. Gott begrüßt alle Neugeborenen, zu jeder Minute an jedem Ort der Erde. Was für ein
Gott! Überall zur gleichen Zeit, altersfrei und ohne jegliche Zeit ist Gott in der potentiellen Zukunft, in der
Vergangenheit und im hier und jetzt. Würdet ihr euch jemals trauen, diese Merkmale auf ein Wesen zu
übertragen, das auf dem Planeten lebt oder gelebt hat? Ihr sagt, "Nein, nein, nein, das ist dumm. Macht das
nicht, macht das nicht. Das ist Blasphemie!" Manche von euch beginnen zu verstehen, worauf ich hinaus
will.
Menschen, die lernen, sich in ein Quanten Stadium zu versetzen sind Menschen, die zeitlos werden. Ihr
macht das, wenn ihr meditiert. Spürt ihr es nicht? Wußtet ihr, das die Körperuhr meines Partners anhält,
während er channelt? Wir haben davon zuvor gesprochen. Wenn ihr auf die andere Seite des Schleiers
tretet, dann setzt ihr eure 3D Linearität aus.
Die Lemurier haben das getan, aber körperlich. Sie hatten jene DNS Schichten [aktiviert], die es ihnen
gestatten, Quanten Stadien zu verstehen, und sie hatten bezüglich des Ganzen viel Erfahrung mit den
Weisheiten des "wie man's macht". Der Grund, warum sie es getan haben war, sich in eine Zeitkapsel der
Schwingungsveränderung zu begeben. Falls sich diese Erde jemals über die Herausforderung des
Armageddon hinaus entwickeln würde (was sie tat) und sich in die Aussichten von 2012 bewegte (was ihr
jetzt tut), dann würde sich diese Zeitkapsel öffnen und ihre Weisheit über den Planeten ergießen. Sie waren
in der Lage das zu tun, weil sie Gott in ihrer DNS haben, genau wie ihr. Das ist jetzt nicht zu viel Spuk, oder?
Denkt darüber nach. Wer sind sie? Sie sind genau wie ihr! Sie sind Partner in diesem neuen Zeitalter. Sie
haben eine Liebesbeziehung mit der Menschheit, und zwar so sehr, dass sie ein paar Dinge kommen sahen,
die ihre Rasse einschränken würden (das Zurückweichen der Eiszeit vor 50.000 Jahren gestattete dem
Wasser, ihre Insel zu überfluten), und sie haben sich deshalb in dieses interdimensionale Stadium begeben.
Ihr sagt, "Nun, sie haben eine lange Zeit gewartet!" Nein, haben sie nicht. Fragt sie. Für sie ist es so, als
hätten sie gestern in Lemuria zu Mittag gegessen. Es ist ein zeitloses Stadium, in dem sie sind, und in dem
die Sekunden außerhalb der Uhr weiter ticken. Sie haben lediglich die Strasse überquert und sind jetzt hier!
Und was ist mit dem Berg? Das ist tatsächlich sehr einfach. Es ist der Sammelpunkt, den sie gewählt haben.
Es ist nur ein Sammelpunkt, ein Punkt, von dem sie die Hilfsmaßnahmen für jene durchführen, die
deswegen herkommen. Jedes Mal, wenn ich auf der Bühne saß, habe ich euch daran erinnert - und ich sage
es wieder. Es existiert eine Einladung an euch, einen Lemurier mit zu euch nach Hause zu nehmen! Es sind
einfach Menschen, die zuvor in weit, weit zurückliegenden Zeiten gelebt haben und über eine höhere
Technologie (Quanten Bewusstsein) in ihrer zellulären Struktur verfügten. Sie befanden sich mit den
Elementen des Planeten in einem Quanten Stadium. Ist das so weit her geholt. Was wisst ihr denn über eure
eigenen Eingeborenen? Die Lemurier wußten von den Planeten, von Biologie, von der DNS, von
Magnetismus. Jetzt bieten sie sich jenen als Helfer an, die diese interdimensionale Reise zu beginnen
wählen. Es ist Teil des Systems.
Zu guter Letzt schließen wir. "Kryon, ich habe Schwierigkeiten mit Gott. Wir möchten, dass Gott herunter
kommt und den Planeten in Ordnung bringt. Oh, nach allem was im Fernsehen kommt, wünsche ich mir so

sehr Frieden. Gibt es wirklich einen Gott? Welche Beweise gibt es dafür?"
Nun, geht zu euren Astronomen, die Energie und Potentiale miteinander verknüpfen. Sie kratzen sich zur
Zeit gerade [ratlos] am Kopf. Was ist intelligentes Design? Sie würden das Wort Gott nicht aussprechen,
aber sie sagen alles andere. "Es gibt ein System," sagen sie. "Vielleicht ist es nicht so zufällig, wie wir
angenommen haben," sagen sie. Sie sehen es, können es aber nicht definieren. Aber sie wissen, dass es
intelligent ist und dass es uns entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erschaffen hat.
Wisst ihr, was der Mensch tut, sobald er alt genug dafür ist? Er sucht nach seinem Schöpfer! Habt ihr das
gewußt? Es ist fast wie ein Indizienbeweism dafür, dass etwas in eurer DNS vor sich geht, was euch
veranlasst, nach Gott zu suchen! Wenn mehr als 85% des Planeten eine Religion haben, die an die
Tatsache glaubt, dass die Seele ewig währt, bleibt euch nichts übrig als nachzuschauen, warum das so ist.
Manche wollen Gott in ein Gebäude stecken. Sie sind glücklich im Wissen, dass es da ist und sie dort
hingehen und beten können. Und der Rest von euch? Ihr wollt es im Inneren finden, denn ihr besitzt Äonen
der Erfahrung, die sagen, dass es dort zu finden ist. Ihr wollt wissen, ob Gott wirklich ist? Habt ihr den Mut,
euch alleine hinzusetzen und zu sagen, "Lieber Gott, ich möchte wissen, ob du da bist oder nicht. In reiner
Absicht bitte ich dich, es mir zu zeigen." Habt ihr den Mut das zu tun? Das ist die Nacht, in der ihr keinen
Schlaf finden werdet, denn dann werden die Engel, die ein ganzes Leben lang neben euch gestanden
haben, anfangen eine Rolle zu spielen!
Ihr gebt die Erlaubnis, dass Heilung fortschreiten darf, dass ihr ein Quanten Stadium besucht, dass ihr
teilweise interdimensional werdet, dass ihr länger lebt und friedlicher, und das ihr Frieden in eurem Land
erschafft.
Ihr werdet anfangen, euch mittels Quanten Intelligenz, die eure Gedanken und Gebete buchstäblich dahin
trägt, wo sie hin gehören, auf Wegen zu bewegen, die ihr nicht einmal für möglich gehalten habt. Ihr werdet
zum Partner von Gott, und ihr seid es, die das Licht, das ihr Gott gebeten habt tragen zu dürfen, - dorthin
tragen werdet, wo es so sehr gebraucht wird.
Ihr seht, es ist Bestandteil eines Systems, das so viele als chaotisch eingestuft haben, das aber nicht
chaotisch ist. Oh, es ist wunderschön. Es ist liebevoll. Ihr könnt die Stränge sehen, wie sie schwingen - alle
mit Zweck - nicht chaotisch. Und mit [eurer] Absicht könnt ihr sie kontrollieren, eure eigene Wahrheit
erschaffen, eure eigene Wirklichkeit, ein Leben erschaffen, das sehr anders ist als das, welches ihr geglaubt
habt zu leben. Das ist das Esoterische. Das ist die Botschaft von Kryon. Morgen werden wir über Physik
sprechen. Heute abend sprechen wir von der Liebe Gottes.
Und das ist die Botschaft durch diesen klaren Kanal, der in diesem Stuhl vor euch sitzt. Wir werden dieses
Gebäude heute Nacht nicht verlassen, versteht ihr? Ihr seid! Wenn ihr morgen zurück kommt, werden wir
immer noch hier sein.
Und so ist es.
Kryon

Kapitel 4 - VERSTEHEN WER IHR SEID

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Das ist ein sicherer Ort, und noch bevor wir mit den Lehren anfangen, möchte ich verkünden, dass das hier
ein sehr, sehr sicherer Ort ist. Solltet ihr heute wählen, euer Herz zu öffnen, wird nichts Negatives kommen
und sich an euch heften. Ihr sitzt mit Familie, also lasst die Energie dieses Ortes in euch einströmen, damit
euch eine Portion Verständnis ausgeteilt werden kann. Denn was wir zu tun wünschen ist komplex. Ich habe
meinen Partner angewiesen, dass es aufgeschrieben werden soll, und dass diese zwei Tage zusammen
eine Lehreinheit umfassen werden. Es wird eine fortgeschrittene Lehreinheit für eine fortgeschrittene Gruppe
sein, vor Lichtarbeitern übermittelt, die bereit sind, diese Dinge zu hören. Es ist wahr, dass es
Kerninformation sein wird, aber es ist Kerninformation für Fortgeschrittene. Denn wir beginnen eine Serie
über das System und wie es arbeitet.

Das am meisten missverstandene Merkmal Gottes ist, wie der Mensch mit Spirit arbeitet. Das ist der harte
Kern der Frustration, und Lichtarbeiter fühlen sich so oft, als wären sie stecken geblieben. Sie verstehen das
Kommunikations-System nicht, oder was sie als Nächstes tun sollen. Sie wissen wirklich nicht einmal, wer
sie sind! Da sitzen sie und warten auf etwas Unsichtbares von einem Ort, den sie in Frage stellen. Das
System Gottes ist so, versteht ihr? Das System ist nicht kompatibel mit euch, weil ihr in 3D seid. Und hier
kommt, was wir gern tun möchten. In der ersten Sitzung, dem heutigen Tag, möchten wir über die Physik des
Systems sprechen - die Verwirrung. Wir werden erklären, was das ist. In der nächsten Sitzung, morgen,
werden wir erklären, wie ihr mit dem System arbeitet, und Beispiele geben. Deshalb sind das zwei getrennte
Lehreinheiten, die als eine angesehen werden sollten. Das Gott-System, es ist komplex.

Das Gott-System
Lasst und am Anfang beginnen. Laut denjenigen Menschen, die ein Auge auf solche Dinge haben, gehören
85 Prozent oder mehr dieses Planeten einem System an, das nach Gott sucht - 85 Prozent. Egal, wo sie auf
dem Planeten sind, sie glauben an Gott. Das tun sie auf viele verschiedene Weisen, innerhalb vieler
verschiedener Organisationen. Es ist überwältigend, dass es tatsächlich etwas auf dem Planeten gibt, was
über euch hinaus reicht, oder nicht? Man könnte sagen, dass es Beweise dafür gibt, dass der gesamte
Planet, zumindest der größte Teil davon, auf die [jeweils] eigene Weise mit der Suche nach Gott beschäftigt
ist.
Und genau da lautet die große Frage, "Warum ist euch das wichtig?" Habt ihr Angst vor Gott? Nein.
Menschen suchen nicht aus Angst nach Gott. Der Mensch möchte herausfinden, worum es geht. Es ist
intuitives menschliches Verhalten. Sobald Menschen dazu in der Lage sind, gehen sie auf die Suche.
Gesegnet ist der Mensch, der auf seine eigene Weise nach Gott sucht. Selbst dann, wenn sie sich in einem
Gebäude singend oder nach menschengemachten Dogmen betend wiederfinden sollten. Wirklich, ihre Kunst
und ihr Mitgefühl ist die Suche nach Gott. Möge dafür kein Urteil über eure Brüder und Schwestern gefällt
werden, denn sie haben die Liebe Gottes, genau so wie ihr.
Dann gibt es noch den Rest der Menschen - diejenigen, die sich an Orten wie diesem wiederfinden, einem
esoterischen Ort, die in sich selbst hinein schauen und sagen, "Es muss mehr geben als ein Dogma."
Wodurch es schwierig wird, ist, dass ihr auf eine Reise außerhalb eurer Dimensionalität geht - außerhalb
eurer Wirklichkeit - und eures Verständnisses und der Komfortzone, die euer 3D bildet.
Die ersten Fragen, die ihr stellen werdet, lauten, "Wer bin ich? Wer bin ich im Plan des Universums? Was ist
es, was ich tun soll? Und wie soll ich es tun? Wo fange ich an?" Das sind gültige Fragen, doch jede einzelne
davon ist schwierig. Denn die Antwort auf alle Fragen ist keine Antwort, die ihr mit Logik erkennen könnt,
obwohl ihr das wollt. Denn ihr seid drei-dimensionale Kreaturen und erwartet, dass eure Wirklichkeit [auch]
die Wirklichkeit von Gott ist. Wie dem auch sei, die Wahrheit ist, dass ihr dabei seid, eine interdimensionale
Suche nach einem Teil von euch Selbst zu beginnen. Darum läßt sich wirklich keine dieser Fragen für euch
befriedigend erklären, und darin liegt für so viele von euch die Frustration... nach Gott in einer 3D Umgebung
zu suchen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier die Bühne gestalten kann, also werden wir in dieser
Botschaft ein kleines Wesen präsentieren. Es wird eine Ameise sein, und diese Ameise hat einen Auftrag
erhalten.
Alle anderen Ameisen wollen, das diese Ameise loszieht, um das Gesicht von Gott zu finden, und intuitiv
spüren sie, dass das Gesicht von Gott an einem Ort ist. Also macht sich die Ameise auf und beginnt ihre
Reise. Sie findet sich auf einem gewaltigen Gemälde wieder, einem so groß, wie eine Wand. Das Gemälde
ist wirklich das Gesicht Gottes, und es ist wunderschön. Die Farben sind leuchtend, das Gesicht ist voller
Freude, es ist so echt, dass man fast hineinklettern könnte... doch die Ameise hat davon keine Ahnung. Alles
was die Ameise einen Schritt nach dem anderen machend weiß, ist, dass es jede Menge Farben unter ihren
Beinen gibt. Und egal wie weit die Ameise auf dem Bild reist, hat die Ameise keine Ahnung, wie das Gesicht
von Gott aussieht. Die Ameise ist zu klein, um einen Überblick zu haben und wird damit fort fahren, nur die
Teile eines Puzzles wahrzunehmen.
Sie kommt zurück und erstattet den anderen Ameisen Bericht, "Ich bin gelaufen und gelaufen. Ich habe das
Gesicht Gottes berührt, doch es ist nur Farbe. Aber wenn man lange genug läuft, dann ändert sich die Farbe,
und es ist eine andere Farbe." Deshalb ist die Wirklichkeit vom Gesicht Gottes für diese Ameisen eine sich
ständig ändernde Farbe. Es gibt für die Ameise keine Möglichkeit, das größere Bild zu erkennen, oder? Der
Menschheit geht es ähnlich, denn die Menschheit begreift Gott als Teil des drei-dimensionalen Schauplatzes
der Menschheit, und erschafft Annahmen. Hier kommt etwas wichtiges: Gott findet sich nicht innerhalb eures

Zeitrahmens. "Wirklich, Kryon! Wir wissen das schon. Wir wissen, dass Gott zeitlos ist. Wir wissen, was du
uns über Jahre gelehrt hast." Dann sage ich zu euch, warum benehmt ihr euch nicht so, als hättet ihr es
verstanden? Denn wenn ihr um etwas bittet, dann seid ihr so enttäuscht, wenn es nicht innerhalb eures
Zeitrahmens geschieht! Viele von euch wippen mit den Füßen und warten auf die Zustellung des Paketes,
das sie bei Gott bestellt habt. Ihr glaubt, Gottes Uhr sei eure Uhr, oder? Aber es ist nicht so. Wenn es also
nicht so ist, was werdet ihr mit diesem Wissen tun? Wie werdet ihr es jemals sinnvoll erklären? Wir werden
morgen darüber sprechen.
Ihr glaubt sogar, Gott sieht wie ihr aus! Wir haben das zuvor erwähnt. Menschen haben das Bild von Gott als
ein Mensch gemalt. Engel sind die heiligsten Wesen, die man sich vorstellen kann, die in ihrer wunderbaren
interdimensionalen Form kommen und gehen, und doch malt ihr sie in 2D! Ihr gebt ihnen Haut und Flügel,
gebt ihnen einen Namen und sagt, "Dies ist ein Engel, und es sieht wie Gott aus." Nein, das tut er nicht - er
sieht wie ihr aus!
Dann gibt es da Lichtarbeiter, die sagen, "Nun, wir wissen das schon. Wir wissen, dass auch Gott nicht wie
ein Mensch aussieht." Ja, wirklich? Dann zeigt mir das Gemälde, wo Gott so aussieht wie ihr glaubt. Es gibt
sehr wenige [davon], denn ihr könnt ein interdimensionales Wesen nicht malen. Ihr glaubt, Gott sei linear.
Auf diese Weise behandelt ihr den gesamten Ablauf des Systems, ihr sagt, "Ich bin krank; ich gehe an einen
Ort, wo ich geheilt werden kann; ich werde es bekommen, dann werde ich gehen." Oh, wie linear von euch.
Versteht ihr nicht, dass ihr in der Energie von Spirit mit schwimmen müßt? Versteht ihr nicht, dass ihr
anstelle dieser Linearität darüber hinaus reichen und das Gesicht Gottes berühren müßt? Wie wäre es
hiermit? "Ich habe in mir selbst die Heilung, die ich, falls ich krank werde, brauchen würde. Ich werde meine
Gesundheit wieder herstellen bevor ich die Krankheit manifestiere, darum werde ich niemals krank werden."
Ihr könntet sagen, "Was? Das macht keinen Sinn. Hilf uns damit, Kryon!" Wirklich, ich werde mein Bestes
tun. Aber ihr müßt die Idee wegwerfen, dass Gott ist wie ihr, in 3D lebt wie ihr. Eure Wirklichkeit ist nicht
Gottes Wirklichkeit.

Wo ist Gott?
Da sitzt ihr und fragt, "Wo ist Gott?" Ich habe die Antwort, und sie lautet, "Nein." Es gibt keinen Ort für Gott.
Es ist eine unmögliche Frage. Und ihr sagt, "Nun, es muss eine Antwort auf die Frage geben, wo Gott ist!
Wir haben gehört, dass Gott im Himmel wohnt. Dort sind die Strassen mit Gold gepflastert und es gibt dort
Gebäude." Oder vielleicht denkt ihr auf esoterische Weise, dass Gott in dem lebt, was ihr die Große
Zentralsonne nennt? Nun, keines dieser Dinge wäre korrekt. Denn das erste ist einfach ein Ebenbild eurer
3D Ideen von Stadt. Der zweite Ausdruck, die große Zentralsonne, ist eine Metapher für einen Ort. Es ist die
Metapher für das Zentrum in jedem einzelnen Atom, das existiert. Gott ist an keinem Ort, denn das Konzept
"Ort" kann in einem Quantenstadium nicht existieren.
Hier ist ein weiteres Beispiel für die Abwesenheit von "wo". Psychische Medien gehen hin und versuchen,
Kontakt zu den Toten herzustellen, denn das menschliche Gehirn sagt, "Diese Menschen sind hinüber
gegangen." Das liegt daran, dass in linearer Zeit die Seelenenergie aufgehört hat, zu existieren. Die
Menschen glauben, dass die Seelenenergie irgendwo hingegangen sei... an einen Ort. Deshalb geht das
Medium, seine dreidimensionale Wahrnehmung gebrauchend, an diesen Ort und bringt die "Energie der
Seele der hinüber gegangenen Person" mit. Sie bekommen eine Botschaft und bringen sie zurück, und alle
regen sich auf und sind beeindruckt. Ich möchte euch erzählen, was wirklich geschieht. Die Verblichenen
sind nirgendwo hin gegangen! Denn die Seelenenergie befindet sich jetzt in einem interdimensionalen
Raum, in dem es keine Vergangenheit oder Zukunft gibt. Es gibt auf der anderen Seite des Schleiers keine
Zeit. Wie kann man eine Vergangenheit haben, wenn es keine Zeit gibt? Wir haben zuvor erörtert, dass jede
Seelenenergie auf diesem Planeten einen Rückstand hinterläßt. Es wir noch komplizierter, und davon werde
ich euch gleich erzählen. Doch stellt euch für einen Moment vor - euer Leben, jetzt in diesem Augenblick,
wird dem Kristallinen Gitter der Erde für immer eingeprägt. Für immer! Es muss so sein, denn die
Schwingung der Erde ist der Höhepunkt, die Summe aller Wesen auf ihr. Wenn eure physischen Körper
gehen, dann vermindert eure Abreise das Kristalline Gitter nicht, denn eure heutige Energie ist dort
eingeprägt und bleibt dort. Wenn das Medium hingeht, um Kontakt zur hinüber gegangenen Person
herzustellen, dann sprechen sie einfach zu dem Rückstand im Gitter. Sie sprechen nicht mit einer hinüber
gegangenen Seele irgendwo anders. Statt dessen sprechen sie mit der dort [im Gitter] verbliebenen
Seelenenergie.
Aber weil das Medium in 3D verhaftet ist, sagt das Medium, "Ja, doch ich bin an einen anderen Ort
gegangen." Das Konzept von Zukunft oder Vergangenheit existiert auf der anderen Seite des Schleiers nicht.
Sogar der Ausdruck "andere Seite des Schleiers" ist nicht korrekt. Wisst ihr, wo ihr hingeht, wenn ihr

meditiert? Ihr berührt das heilige Gitter, das immer präsent ist. Ihr reist in das Zentrum der atomaren Struktur.
Ihr werdet [zu einem multi-D Wesen] in einem Quantenstadium mit dem Universum und ihr berührt das
Gesicht Gottes. Das ist fortgeschrittene Information, denn sie testest die Haltbarkeit des Geflechts eurer
Logik.
Dann gibt es diejenigen, die sagen, "Gott hat das Sagen," ohne das geringste Verstehen, wie das System
arbeitet. Jene sind es auch, die sagen, dass Gott für alles verantwortlich ist, was auf dem Planeten vor sich
geht, und wieder das System nicht verstehen. Ich möchte euch etwas fragen. Sieht es wirklich danach aus,
als würde Gott alles bestimmen? Für die meisten Menschen muss das System spiritueller Wirklichkeit eine
Hierarchie der Macht haben, und Gott muss an der Spitze stehen. Wie dem auch sei, das wirkliche System
sieht so aus: Gott bestimmt gar nichts! Statt dessen sind es die Menschen, die den Unterschied bewirken die Gott in sich finden und die mit Licht erwachen, die dem Gott-Licht erlauben, durch sie hindurch zu
scheinen. Deshalb ist es der Mensch, der auf dem Planeten bestimmt! Je mehr ihr diese Tür aufmacht, desto
mehr Licht wird es auf dem Planeten geben.
Überall werden die Dimensionen durcheinander gebracht. Ihr verlangt eine Prophezeiung und der Prophet
wird auf die andere Seite des Schleiers reisen, um zu sehen, was die Zukunft für die Erde bereit hält. Und
was er da sieht, ist Chaos. Für 3D-Augen, die in die interdimensionale Leere blicken, verändern sich die
Dinge ständig. Es gibt dort keine drei-dimensionale Logik der Wahrnehmung, und es sieht [deshalb] wie
Unsinn aus.
Und doch muss der Prophet daraus etwas Sinnvolles machen, oder? Also lasst uns dieses Teilchen des
Puzzles für die Ameise hinzufügen: Plötzlich ist die Ameise wieder auf dem großen Bild, nur dass das Bild
von Gott sich ständig verändert. Die Ameise kommt zurück und erzählt den anderen Ameisen, "Es ist sogar
noch verwirrender als ich dachte! Ich saß da und war mit mir selbst beschäftigt, und die Farben begannen,
sich unter meinen Füßen zu verändern!" Die anderen Ameisen verstehen das nicht.
Jetzt lasst uns eine weitere Dimensionalität zu diesem "Gesicht von Gott" hinzufügen. Stellen wir es uns als
ein drei-dimensionales Gemälde vor, nicht ein zwei-dimensionales Gemälde. Plötzlich klettert die Ameise
nun auf Farbhügeln herum, die sich ständig verändern! Die Ameise sagt, "Dieses Gesicht von Gott ist sehr
verwirrend, denn jetzt gibt es Berge aus sich verändernden Farben, und doch ist es immer noch das Gesicht
Gottes." Das Problem ist das gleiche, das ich schon zuvor erörtert habe. Wenn ihr in einen
interdimensionalen Zustand geht, dann gibt es dort nichts zu beobachten, was so aussieht, wie ihr es gern
hättet oder für dessen Anblick euch eure Lebenserfahrungen vorbereitet haben. Deshalb gibt es dort keine
Logik und keine klare Wahrnehmung. Also trefft ihr Entscheidungen auf der Basis eurer Lebenserfahrungen
in drei Dimensionen, doch keine dieser Entscheidungen ist akkurat, weil sie nur eure Wirklichkeit
wiederspiegeln, nicht die von Gott.
In jenem interdimensionalen Stadium wird die Zukunft des Planeten von jedem möglichen Potential
repräsentiert, das es gibt. Stellt euch das Chaos vor, das scheinbare Chaos zukünftiger Potentiale, die von
den Entscheidungen aller Menschen auf dem Planeten erschaffen wurden. Alles, was ihr tun könntet... an
einem Ort repräsentiert! Und dennoch, es ist kein Ort. Ich habe euch gesagt, das es fortgeschritten werden
würde.
Was ich tue, ist, euch für das Verstehen vorzubereiten, wie das System mit euch arbeitet, und auf seine
großartige Schönheit. Oh, es ist wunderschön! Seht, für euch ist es nur Chaos. Für uns ist es wunderschön
mit herrlichen Strähnen der Ordnung. Ich bin noch nicht einmal angefangen, den verwirrenden Teil zu
berühren. (Gelächter)
Oh, ich glaube, ich sollte es euch erzählen. Wer seid ihr? Nun, Ein Teil von euch existiert in drei
Dimensionen und ihr nennt es Mensch. Das ist ein Teil von euch. Das sind nicht alle Teile von euch, sondern
nur der Teil, den ihr für euch haltet, weil dieses Teil von euch in 3D als ganz und vollständig wahrgenommen
wird. Das ist der Teil, welcher um drei Uhr morgens aufwacht, in den Spiegel blickt und sieht, dass er einen
weiteren Tag älter geworden ist. Es ist der Teil, welcher immer nach Gott auf dem Gemälde sucht, wie die
Ameise, aber niemals das große Bild erkennt, oder die große Frage.
Ich möchte euch davon erzählen, wer ihr seid (und mehr davon in einem kommenden Channeling). Wenn ihr
in diesen Planeten kommt, wird eine Energie in der Akasha Chronik deponiert. Es gibt einen eingerichteten
Verlauf [engl: set-up], der mit dem Kristallinen Gitter beginnt, durch den alles was ihr tut, ein Teil Gaias wird.
Auch gibt es noch einen wundervollen Teil von euch, den ihr das Höhere Selbst genannt habt. Es ist der
spirituelle Elternteil eurer Seele. Jetzt habe ich schon drei Teile von euch beschrieben, doch nur einer ist
euch bewusst... der Teil im Spiegel. Oh, es wird noch komplizierter. Jedesmal wenn ihr einen anderen
physischen Ausdruck verkörpernd in diesen Planeten kommt, habt ihr das gleiche Höhere-Selbst-Elternteil
eurer Seele. Ich möchte das erklären. Euer Höheres Selbst weiß alles darüber, wer ihr gewesen seid... eure
3D Vergangenheit auf dem Planeten. Denn dieser Teil von euch war während aller [Leben] hier! Oh, es wird

noch komplizierter - in diesem System interdimensionaler Potentiale gibt es Stücke und Teile von euch auf
der anderen Seite des Schleiers, die euch helfen. Die muss es geben. Denkt darüber nach. Das erklärt das
System von Co-Kreation. Wie könnt ihr auf diesem Planeten co-kreiiren, wenn es nur einen Teil von euch
gibt? Falls ihr Teil der Maschinerie seid, die Dinge zum Laufen bringt, versteht ihr nicht, dass ihr dann viele
Teile dieser Wirklichkeitsmaschine sein müßt? Ihr könnt nicht [nur] ein Teil sein, wenn ihr die anderen Teile
um Hilfe bittet. Versteht, das ist ein altes Dogma und würde nichts co-kreiiren. Ihr seid zusammen arbeitende
multiple Energien, die Synchronizität erschaffen.
Jetzt lasst uns das wieder der Ameise erklären. Die Ameise begibt sich auf das Bild, die Farben ändern sich,
die Topographie verändert sich weiterhin und die Ameise ist frustriert. Sie hat jetzt aufgegeben, denn sie hat
zu vieles gesehen, um einen Sinn erkennen zu können. Sie hat sich selber getroffen! Sie sagt jetzt, "Nicht
nur das Gesicht von Gott ist ungewöhnlich, es verändert und bewegt sich, sondern auch überall, wo ich
hingegangen bin, habe ich mich selber getroffen! Irgend wie bin ich auf dem Gesicht Gottes." In der Tat! Das
ist das System.
Nun, es gibt wirklich eine Ordnung in dem Ganzen, aber ich bin noch nicht damit fertig, euch die
verwirrenden Teile zu geben. In dieser interdimensionalen Chaossuppe gibt es nicht nur Stücke und Teile
von euch, sondern da bleibt auch noch die Frage, wer ihr auf der Erde gewesen seid. Was ihr die Akasha
Chronik nennt, sind die Aufzeichnungen eurer vergangenen Leben. Das ist in 3D, genau wie ihr. Es sind
Lemurier hier, und die verstehen, wovon ich spreche. Wie oft wart ihr auf der Erde, Lemurier? Schamane,
und du findest dich heute als Heiler auf diesem Stuhl wieder. Du bist so sehr an der Energie der Heilung im
Gitter interessiert! Und wie viele Lebzeiten auf der Erde, glaubst du, waren notwendig, um dich zu diesem
Punkt zu bringen? Fünfzig? Einhundert? Oder mehr? Und wenn ich dich mit dem bekannt machen könnte,
was du einmal warst, wie würdest du dich fühlen? Und welches der du's, die du als vergangen betrachtest,
möchtest du sein?
Nun, ich habe mehr verwirrende Neuigkeiten... etwas, das wir schon seit einigen Jahren lehren: So etwas
wie ein vergangenes Leben gibt es nicht! Statt dessen sind es "jetzt" Leben, denn ich habe euch gesagt,
dass all diese Lebensausdrücke ins Kristalline Gitter übergehen, oder nicht? Das heißt, wenn ihr in einem
interdimensionalen Zustand auf diesem Planeten ankommt (egal, wer ihr seid), werden alle diese Leben im
Gitter aktiviert. Und die Weise, wie das System funktioniert, ist, dass sie direkt wenn ihr ankommt in eure
DNS hinein fließen! Jede Kreatur, die ihr behauptet gewesen zu sein, befindet sich in eurem Inneren. Das
macht euch so verschieden von anderen.
Gesegnet ist der Mensch, der seinem Herzen erlaubt sich zu öffnen, und der Akasha Aufzeichnung sich zu
enthüllen, damit er die Arbeit sehen kann, die diese Leben zusammen mit dem gegenwärtigen getan haben.
Er sieht die alten Seelen und die Abstammungsreihe. Er sieht Seelenpartner, weil ihre Einprägung dort
verewigt ist. Das System ist wunderschön, aber euch mutet es verwirrend an.
Morgen werden wir euch sagen, wie ihr darin einen Sinn erkennen könnt. Deswegen sollten diese beiden
Channelings als Paar gehört werden. Ihr seid auf diesem Planeten voller Pracht. Ich habe euch gerade
Informationen gegeben, das ihr jedes einzelne Mal, wenn ihr hierher gekommen seid, etwas zurück gelassen
habt. Ich habe euch gesagt, dass es auf der anderen Seite des Schleiers, den ihr Interdimensionalität nennt,
multiple Anteile von euch gibt.
Manche von euch fühlen es stark und ihr sagt, "Nun, diese anderen Anteile von mir sind meine geistigen
Führer, wenn ich hier bin." Ihr habt recht! Manche von euch sind sehr darauf eingestimmt. Ihr sagt, "Die
Engel sind bei mir!" Wiederum richtig, doch ich habe Neuigkeiten für euch: IHR seid bei euch! Darum fühlt
sich Berührung mit Spirit so gut an, versteht ihr? Es ist eine Art Wiedersehen, falls ihr es zulasst. Und doch
gibt es diejenigen, die sagen würden, "Ich mag das nicht. Ich mag die Vorstellung von ,mir mit mir' nicht. Ich
möchte etwas Größeres, ich möchte etwas sehr Wichtiges und Grandioses bei mir haben." Oh, es ist jemand
wichtiges! Teil Gottes, der du bist; ewiges Wesen, das du bist, fortgeschrittene Kreatur Gottes, die du bist,
diese Energie verlangt, dass du viele dieser verwirrenden Dinge über dein multiples Großartiges Wesen
verstehst.
Die unschuldigen Tage, in denen ihr in ein Gebäude wie dieses gekommen seid und gehofft habt, Gott werde
etwas für euch tun, sind vorbei. Es geht darüber hinaus! Jetzt kommt ihr in ein Gebäude und findet eure
eigene Meisterschaft - versteht, wer die Familie ist, wer der/die Manifestierende wirklich ist, und ihr beginnt
mit dem Training zur Selbstverwirklichung. Dieses System besteht für euch, und es ist wunderschön... mit
Liedern erfüllt. "Lieder" ist das einzige Wort, das ich benutzen kann. Wenn ihr Musik auf dieser Erde genießt,
dann erfüllt sie oft euer Herz. Ihr glaubt, es wäre nur hier auf dieser Seite, oder? Nun, denkt noch mal nach.
Oh, ich habe Musik für euch, und wenn ihr mich wieder seht, dann werden die[se] Melodien spielen; die
Chöre werden singen, und ihr werdet in Licht ausbrechend vom Angesicht Gottes singen, von dem ihr ein

Teil seid. Ihr werdet es nicht zurück halten können, wißt ihr? Ihr werdet mit Freude singen und von Freude
erfüllt sein. Die Liebe Gottes ist nicht mit Regeln angefüllt. Das ist die Botschaft von Kryon. Die Liebe Gottes
ist mit Einheit und Mitgefühl angefüllt.
Ich bin Kryon und habe seit 18 Jahren durch meinen Partner gesprochen. Und ich habe nicht ein einziges
Mal einem Menschen gesagt, dass ich die einzige Quelle sei, der sie/es zuhören soll, denn überall sind Teile
Gottes. Es gibt so viele von ihnen, die an so vielen Orten mit tiefgründigen Informationen durch menschliche
Kanäle, männliche und weibliche, durchkommen. Setzt die Informationen zusammen. Vereinigt die
Botschaften und empfangt eine erweiterte Botschaft. Errichtet keine Wände um jede/n von ihnen und sagt,
"Geh nicht zu den anderen." Hört zu. Falls euch das irgend ein Channel jemals sagt - das jemals sagt - dann
geht weg! Denn das ist nicht Gott, der spricht. Ihr seid Gott, Familie, und sie steht jedermann offen, und ihr
braucht einander auf diese Weise. Das war immer meine Botschaft und wir sie immer bleiben.
Es wäre eine gute Zeit für eine Heilung, oder? Also wer ist es, der anfängt zu verstehen wer er/sie ist? Was
wäre, wenn du es wärst, die/der sich heute abend heilt? Ist das zu grandios? Würdest du es erlauben?
Musst du wirklich Gott darum bitten? Fühlst du dich besser, wenn du Kryon darum bittest? Denn ich besitze
deine Heilung nicht. Ich habe die Antwort, aber die Heilung besitze ich nicht. Verstehst du? Kannst du nach
Innen gehen und deine Majestät sehen?
"Das ist zu schwer, Kryon, einfach zu schwer. Ich möchte lieber an einen Ort kommen, dort sitzen und von
einer Höheren Macht geheilt werden." Das würdest du wirklich gerne! Es ist die von der Menschheit nicht
verstandene Antwort. Heilung ist [der] Teil des Systems von Gott, den ihr als Menschen erschafft. Dieses
heilige System ist ein Teil von euch und wartet darauf, euch die Heilung zu geben, wegen der ihr gekommen
seid. Also schlüpft in eure Meisterschaft. Versteht, dass ihr ein Teil dieser Erde und dieses Systems seid.
Euch einzuladen, dieses Licht zu sehen, ist alles, was ich tun kann. Ich kann nicht persönlich euer Herz
berühren. Ich kann euer Gehirn nicht zwingen, anders zu denken als ihr zu denken wünscht.
Das ist ein sicherer Ort hier, versteht ihr? Ja, die Engel sind hier - wunderschöne Engel. Sie haben keine
Haut und Flügel wie ihr, und sie haben Namen, die in Licht gesungen werden. Sie enthalten Stücke und Teile
von dem, was ihr eure Herkunft nennt. Manche von ihnen repräsentieren diejenigen, die ihr auf dem
Planeten geliebt und verloren habt. Sie sind hier. Zweifelt ihr wirklich daran? Ich lade euch ein, sie zu
riechen. Ihr wisst wie sie sind [riechen], weil ihr Jahre mit ihnen verbracht habt. Also kennt ihr ihre Essenz.
Lasst ihre individuellen Essenzen über euch wehen. Hört mit eurem Herzen auf die Emotionen ihrer Herzen.
Denn wenn es wahr ist, was ich euch heute erzählt habe, dann wandelt ihr mit ihnen jeden Tag in einem
interdimensionalen Raum. Glaubst du?
Erlaubt ihnen, auf euch zu blicken und zu sagen, "Gut gemacht, mein Kind. Wir sind stolz auf dich." Wir
würden diese Dinge nicht sagen , wenn sie nicht wahr wären. Ist das zu großartig für euch? Nun, es kommt
noch mehr.
Und so ist es.
KRYON
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Dieses Channeling wurde von Lee und Kryon überarbeitet (engl: rechanneled) und erweitert, um ein noch
klareres Verständnis zu vermitteln. Sehr oft beinhalten die Treffen in anderen Ländern sehr grundsätzliche
Informationen von Kryon, und vieles wird emotional übermittelt, was eine gedruckte Seite einfach nicht
wiedergeben kann. Das live Channeling ist eine Hin- und Herübersetzung vom Englischen ins Spanische,
und als Original-Mitschrift sehr holprig zu lesen. Dieses Vorgehen erschafft viele kurze Sätze in Englisch, die
Botschaft ist fragmentiert (weil man den Übersetzer nicht hören kann). Um besseres Lesen und erweitertes
Verständnis zu ermöglichen, fand eine Überarbeitung bezüglich gleichmäßigem Textfluss statt. Darüber

hinaus wurde das Channeling von Kryon erweitert, um die Klarheit mit einzuschließen, die nur während einer
live Veranstaltung präsent ist.

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Die Tür öffnet sich bei meinem Partner schnell, und der Grund dafür ist, dass ich niemals gehe. Er ist so
vertraut mit der Energie Kryons geworden, dass ich immer auf der anderen Seite der Tür bin. Vielleicht ist
die Vorstellung für euch schwer, aber es ist nicht anders, als zu eurem Höheren Selbst zu sprechen. Wir
haben die Menschheit immer eingeladen, auf viele Weisen zu channeln. Ihr könnt es nennen wie ihr wollt,
aber wenn ihr auf die grossen Kunstwerke des Planeten schaut, wie könnt ihr bezweifeln, dass sie von Gott
sind? Sie wurden gechannelt. Wenn ihr der besten Musik eures Planeten zuhört, versteht ihr dann, dass sie
durch den Kanal geflossen ist? Diese Energie ist immer verfügbar, immer ein Teil des Systems.
Für euch ist es einen ganzen Tag her, dass ich das letzte Mal gesprochen habe - seit der letzten Mitteilung.
Aber für mich ist es erst vor einem Moment geschehen. Und jetzt setzen wir die Lehren an diesem zweiten
Tag fort. Wovon wir gesprochen haben, im Rückblick, war das System. Wir haben euch gesagt, dass es ein
verwirrender Ort ist, diese Interdimensionalität, die ihr die andere Seite des Schleiers nennt. Wir haben euch
gesagt, dass es kein Ort ist, sondern eher ein interdimensionales Stadium der Energie, eines, in das ihr euch
zu jeder Zeit hineinversetzen könnt. Wegen eurer 3D Erfahrung hättet ihr gern, dass es ein Ort ist. Eure
Wirklichkeit will es so sehen. Doch wenn ihr euch an die Lehren erinnert, werdet ihr verstehen, dass diese
interdimensionale Energie immer um euch herum ist. Und wenn ihr euch in diesen Raum hineinversetzt,
dann sieht es oft chaotisch und verwirrend aus. Wenn eine [solche] Situation existiert, wenn ihr in diesem
Zustand seid, dann ergibt da
s, was geschieht, keinen Sinn.
Jetzt möchte ich anfangen für euch die Logik zu umreißen, die ihr zu vermissen scheint. In jenem
interdimensionalen Raum liegen alle eure Potentiale. Es sind die Potentiale dessen, was ihr tun werdet, wen
ihr treffen werdet und was euer Lebenszweck ist. Der Grund, warum das alles so verwirrend aussieht, liegt
darin, dass noch keines [der Potentiale] manifestiert wurde. Also, in diesem energetischen Gitterwerk
befinden sich alle Potentiale eures Lebens plus denen eurer Umgebung. Die Logik sieht so aus: Wenn ihr
mit Absicht an diesen Ort geht, wenn ihr diese interdimensionale Energie aktiviert, dann zieht ihr Linien der
Energie, welche die Potentiale "suchen und finden", um die ihr bittet. Und obwohl ihr vielleicht denkt, dass
das keinen Sinn ergibt, gibt es [trotzdem] andere, die das gleiche tun. Und wo sich diese Linien treffen, ist
Synchronizität. Ich erwarte von euch nicht, dass ihr das versteht, denn es ist in einer interdimensionalen
Sprache. Aber ich sage es trot
zdem, damit es jenen von euch, die im Zustand des meditativen Lesens sind, gezeigt werden wird.
Hinweise, wie das System funktioniert
Gestern haben wir euch gesagt, dass es ein praktischer Tag werden würde, an dem wir über Menschen und
das System sprechen, und so werden wir es machen. Wir werden mit sechs Postulaten anfangen. Wir
zögern, sie Regeln zu nennen, also sagen wir, es sind helfende Hinweise. Es sind Hinweise, die euch dabei
helfen, das System zu manifestieren und mit ihm zu arbeiten. Mit "das System manifestieren" meinen wir in
Wirklichkeit, mit ihm in Berührung zu kommen und es zu nutzen. Wir werden zu keiner Zeit von euch
verlangen, es zu verstehen. Ihr habt so oft den Satz "Gott arbeitet auf geheimnisvolle Weise" gehört. Nun, er
ist nur für 3D Geschöpfe geheimnisvoll! Es liegt viel Logik und Zweck darin. Es ist kein bisschen mysteriös.
Manche Postulate könnten sich bekannt anhören, denn wir haben sie in vorangegangenen Lektionen
benutzt. Wie dem auch sei, es ist das erste Mal, dass wir sie in dieser Form zusammengestellt haben.
Das erste Postulat ist das wichtigste: Egal, worum es geht, macht keinerlei Annahmen. Das bedeutet, dass
ihr eure dreidimensionalen Konzepte, wie es funktioniert, wenn es zu euch und Spirit kommt, über Bord
werfen müßt. Wenn es ums Arbeiten im System geht, macht keinerlei Annahmen, egal worüber. Für einen
Menschen ist das die schwerste Aufgabe! Selbst in tiefen Meditationen machen Menschen Annahmen. Sie
sitzen da, öffnen diese Tür und versuchen herauszufinden, woher die Stimmen kommen. Wir sagen es gleich
nochmals, "Versucht nicht, es zu verstehen." Statt dessen empfehlen wir, "Benutzt es einfach." Wenn ihr
darum bittet, euren Weg gezeigt zu bekommen, dann geht nicht davon aus, dass ihr wisst, wie er aussieht.
Geht nicht davon aus, dass ihr wisst, wie er euch gezeigt wird! Macht keinerlei Annahmen, schreitet voran
und lasst euch überraschen.
Nummer zwei: Betrachtet euch als Teil vom Chaos. Ihr steht nicht als ein einsames dreidimensionales
Geschöpf da, das plötzlich in diese Suppe aus Potentialen geworfen wird. Ihr seid in Wirklichkeit ein
Potential in der Suppe. Deshalb bitten wir euch, darauf Anspruch zu erheben, dass ihr ein Teil des Systems

seid. Manchmal sagen wir, macht es euch zu eigen, macht es zum Teil von euch. Ihr sagt, "Nun, das hört
sich ziemlich einfach an. Ich werde es tun." Es ist nicht einfach, denn ihr nehmt euch immer als getrennt von
Gott wahr. Ihr sagt, "Ich bin hier, Gott ist da. Ich versuche, zu Gott zu kommen." Wir sagen, dass ihr euch
statt dessen als ein Teil von Gott sehen müßt, und darum auch als Teil des Systems.
Dann, Nummer drei: Habt keine Angst, euch in das System zu begeben. Ihr tut das auf viele Weisen. Wir
haben euch seit vielen Jahren gesagt, dass das Beste, worum ein Mensch bitten kann, ist, "Gott, sage mir,
was ich zu wissen nötig habe." Damit begebt ihr euch in das System. Das ist die Aktivierung des Übergangs
in das scheinbare Chaos. Es ist eine Anerkennung, dass ihr etwas zu tun bereit seid, was ihr könnt, selbst
wenn ihr nicht versteht, was es ist.
Die drei ersten Postulate drehen sich alle um euch. Keine Annahmen machen, sich das System zu eigen
machen und sich hineinbegeben, hören sich wie einfache Dinge an. Doch versteht, dass die meisten
Menschen es so nicht machen, und mit allen drei Schwierigkeiten haben. Wiederum, euer Konzept von Gott
ist, dass ihr getrennte, abgesonderte Wesen seid, nicht zusammen mit Gott. Hier seid ihr nun auf der Erde
und glaubt den Lehren, dass die Energie Spirits vom Menschen getrennt und abgesondert ist. Wie dem auch
sei, wenn ihr das System jeden Tag eures Lebens nutzen wollt, dann müßt ihr euch da mit hinein begeben.
Das ergibt zwar im Zusammenhang mit Allem, was euch beigebracht wurde, keinen Sinn und muss jetzt
doch eure neue Wirklichkeit werden. Folglich wird Selbstwert ins Spiel kommen, oder? Denn der Mensch,
der sich wertlos fühlt, wird sich niemals mit der Tatsache anfreunden können, dass er/sie ein Teil von Gott ist.

Intuition
Der nächste Punkt, Nummer vier, lautet: Traue und folge deiner ersten Eingebung. Diese Regel besagt, der
ersten Intuition zu vertrauen und ihr zu folgen. Wie oft seid ihr in einer Situation gewesen, wo ihr gesagt
habt, "Oh, wenn ich nur getan hätte, was ich als erstes dachte!" Das ist tatsächlich Bestandteil des Systems,
und auf diese Weise zeigt es sich euch. Oft ist es die allererste Instinktreaktion, die ihr in einer Situation
habt. Manche nennen es Intuition, aber es ist viel mehr als nur das.
Manche von euch müssen [erst] lernen, das zu tun, denn viele haben keine Ahnung, wie sich die erste
Instinktreaktion überhaupt anfühlt. Also ist ein Teil des Systems der Beginn vom Verständnis dafür, wie
Intuition und Instinkt aussehen und wie sie sich anfühlen. "Nun, Kryon, wie macht man das?" Wie wäre es,
wenn ihr darum bittet? "Lieber Spirit, lass mich die Zeichen erkennen, wenn ich sie spüre und höre, und lass
mich erkennen, was sie bedeuten." Das Versprechen lautet, dass ihr sie immer haben werdet, doch wie hell
sie in eurem Geist leuchten, liegt an euch. Es gibt manche Menschen, die ihre Instinkte tatsächlich
unterdrücken. Sie mögen sie nicht, und sie stören ihr logisches Denken. Viele denken überhaupt nicht mit
ihrem Herzen, nur mit ihren Gehirnen. Doch sehr oft ist die erste Instinktreaktion ein Ablauf der
"Herzverbindung".
Der nächste Punkt, Nummer fünf, wird sehr missverstanden. Vorbei sind die Tage, in denen der Mensch da
sitzt und darauf wartet, dass Gott etwas tut. Das System befindet sich überall um euch herum. Es ist bereit,
die Erfüllung eurer Bedürfnisse zu ermöglichen, aber wenn ihr niemals die Tür öffnet, dann wird nichts
geschehen. Trotzdem fahren Menschen mit Beten fort. "Ich möchte so sehr geheilt werden," sagen sie, "Ich
möchte diese Dinge so sehr. Ich möchte einen Partner in meinem Leben. Ich möchte wissen, was ich in
meinem Leben tun soll." So verbringen sie jeden Tag die ganze Zeit mit Gebet und Meditation, bittend,
verlassen das Haus nicht, ständig im Gebet. Das ist eine exzellente Methode, jemanden zu treffen, oder
nicht?
Ihr müsst heraus treten und an den Türen drücken. Darum lautet Nummer Fünf so: Es braucht von eurer
Seite Handlung. Das geschieht auf viele Weisen und achtet alles, was von eurer Kultur unterstützt wird. Aber
im Allgemeinen bedeutet es, das Haus zu verlassen und an Orte zu gehen, wo ihr mit den Potentialen der
Synchronizität in Wechselwirkung gehen könnt. Egal, wonach ihr sucht, es wird das System Menschheit
beinhalten. Deshalb könnt ihr nicht alleine in einem Zimmer sitzen und [trotzdem] Antworten erwarten.
Viele sagen, "Lieber Spirit, zeige mir, was ich wissen muss." Dann sitzen sie da und nichts geschieht... und
nichts geschieht... und nichts geschieht. Also stehen sie vor lauter Verzweiflung auf und gehen in den
esoterischen Buchladen. Sie laufen durch die Regale und ein Buch fällt auf ihren Kopf! Gott hat gerade
gesprochen! Sie sagen dann oft, "Das ist das Buch, das ich gesucht habe. Was für eine Enthüllung für mich.
Danke, Gott." Und so funktioniert es. Ihr müsst aufstehen und etwas tun, und wenn ihr etwas tut, dann
geschieht Nummer sechs, der Punkt, auf den es ankommt: Erwartet Synchronizität.

Synchronizität

Synchronizität definiert sich als Energien, die sich am Zweck ausrichten. Diese Situationen sehen wie Zufälle
aus, sind es aber nicht. Hört zu. Das ist der Schlüssel. Ihr habt gehört, dass es keine Zufälle gibt, doch da
gibt es jene ausserhalb eures Glaubenssystems, die sagen, "Das ist verrückt. Das stimmt nicht."
Synchronizität erscheint wie Zufall und sieht so aus. Es sieht oft wie ein Zufall aus, ist es aber nicht. Ihr seid
es, zur rechten Zeit am rechten Ort, mit den Potentialen an dem ausgerichtet, worum ihr gebeten habt. Doch
wenn ihr Synchronizität und ausgerichtete Potentiale haben wollt, dann müßt ihr da sein, um sie zu erleben,
oder nicht? Also müßt ihr irgendwie handeln, egal ob es ein Telefonanruf, eine elektronische Kommunikation
ist, oder ihr selbst mit eurem Körper, ihr müßt euch an Orte bringen, wo Synchronizität und das System
arbeiten können. Und das sage ich zu denen im Raum und zu denen, die das hören und lesen. Es gibt
immer noch ma
nche unter euch, die das nicht tun werden, denn sie glauben, es läge ein Art Heiligkeit darin, sich nicht zu
rühren und nur zu beten. Versucht statt dessen das Gleichgewicht der Dinge zu verstehen. Es gibt eine Zeit
zum Bitten und eine Zeit zum Empfangen. Das geschieht an unterschiedlichen Orten! Wenn ihr eure ganze
Zeit am Ort des Bittens verbringt, dann wird kein Empfangen stattfinden.
Das sind die Postulate. Jetzt werde ich euch unter Nutzung der Postulate einige praktische Hinweise geben.
Wir werden ein paar Situationen erörtern und zeigen, wie Spirit arbeitet. Manche von euch wissen davon,
aber vielleicht habt ihr es noch nie zuvor zusammengesetzt.
Das erste, das für den Menschen schwierigste, ist Timing. Gestern haben wir gesagt, dass eure Uhr nicht
Gottes Uhr ist. Wir haben euch auch gesagt, dass es unmöglich ist, einen 3D Zeitrahmen auf ein
interdimensionales Potential anzuwenden. Es ist für die Menschheit frustrierend, dass Gott Dinge nicht dann
zustellt, wenn ihr darum bittet, sondern nur, wenn [und wann] ihr sie braucht. Versteht, für uns ergibt es
überhaupt keinen Sinn, euch eine Antwort zu geben, die ihr in die Tasche steckt. Denn wenn ihr an den Ort
kommt, an dem ihr euch vorgestellt habt, sie zu brauchen und sie aus der Tasche zieht, dann ist es die
falsche Antwort! Statt dessen muss sie dem Szenario der Synchronizität und der Energie des Moments
begegnen.
Ich möchte euch von einem bestimmten Menschen erzählen. Er dachte, er benutze das System und würde
sein Bestes tun. Tatsächlich verstand er nicht, wie es funktioniert und machte ein paar Annahmen. Dieser
Mensch hatte ein Ziel vor sich. Er war ein freundlicher Mensch und arbeitete als Chef in einer Fabrik. Er war
für viele Arbeiter verantwortlich und ein guter Direktor, denn er liebte seine Arbeitnehmer, kannte ihre
Familien und respektierte sie alle. Wie dem auch sei, ihm stand eine Schwierigkeit ins Haus, denn er musste
einem der Arbeitnehmer kündigen. Anweisungen waren von seinem Vorgesetzen gekommen, dass das
Personal um einen Mann zu kürzen sei. Deshalb musste einem der unter seiner Aufsicht stehenden Männer
gekündigt werden.
Jetzt haben wir hier ein gewöhnliches praktisches Merkmal des Lebens. Ihr kommt in eine Situation und wollt
wissen, wie ihr damit umgehen sollt. Das ist ein gutes Anliegen, oder? Es ist ein gutes Anliegen an Gott.
"Lieber Spirit, ich kenne diesen Mann, ich liebe diesen Mann, ich kenne seine Familie. Bitte führe mich. Was
soll ich sagen? Wie soll ich das für ihn am besten regeln? Wie ist der beste Kurs? Ich würde das sehr gerne
wissen." Und weil er ein spiritueller Mensch ist, ging er auf die Knie und bat [um Rat]. Er hatte einen Termin
mit dem Arbeitnehmer ausgemacht und wusste, dass er diese Leistung innerhalb von drei Tagen erbringen
musste. Doch er erhielt überhaupt keine Antwort. Er hatte keine intuitive Eingebung, wovon er doch abhing.
Es gab keine Instinktreaktion. Statt dessen fühlte es sich an, als wäre Gott in Ferien, und es war nicht mal
August. Keine Antwort.
Am zweiten Tag ging er wieder auf die Knie. "Ich weiß, dass ich die Ohren offen hatte, aber gar nichts ist
angekommen. Und ich müsste es wissen, denn ich habe morgen den Termin. Lieber Spirit, gib mir die
Information, damit ich das in einer ehrenhaften Weise erledigen kann. Wie sieht die beste Lösung dafür
aus?" Nichts. Überhaupt keine Antwort.
Jetzt ist der Moment da, in dem der Mensch frustriert wird. "Nun, ich stecke in der Klemme. Gott hört nicht
zu. Ich bin Gott egal. Etwas wichtiges kommt auf mich zu und ich habe gebetet, aber es kommt einfach
keine Antwort." An diesem Punkt geben manche Menschen auf. Ah, doch sie kennen das System nicht!
Wenn ihr einmal überhaupt keine Antwort bekommt, was glaubt ihr, was geschieht? Ich sage euch, dass
innerhalb des Systems - dem Ort, den ihr "Chaos" nennt - viele Dinge geschehen. Es gibt keine 3D Antwort
ausser dieser: Seid ruhig. Seid ruhig, meine Familie und vertraut Spirit.
Der dritte Tag kam. Der Arbeitnehmer kam in sein Büro und setzte sich hin. Der Direktor schwitzte, immer
noch ohne Antwort. Hier war er nun, Sekunden bevor er diese Tat vollbringen musste, ohne Antwort, keine
Führung ausser still zu sein. Schließlich blickte er auf den Mann im Stuhl. Dieser lächelte, wie er es immer
tat. Der Direktor dachte an die Kinder des Mannes und das Herz tat ihm weh. Die Arbeit bedeutete dem
Mann so viel! Er verzögerte und bot ihm einen Kaffee an. Dann setzten sie sich und der Direktor sammelte
seine Gedanken.

Bevor er sprechen konnte, sprach der Arbeitnehmer zuerst. "Ich bin so froh, dass sie mich ins Büro gerufen
haben. Ich weiß nicht, wie ich es ihnen mitteilen soll, aber ich habe eine bessere Arbeit gefunden. Es tut mir
so leid. Ich weiss, wir sind Freunde und sie zählen auf mich, aber ich werde die Fabrik verlassen müssen. Es
wird für meine Familie einen grossen Unterschied machen."
Der Direktor lächelte und wußte dann - die Antwort hatte nicht darin gelegen, wie er den Mann vorbereiten
konnte, sondern wie er sich selber vorbereitete!
So funktioniert es. Das wird Synchronizität genannt, und trotzdem könnt ihr nicht [einmal] anfangen, das zu
verstehen, was wie Chaos oder Zufall aussieht. Es besteht die Versuchung für den betroffenen Mensche, zu
sagen, "Was für ein Zufall," ohne Gott oder sich selber dafür Kredit einzuräumen. Aber die Wirklichkeit sieht
so aus, dass es die ganze Zeit das System [bei der Arbeit] war.
Macht bezüglich Timing keine Annahmen. Wir haben euch das von Anfang an gesagt. Wenn Menschen um
etwas bitten, dann fühlen sie sich, als hätten sie eine Fahrkarte für den Zug gekauft. Sie wippen dann mit
den Füßen und warten darauf, dass der Zug mit Gott darin kommt. So funktioniert es nicht. Es ist überhaupt
keine Fahrkarte. Es ist eine Anforderung von Synchronizität ohne irgendwelche Annahmen im Zeitablauf.

Und so ist es.
KRYON

