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Als Hilfe für den Leser wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] zum besseren Verständnis
überarbeitet und ergänzt. Der Live-Prozess beinhaltet oft eine Energie, die eine bestimmte Art der
Kommunikation einschließt, was die gedruckten Seiten nicht leisten. Genießen Sie also diese verbesserte
Botschaft, die in Newport Beach, Kalifornien am 3. Dezember 2006 gegeben wurde.

Ich grüße euch, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Hier gibt es diejenigen, die sagten: "Nun, was bedeutet dieser Gruß genau?" Und nach all diesen
Jahren wissen nun einige von euch, wer ich wirklich bin? Auch wenn die magnetischen
Veränderungen des Planeten für euren Wandel fertig gestellt sind, diene ich immer noch der
Menschheit - immer noch im Magnetfeld eurer DNS. Ich werde immer "der magnetische Meister"
bleiben.
Lasst diesen Raum sich nach und nach bis zu einem Ausmaß füllen, dass ihr spürt, dass er aufgeheizt
wurde. Die Legion der Wesenheiten, die wir das Gefolge nennen, ist jedes Mal anders. Sie ist angefüllt
mit Wesen, die euch kennen, angefüllt mit Geistführern, angefüllt mit dem, was ihr engelhafte
Wesenheiten nennt, die um euch herum stehen.
Das esoterischste, was wir neben dem Channeln tun, ist darauf hinzuweisen, dass diese
Zusammenkunft eine Wiedervereinigung ist - eine Zusammenkunft, die euren Glauben übertreffen
wird. Und jeder von ihnen, der sich mit euch wiedervereinigt, kann euch persönlich berühren. Das ist
möglich, weil ihr es in eurem spirituellen Herzen erlaubt. Nun frage ich dich, Mensch, in 3D:
Möchtest du mit dabei bleiben für diese Zeit, die wir zusammen haben, während dieser gemeinsamen
paar Minuten? Wie sehr möchtest du 3D bleiben? Hier ist ein sicherer Ort, weißt du? Sicher, damit

Dinge stattfinden können. Sicher für dich, Dinge zu denken, die du dir vielleicht bisher noch nicht
erlaubt hast zu denken … sogar Dinge außerhalb von 3D.
Wie viele Menschen sitzen tatsächlich hier und fragen sich: "Gibt es einen Grund, warum ich hier
bin?" Oh, nicht weil ihr in Nöten seid, nicht weil es eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung
gäbe. Es ist vielmehr eine gesegnete Frage. Es wird geehrt, dass der Mensch es genießt, das Leben voll
zu feiern, und doch die Frage stellt: "Gibt es einen Grund, warum ich hier und an diesem Ort bin?"
Deshalb ist Kryon hier. Habt ihr das erkannt? Deshalb findet dieses Channeling statt. Deshalb bin ich
gekommen, um euch diese Worte zu geben, eins nach dem anderen auf lineare Art und Weise, und die
Channelings … eins nach dem anderen, werden sich während des ganzen Lebens meines Partners
fortsetzen. In eurer DNS gibt es göttliche Werkzeuge, und dort ist auch tiefe Göttlichkeit. Es gibt eine
Absicht und einen Plan, und ihr sitzt an einem Ort, wo ihr etwas für die Erde um euch herum tun
könnt, auch wenn ihr es vielleicht nicht einmal wisst. Doch ihr spürt es, nicht wahr? Habt ihr nicht das
Gefühl, das ihr aus einem bestimmten Grund hier seid?
Das Gefolge hat sich hier fast vollständig niedergelassen. Einige werden sie fühlen während dieser
Zeit der Belehrung; ihr werdet fühlen, dass sie sich an euch drücken. Einige von euch, die Seher sind,
werden das Licht sehen, das hier auf der Bühne ist, und werden wissen, dass dort etwas neben dem
offensichtlichen 3D stattfindet. Sie sehen vielleicht, wie mein Partner die Gestalt verändert, denn das
macht er immer für diejenigen, die wählen, das zu sehen.
Die Seher in der Gruppe werden das bestätigen können und den Gestaltwandel und die Farben sehen,
die immer hier sind, ihr Lieben, denn das wird von der interdimensionalen Seite reflektiert auf jene,
die dafür begabt sind. Es ist Zeit, wieder von der Göttlichkeit des Menschen zu sprechen, doch auf
eine neue Weise.
Die menschlichen Filter
Die heutige Unterweisung ist eine großartige Botschaft, doch sie ist auch eine tiefgründige - eine, die
transkribiert werden wird, und wir werden sie "Was wirst du mit deinen Filtern machen?" nennen.
Wisst ihr, dass ihr als Übermittler von Energie, Göttlichkeit, Licht und Gedanken alles filtert, was aus
euch heraus geht?
Die grundlegende Annahme, die wir euch all die Jahre gaben, ist folgende: Die Metapher des
Lichtarbeiters ist, dass er Licht sendet. Diese beständige Metapher erstreckt sich auch auf das 3D-Bild
des physischen Leuchtturms an der Küste. Sie verkündet, dass Leuchttürme niemals an sicheren Orten
gebaut werden. Sie senden denjenigen Seelen Licht, die es benötigen, und helfen, Schiffe in den
sicheren Hafen zu leiten. Es braucht wenige, um auf viele eine Wirkung zu haben, und sie sind stark
wie Fels. Deshalb sind in der Tat viele von euch in diesen schwierigen und sich wandelnden Zeiten
spirituelle Leuchttürme für den Planeten.
Ihr bewegt euch in der Gesellschaft überall auf der Erde. Ihr habt Brüder und Schwestern, die
Lichtarbeiter in Ländern sind, die ihr niemals besuchen werdet, wo die Sprachen und die Sitten für
euch fremd sein würden. Doch ist euer Licht dasselbe wie ihres - eine göttliche und klare Präsenz, die
die Dunkelheit rund um die Menschheit beeinflusst und in allen Kulturen Wahlmöglichkeiten zur
Verfügung stellt.
Es gibt derzeit drei Gruppen von euch, und ich sehe euch alle vor mir. Da ist eine Leserschaft, eine
"jetzt"-Zuhörerschaft [die Anwesenden] und eine zukünftige Hörerschaft [diejenigen, die die
Aufnahmen abhören]. Ich möchte mich also an die Leser wenden. Dies ist eine kostbare, kostbare Zeit.
Entweder begreift ihr diese Botschaft wirklich oder auch nicht, doch fangt bitte an zu lesen und spürt
die Energie, die hier ist. Euch, der zukünftigen Hörerschaft, sage ich: Dies ist für euch eine direkte
Botschaft zum Hören. Sie bringt euch in einen Zeitrahmen mit denjenigen, die live in eurem 3D
"Jetzt" zuhören. Ich weiß, wer du bist, Hörer. Du kommst nicht auf diesen Gedanken, weil ich aus
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einer Zeit von hier spreche. Für dich ist es eine Tonaufzeichnung. Doch für mich ist es so, dass ich
genau jetzt auf deinem Schoß bin - gerade so, wie ich mit denen hier zusammen bin.
Etwas ist in der Luft, und diejenigen, die hier sind, fühlen die Dichte, die sich über ihnen
zusammenschließt. Vielleicht haben sie sogar die dritte Sprache auf ihren Lippen? [eine spirituelle
interdimensionale Sprache, die nicht linear ist und Zeit und Raum überschreitet] Sie feiern hier im
Raum Göttlichkeit. Sie sind zu Hause! Es ist eine dichte Energie, nicht wahr, und einige von euch
kennen sie und fühlen, wie sie sich verändert. Oh, einige von euch fragen sogar: "Kann das wirklich
sein? Ist das wahr? Eine Stimme von der anderen Seite des Schleiers, die mit uns spricht?" Ich sage
euch, wenn ihr die Bühne betrachtet, werdet ihr sehen, dass es wahr ist. Einige von euch mögen sogar
die Wesenheiten sehen, die meinen Partner immer begleiten, während er channelt. Sie kommen und
stehen neben ihm. Sie sind groß. Er weiß es, und er kann sie spüren. Sie kuscheln sich in ihn hinein.
Und dann beginnt die Unterweisung, und es ist immer so. Er spricht selten davon, denn es ist eine
Salbung, die mit den Jahren der Praxis gekommen ist.
Und so lautet die Metapher, dass ihr herausgefordert seid, Licht zu senden. Deshalb seid ihr auf der
Welt, und es gehört zum Protokoll, dass selbst die Sanftesten auf dem Planeten einen tiefgründigen
Stempel haben von dem, was als nächstes geschieht. Doch es muss reines Licht sein, und nichts darf
"darauf" sein. Deshalb ist alles, was ihr über das Licht legt und was nicht rein und göttlich ist, vom
Menschen geschaffen, ein Filter, den ihr, bildlich gesprochen, davor setzt. Es ist so, als würde ein
echter Leuchtturm einen Filter vor sein Licht setzen, der den Charakter und die Farbe von dem, was er
aussendet, verändert. Nun, es gibt keinen Grund, warum ein Leuchtturm jemals so etwas tun sollte.
Und es gibt auch keinen Grund, warum ein Mensch willentlich so etwas tun würde, doch aus
esoterischer Sicht geschieht es jeden Tag, und das ist das Thema dieser Unterweisung.
Stellt euch für einen Moment einen ganzen Kasten mit Filtern vor, die um euren Leuchtturm herum
lagern. Ich werde sie noch identifizieren. An diesem Punkt mögt ihr noch abstreiten, dass sie da sind,
und ihr sagt: "Mein Licht ist so rein wie meine Absicht, es so zu gestalten." In der Tat, du bist ein
großartiger Leuchtturm! Dein reines, absichtsvolles Licht ist so hell und so weiß wie alles, was du dir
jemals in deinem Leben vorgestellt hast, doch (oh Schreck) hier kommen die Filter! Schau dir den
Kasten mit den Filtern genau an, denn er trägt deinen Namen. Dies ist kein irgendwie abgehobenes
Channeling, meine Lieben, denn nun gebe ich euch den tiefgründigen "nächsten Schritt", der zeigt,
wie die Welt zu verändern ist.
Der Mensch zeigt sich an der Spitze seines Leuchtturms und beginnt seine Arbeit. Er meditiert, er
schafft einen geheiligten Raum und beginnt die Übertragung. Vielleicht habt ihr euch bisher um diese
Dinge noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht meint ihr, ihr könntet das Aussenden des Lichtes von
eurem persönlichen Leben trennen, doch das könnt ihr nicht. Das könnt ihr nicht. Wenn Meister über
die Erde gehen und diejenigen um sie herum heilen, dann müssen sie zuerst Meister sein und erst an
zweiter Stelle Heiler. Meisterschaft erfordert ein Szenarium von Reinheit, das ohne weiteres erreichbar
ist, denn es ist in eurer DNS angelegt und bereit, aktiviert zu werden. Doch es ist an der Zeit, dass ihr
versteht, gegen was ihr arbeitet.
Sorgen
Worüber macht ihr euch jetzt im Moment Sorgen? Ich weiß, wer hier ist. Ich weiß, wer liest. Ich weiß,
worüber ihr euch sorgt. Also weiß ich, dass viele von euch Sorgen haben! Wisst ihr, wie das aussieht?
Oh, es ist ein großer dunkler Filter über eurem Licht. Wusstet ihr, dass dies den "Sorgen-Filter" direkt
vor euer heiliges Licht setzt? Wenn ihr euch also hinsetzt und meditiert und dem Rest des Planeten
Licht senden wollt, dann ist es wie bei einem Leuchtturm. Es dreht sich und dreht sich und übermittelt
Sorgen, Sorgen, Sorgen, Sorgen. [Lee macht eine Bewegung, die Kryon ihm gibt, wie sich das Licht
im Kreis dreht.] Wusstet ihr das? Es ist ein Filter! Er setzt sich direkt auf die interdimensionale
Kommunikationslinie, die für den Lichtarbeiter und für den Planeten so kostbar ist.
Vielleicht zieht ihr es vor, euch von allen Sorgen zu reinigen, bevor ihr euch zur Meditation hinsetzt?
Das wäre wertvoll. Doch ihr sagt: "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, ich müsste
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dann einen vollkommen anderen Platz einnehmen, welcher mir nicht entspricht. Denn ich habe
Sorgen!" Nun, ich habe eine Lösung. Warum gehst du nicht in den Aufstiegs-Status, über den wir
schon so viele Male gesprochen haben, und ziehst die Energie jener verborgenen DNS hervor, die dir
gehört, und beseitigst deine Sorgen? Beseitige den Filter. Es gibt keinen Grund, dass er noch länger
über dem Licht liegt.
"Kryon, ich kann meine Sorgen nicht einfach verschwinden lassen. Es gibt 3D-Angelegenheiten, die
sie hervorbringen und den Menschen veranlassen, sie zu schaffen. Man kann sie nicht einfach
'wegdenken'. Wir machen uns Sorgen, weil wir Gründe für unsere Sorgen haben. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass Spirit uns einfach sagt, damit aufzuhören. Es ist so, als würdest du verlangen, dass
wir keinen Hunger mehr haben oder keinen Schmerz fühlen."
An dieser Stelle wird die Unterweisung schwierig, mein lieber Menschenfreund. Um ein Leuchtturm
für diesen Planeten zu sein und das zu tun, wozu du hergekommen bist, musst du aus der 3DSchublade herauskommen, in der du geboren wurdest, und deine Wahrnehmung von dem, was du als
Mensch tun oder nicht tun kannst, neu anpassen. Viele der Meister, die auf der Erde wandelten, waren
ständig Angriffen ausgesetzt. Beschäftige dich mit ihrem Leben. Waren sie von Sorgen und
Hoffnungslosigkeit erfüllt? Nein. Sie waren erfüllt von Liebe, Güte, Empathie und Feiern. Wie
machten sie das? Sie beanspruchten eine innere Kraft, die ihnen etwas gab, was ihr noch nicht einmal
glauben würdet, dass es geschieht! Wie könnt ihr euch dieser Aufgabe, ein Leuchtturm zu sein,
nähern, wenn ihr noch nicht einmal an das Licht glaubt?
Es ist an der Zeit die Voraussetzung zu begreifen, dass es außerhalb eurer menschlichen
Wahrnehmung Dinge gibt, um die ihr nur zu bitten braucht, und die euch für den Rest eures Lebens
zur Verfügung stehen. Wenn ihr sie im restlichen Channeling aufgelistet findet, dann denkt lieber "ich
kann" statt "wie kann ich?" Denn dies sind die Dinge, die wir euch nun schon seit 18 Jahren lehren.
Und übrigens, Meister können auch Hunger und Schmerz Einhalt gebieten. Beschäftigt euch mit ihren
Leben, und ihr werdet das immer wieder finden. In euch ist Meisterschaft! Passt eure Wahrnehmung
an.
Frustration
Wie sieht es mit der Frustration aus? So viele von euch sind frustriert über dies und jenes und sagen:
"Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Was passiertt als nächstes? Warum geschieht das mir? Und
WANN werde ich dieses und jenes bekommen?" Ihr seid frustriert! Wisst ihr, dass Frustration ebenfalls
ein Filter ist? Wir fragen nochmals: Habt ihr, als ihr in die Augen der Meister auf dem Planeten
blicktet, ob sie nun Christus oder Buddha, Paramahansa Yogananda oder Sai Baba hießen, Frustration
gesehen? Nein. Ihr saht Freude! Ihr saht Frieden. Ihr saht Klarheit und Ausgeglichenheit. Und wieder
könntet ihr (in eurer Frustration) sagen: "Nun, jene Menschen waren Meister. Was erwartest du?" Und
falls du das sagst, dann hast du Kryon noch nicht lange zugehört, nicht wahr? Was ich erwarte? Ich
erwarte, dass dieselbe göttliche Energie, die jene Menschen zu Meistern machte, in euch aufsteigt und
denselben Prozess startet, denn er ist innerlich, eingerichtet, verfügbar und reif für die Manifestation.
Was glaubst du, ist in dir, Schamane? Es heißt Meisterschaft. Gedenkst du, der erste frustrierte Meister
der Geschichte zu werden? Du sagst: "Nun, Kryon, ich bin frustriert, und ich habe Gründe, frustriert
zu sein. Ich bin ein Mensch, und da sind Dinge, die mich frustrieren." Noch einmal kommt hier die
Stimme von Spirit, die dir sagt: Wie würde es dir gefallen, einfach los zu lassen? Wie fändest du es,
ein Mensch zu sein, der denselben Situationen ausgesetzt ist, doch sie frustrieren dich nicht? Ist das
möglich? Wenn es das ist, und wenn du es erlauben kannst, dann öffne dein Herz, öffne das dritte
Auge für einen Augenblick. Willkommen in der Meisterschaft! Willkommen beim Aufstieg! Kannst
du mir folgen? Versuche die Tür von "was kommt als nächstes", vor der du dich eigenartigerweise
fürchtest, aufzustoßen. Was passiert ist, dass all diese Frustrationssachen von dir abfallen und dein
Licht rein wird. Andernfalls sendest du Frustration, Frustration, Frustration. [Wieder macht Lee die
Bewegung, wie das Licht sich dreht.]
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Ich kann es gerade jetzt sehen. [Er schaut in weite Ferne.] Ein Engel auf der anderen Seite der Erde
sagt: "Schau, da ist gerade ein menschlicher Lichtarbeiter. Dem Himmel sei Dank, er sendet göttliches
Licht, das so sehr benötigt wird. Oh nein, es ist das Licht der Frustration." [Lachen]
Menschliche Voreingenommenheit
Wie ist es mit der Voreingenommenheit - menschlicher Voreingenommenheit? "Kryon, ich habe keine
Vorurteile", sagst du vielleicht. Von allem, was ihr sein könnt, beanspruchen viele für sich,
vorurteilslos zu sein. Ihr sagt, dass ihr darauf geachtet habt. In Ordnung, ich werde euch
herausfordern. Macht euch bereit, jetzt hier auf der Stelle zu meditieren und sendet eurer Licht an den
Sitz eurer Regierung ohne jede Voreingenommenheit. Ups! Ich glaube, ich habe da einen Nerv
getroffen. Denkt daran, dass Licht zu senden nicht dasselbe ist wie das, was ihr eurem amerikanischen
Präsidenten sagen wollt. Das ist es nicht, was die Engel hören wollen. Das will er nicht hören. Das ist
nicht das, was ihr tun sollt. Was ist mit der Voreingenommenheit, die ihr hier habt einfließen lassen?
Könnt ihr euch darüber erheben? Könnt ihr dem Präsidenten Licht schicken, ohne menschliche
politische Einmischung? Könnt ihr stattdessen dem Gedanken der kosmischen Intelligenz Raum geben
und ein Licht in eine Region schicken, in der es die U.S. Führerschaft braucht? Könnt ihr das tun? Ich
sage euch - die meisten von euch können es nicht!
Lasst mich euch das Beispiel von dem Meister geben, der Licht zu seiner Führerschaft sendet. Er sitzt
da und sieht den Präsidenten als einen Mit-Engel an einem dunklen Ort, der so viel Licht wie möglich
benötigt. Da ist kein Anspruch weder auf Parteizugehörigkeit, noch darauf, was der Meister wünscht,
dass geschehen sollte, keine Vorgabe irgendwelcher Art. Das Licht wird stattdessen zum Motor Gottes
und sendet Weisheit, Frieden und Klarheit ins 'Oval Office' (Büro des US-Präsidenten), damit der
Präsident es sehen und benutzen kann, wenn er die freie Wahl dazu hat. Ein Engel für den anderen.
Beide gleichwertig. Ein göttlicher Vertrag, der auf einer gewissen Ebene von jenen in
Führungspositionen erwartet wird, welche Bereiche in ihrer DNS genauso tiefgehend bereit haben wie
ihr, damit sie eine bedeutende Rolle bei dem bevorstehenden Wandel eures Planeten spielen können.
Noch einmal, es ist eine Partnerschaft.
Ihr habt menschliche Vorurteile, und das ist ein Filter. Ihr klatscht ihn vor dieses Licht, und es geht
hinaus. "Nun, wie können wir vermeiden, das zu tun? Es ist ein Teil des Menschseins, Kryon. Wie
können wir jenen Filter herunterreißen? Der Filter der Voreingenommenheit scheint zum
Landesgebiet zu gehören. Wir sind so gebaut, wie wir sind." Oh nein, das seid ihr nicht. Das ist das
Paradigma der alten Wahrnehmung. Oh, ihr seid so hereingekommen, und ihr geht so durchs Leben,
bis eine Botschaft auftaucht, die euer Denken zwickt. Erinnert ihr euch an meine Botschaft von 1989?
Mein Partner veröffentlichte sie 1993 für euch. Sie lautete, und ich fasse das hier kurz zusammen, "Ihr
könnt eure Stränge ändern!" Das war die Botschaft. Erinnert ihr euch? "Wie fändet ihr es, eure
karmischen Attribute zu verändern?" Ich sagte euch: "Es gibt eine neue Energie." Ich sagte euch: "Die
Magnetfelder werden verändert, also wird sich eure DNS verändern." Ich sagte euch: "Wie fändet ihr
es, nicht länger von eurem Sternzeichen beeinflusst zu sein? Wie fändet ihr es, Dinge rückgängig zu
machen, so dass sie niemand tun würde?" Das sagte ich. Geht zurück und schaut nach.
Und wie nennt ihr einen Menschen, der solche Dinge tun kann? Einen Meister! Meisterschaft steht
unmittelbar bevor, ihr Lieben, und das bedeutet nicht, dass ihr dann größer da steht und jeder euch
verehrt. Es bedeutet nicht, dass ihr euch bemühen müsst, dass ein bestimmtes Licht auf euch fällt,
damit alle euch sehen. Es bedeutet, dass euer Licht in der Dunkelheit, sogar in eurem Wandschrank, so
klar ist, dass es Dinge auf dem Planeten verändert, selbst wenn ihr der Einzige seid, der darüber
Bescheid weiß. Ihr müsst es auch nicht von der Bergspitze rufen, und es wird niemand an eure Tür
gelaufen kommen und sagen: "Wau, hast du aber ein helles Licht!" Du wirst es wissen, denn du wirst
davon Frieden fühlen; du wirst keine Angst haben; du wirst dir keine Sorgen machen; du wirst nicht
frustriert sein. Stattdessen wirst du die Liebe Gottes in dir haben. Was die anderen angeht, so werden
sie kein seltsames New Age Licht sehen, doch sie werden Ausgeglichenheit sehen, und das wird sie
wünschen lassen, in deiner Nähe zu sein. Oh, was für ein Konzept ist dies für den Menschen! Die
Meisterschaft gehört euch.
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Vergebung
Hier ist ein Filter an den ihr niemals gedacht hättet: Was ist mit den Dingen, die in deinem Leben
geschehen sind und dir Kummer bereitet haben? Was ist mit dem Menschen, dem du nicht vergeben
kannst? Meint ihr, ich wüsste nicht, wer hier ist? Meint ihr, ich wüsste nicht, wer dies liest? Oh, ihr
habt versucht zu vergeben, doch Verrat ist etwas Heftiges, nicht wahr? Ja. Es ist beinahe so, als ob
diejenigen, die dich verrieten, den ganzen Lebensplan verrieten und eine ganze Lebenserfahrung
zerstörten. Sie haben dich das durchmachen lassen, nicht wahr? Vielleicht war es eine Mutter oder ein
Vater. Und das macht es noch schlimmer, nicht wahr? Und ich weiß, wer hier ist! Vielleicht ist es eine
Tochter oder ein Sohn, denen du einfach nicht vergeben kannst, was sie taten, nicht wahr? Vielleicht
gab es Missbrauch. Vielleicht geht er weiter, und du tolerierst es einfach. Oh, ich spreche jetzt zu dir.
Deshalb bist du hergekommen und sitzest hier auf dem Stuhl, Liebe/r. Wenn du dich jetzt nicht berührt
fühlst, dann wirst du dich überhaupt nicht berührt fühlen, denn ich spreche zu dir, Zuhörer/in. Ich habe
soeben mehr als einen von euch berührt. Was macht ihr damit? Ihr könnt ihnen nicht vergeben.
Es ist ein Filter, wisst ihr? Ich konnte jetzt gerade wieder denselben Engel auf dem Hügel sehen. [Lee
macht eine Bewegung, als würde er in weite Ferne schauen.] "Oh, dort ist ein Licht. Es kommt
Tausende von Meilen weit her. Oh, es ist ein schönes Licht. Ups, ich sehe, dass es mit Nicht-Verzeihen
angefüllt ist! Wir werden so viel wie möglich von dem Licht benutzen, doch es wird schwierig sein mit
diesem Filter darauf." Seht ihr, was ich sage? Was immer sich in eurem Leben abspielt, "klebt fest an
dem Licht". Bis zu diesem Punkt glaubtet ihr vielleicht, ihr könntet einfach in eine Ecke gehen und
dieses Licht senden, meditieren und eine großartige Zeit haben, und irgendwie würden alle diese
Dinge aufgehoben werden, indem ihr "spirituell" würdet. Nein. Dem Licht, das ihr hervorbringt, ist
aufgeprägt, wer ihr seid.
"In Ordnung, Kryon, dann sag' mir bitte, wie ich dieser Person vergeben soll. Du hast es offen auf den
Tisch gelegt, also sage es mir. Ich kann es nicht tun. Ich habe es nie gekonnt. Nun habe ich Schwierigkeiten. Wie macht man das?" Hast du jemals um Hilfe gebeten? Oder sitzt du da und denkst: "Ich kann
es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht." Wie wäre es, eine so große und großartige Veränderung
in deinem Leben zu schaffen, dass jene Gefühle einfach auf den Boden fallen und du sie mit der Zeit
wegfegst? Wie wäre es damit? Wie wäre es, wenn du statt ständig jeden Tag, niemals mehr daran
dächtest? Wie wäre es damit?
Ich sage dir, Lichtarbeiter, dass Vergebung einer der Hauptpunkte von Meisterschaft ist. Unabhängig
von der Situation verändert sich deine Wahrnehmung. Erinnerst du dich an das Kind, das vielleicht in
der dritten Klasse in der Schule etwas zu dir gesagt hat? Wahrscheinlich nicht. Das ist, weil du heute
so viel mehr Lebenserfahrung hast, dass es nicht mehr wichtig ist. Es verschwand von einem Platz, als
du noch nicht reif warst, und deshalb trifft es dich heute nicht mehr. Du bist erwachsen geworden!
Denke über dieselbe Sache mit Meisterschaft, denn dann wirst du anfangen, den Plan davon zu sehen,
wie die Dinge funktionieren; du wirst weiser und erheblich interdimensionaler in deiner
Wahrnehmung. Dinge, die dich jetzt heimsuchen, haben keine Energie mehr, und sie bedeuten
Zeitverschwendung. Du gehst darüber hinaus. Bist du dazu bereit? Tochter, bist du bereit? Kannst du
vergeben? Kannst du sie sogar lieben? Ich fordere dich dazu auf, meine Liebe. Reinige das Licht. Lass'
es noch heute geschehen.
Ich habe euch soeben etwas über vier Filter vermittelt, die für den Menschen alltäglich sind, alltäglich
für alle in verschiedenen Ausprägungen. Hättet ihr jemals gedacht, wie sich das auf eure Fähigkeit
auswirkt, das reine Licht auszusenden, das ihr aussenden wollt? Ist es nicht schön, dass es ein weißes
Licht gibt, das so hell ist, dass es auf der ganzen Welt die dunklen Ecken erleuchtet? Wisst ihr, was
auf dem Boden liegt, das niemand sehen kann, auch keiner von denen, die so dicht sind? Sie werden
niemals zu einem Treffen wie diesem kommen, sie werden niemals die Worte lesen, die einige von
euch gerade lesen oder die Botschaft hören, der einige von euch gerade zuhören. Das ist derjenige, der
von dir beeinflusst werden wird, denn dieses Licht scheint in ihre Ecke, und plötzlich sehen sie Dinge,
die sie niemals zuvor sahen. Nun denken sie natürlich, es sei ihre Idee, wenn sie es entdecken. In
vielfacher Hinsicht ist es das, denn es war ihre freie Wahl, es zu sehen, nachdem dein Licht darauf fiel.
Das ist dann Partnerschaft, nicht wahr? Was sagt euch das? Das Aussenden von reinem, hellem Licht
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ohne Frustration, Zorn, Angst, Voreingenommenheit ist das, woran du teilhaben sollst! Wie viele
"Partner" dort draußen warten auf dich, dass du dies tust? Wie viele von ihnen mögen so einflussreich
sein, dass sie Kriege beenden können, Frieden schließen oder Mittel gegen Krankheiten finden
werden? Habt ihr daran gedacht? Es ist eine kosmische Partnerschaft, die der Logik oder Zeit von 3D
völlig entflieht.
Die Akasha-Filter
Solltet ihr gedacht haben, es sei schwierig, all diese Filter zu reinigen, so wartet, bis ihr den nächsten
Tei hört. Es gibt noch eine weitere Schachtel mit Filtern hier in der Ecke - eine esoterische Schachtel.
Auch auf ihr steht mitten drauf dein Name! Wenn die anderen schon schlimm genug waren, so warte,
bis du die Esoterischen siehst. Sie tragen das Etikett Akasha.
Ich möchte euch etwas sagen. Ihr seid ein Produkt all der Du's, die jemals auf der Erde waren. Denke
für einen Augenblick darüber nach, Lemurier. Wer warst du, was hast du getan? Was wurde dir
angetan, Opfer? Es ist alles in der Akasha deiner interdimensionalen DNS, und du weißt das. Wie oft
hat man dich zum Opfer gemacht, Schamane? Lass' uns vom letzten Mal reden, als du auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurdest. Du bist auch hier, Leser. Was macht die Akasha-Chronik von dem,
der ihr wart, heute mit euch? Lässt sie euch ein wenig zögern, zu Treffen zu gehen, auf denen
gechannelt wird? Das wird sie.
Aus interdimensionaler Sicht gibt es so etwas wie vergangene Leben nicht. Das sagten wir bereits.
Deshalb sind es alles gegenwärtige Leben, nicht wahr? Nun, dann wollen wir anfangen, sie uns
anzusehen. Was hast du, das dich irritiert? Vielleicht gibt es Dinge, die hast du, und du weißt nicht, wo
sie herkommen? Was stellst du alles an, um sie zu überwinden? Ich sage dir, es ist alles in der Akasha.
Es kommt von vergangenen Inkarnationen, als du jemand anderes warst. Es wird Restprägung
genannt, wenn du einen Namen dafür haben möchtest, doch hier kommt die Ironie - es erscheint
unfair, oder etwa nicht - dass, sowie du die Reise beginnst, die ein spiritueller Weg ist, dass, sowie du
interdimensional wirst, all die Dinge wieder hervorkommen, von denen du gehofft hattest, sie los zu
sein! Eure Reise in das Interdimensionale öffnet tatsächlich die Tür, um in euch diese Dinge wieder
lebendig werden zu lassen, wie zum Beispiel Opfer sein.
Wie ist es mit der Selbstachtung? Fühlt ihr, dass ihr nicht viel davon habt? Ich bringe euch eine
Tatsache, von der ich noch nie gesprochen habe, und ich sage es einfach so, wie es ist. Lichtarbeiter
fühlen sich generell verprügelt. Als Gruppe haben sie keine große Selbstachtung, und dafür gibt es
einen Grund - einen guten Grund. Wenn ihr diese Reise beginnt und auch nur ein wenig
interdimensional werdet, dann kommen alle diese Lebenszeiten wieder nach vorn und an die
Oberfläche, und ihr beginnt zu sehen, wer ihr seid, was ihr getan habt, und wo ihr wart. Plötzlich fühlt
ihr euch nicht mehr wert.
Einige von euch möchten sich einfach in die Ecke verziehen und weinen. Das ist so wegen des
enormen Eindrucks, den die Akasha-Chronik auf euch macht. Sie zeigt all eure Kämpfe, bis ihr zu
dem Wesen wurdet, das ihr heute seid. Ihr beginnt viele von ihnen zu fühlen, und das schmerzt. Was
ihr nicht in Erwägung zieht, ist, dass all die verschiedenen Bewusstseinsformen, an denen ihr im
Verlauf der Zeitalter Teil hattet, Stufen waren zu eurem erleuchteten Wesen in diesem gegenwärtigen
Leben. Sie repräsentieren nicht, wer ihr jetzt seid, doch die Gefühle sind da, und sie kommen an die
Oberfläche.
Wie ist es mit den Gelübden, die ihr abgelegt habt? Was meint ihr, was diese bei euch bewirken?
Überlegt einmal, wie viele Gelübde ihr abgelegt habt - Nonne, Priester, Schamane, Medizinmann. Ihr
sitzt hier auf den Stühlen und tut so, als wäret ihr ganz gewöhnliche Leute, dabei sitzt ihr dort mit all
jenen heiligen Farben. Ich sehe sie; ich weiß, wer hier ist. Ich weiß, was ihr getan habt und wo ihr
gewesen seid. Ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Und doch seid ihr zurückgekommen, nicht wahr,
um auf diesen Stühlen in der 11:11 Energie zu sitzen? Numerologisch bedeutet die 11:11 Aufklärung
und Erleuchtung. Ihr kamt für den letzten Kampf und als diejenigen, die eine Generation vor 2012
repräsentieren.
7

Diese Generation, die nächste Generation und noch eine danach werden diejenigen sein, die die Erde
umwandeln. Ihr seid die Vorreiter. Ihr bereitet die Bühne und habt euch entschieden, die IndigoKinder zu bekommen. Ihr habt sie als eure Kinder und Enkelkinder, um sie zu lehren, wie ein Licht
ohne Filter aussieht. Das seid ihr. Ihr seid die Generation, die das bewerkstelligt. Ihr seid diejenigen,
die hereinkamen und es 1987 umgedreht haben. Eure spirituelle Energie auf der Erde entschied, dass
es kein Armageddon geben würde! Das seid ihr. Doch plötzlich, indem ihr eure Macht entdeckt, habt
ihr diese Gelübde und eine Opferhaltung bekommen, nicht wahr? Wir haben es bereits gesagt:
Möchtet ihr wissen, wie ihr das alles hier und jetzt los werdet? Warum tun wir es nicht alle
zusammen? Leser, warum machst du es nicht mit mir? Du musst gar nichts laut sagen, sage einfach
still zu dir selbst:
"Lieber Spirit, ich lebe während der Jahre, die die Erde retten werden, und ich bin hier, um
eine Veränderung auf dem Planeten zu bewirken. Hiermit lasse ich alle Gelübde los, die dem im
Weg stehen könnten, denn sie gehören zu einem anderen Bewusstsein und einer anderen
Energie. Stattdessen erneuere ich meine Gelübde mit derselben Akasha-Energie, die sie
ursprünglich enthielten. Alle Lebenszeiten, die nun unter mir sind, sind meine Stütze. Und wie
ein Energie-Seil, das ich durch meine eigene Geschichte an dieser Linie hinunter lasse,
übernehme ich jetzt die Kontrolle über sie alle. Ich werde die Hilfe aller Bewusstseine dieser
vielen Seelen benötigen, die ich seit meiner ersten Ankunft auf diesem Planeten war. Zusammen
werden wir ein weißes Licht erschaffen, wie es der Planet noch nie gesehen hat. Das Licht der
vielen Ich's, das seinen Fokus in dem gegenwärtigen Ich hat. Deshalb bin ich in dieser Zeit
gekommen, und deshalb habe ich durch die Zeitalter hindurch existiert - um jetzt hier zu sein."
Wie wäre es damit? Du bist für dich verantwortlich, Göttliche/r. Ihr braucht euch über diese Dinge
keine Sorgen zu machen. Ihr müsst nicht sagen: "Wie mache ich dies? Wie gehe ich vor? Wo fange ich
an?" Warum tut ihr es stattdessen nicht einfach? Passt auf, was passiert, wenn der Boss spricht - der
Göttliche, der hier und jetzt in 3D auf diesem Planeten lebt. Ihr sprecht zu eurer eigenen AkashaChronik, und sie wird antworten und euch erleuchten, wisst ihr? Beobachtet, was passiert. Beobachtet,
was mit euren Phobien passiert. Ihr alle habt sie in einem gewissen Umfang. Wir haben dieses Thema
einmal mit Michael Thomas in einem Buch abgehandelt, mit dem Titel Die Reise nach Hause.
[Kryon-Buch 5 (englisch); auf Deutsch erschienen im KOHA-Verlag] Michael Thomas war der Mann,
der etwas über den Aufstieg lernte, und was das in 3D bedeutet. In der Erzählung leidet er unter
Klaustrophobie, und ein Teil seines Trainings handelt von Phobien. Tatsächlich war er in eine Kiste
vernagelt wie in einen Sarg. Und wie war die Reaktion von Michael Thomas darauf? Er sang ein Lied!
Es gab keine Furcht, keine Panik. Sein einziges Gefühl war: "Ich bin frei von Furcht und ich werde so
lange davon singen, bis sie die Kiste öffnen." Seiner Seele ging es gut, und er feierte, anstelle des
alten Paradigmas, eine Panik-Attacke zu haben.
Ihr könnt so viele dieser esoterischen Dinge aufgeben, denn so vieles gehört zu den Rückständen
vergangener Ausdrücke auf dem Planeten. Ihr habt vollkommene Kontrolle über die Akasha-Energie
in eurer DNS. So funktioniert es. Der gegenwärtig lebende Bewohner hat Kontrolle über alles, was
geschehen ist, und über die Energie von dem, was geschehen ist. Doch wenn ihr diese Kontrolle nicht
ausübt, dann wird dies zu einem Filter.
Könnt ihr euch vorstellen ein helles Licht in den Mittleren Osten zu senden - ganz bedeckt mit
Gefühlen des Opferseins? Mit Gelübden, die ihr gemacht habt? Mit euren Voreingenommenheiten?
Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist die Schachtel mit den Filtern hier zu meiner Rechten. [Lee
macht eine entsprechende Handbewegung.]
Wie sieht es mit Erwartung aus? Auch das ist ein Filter. "Nun, Kryon, am positiven Denken ist nichts
Falsches. Ich sende das Licht und ich erwarte, dass dort aufgrund dessen eine gute Energie sein wird
sowie ein gutes Resultat. Ich erwarte, dass dies ein friedvolles Licht sein wird." Nun, Mensch, dies
unterstützt das Licht sehr gut, doch ihr macht es voreingenommen. Wie kann kosmische Intelligenz
auf ein reines Licht gelegt werden, wenn ihr bereits entschieden habt, wofür es ist und was es
ausrichten soll? Seht ihr? Es ist ein Teil der Angelegenheit, nicht wahr, dass ihr in der Lage seid, ein
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Licht zu senden, das rein und ursprünglich ist und befreit und geklärt ist von euch. Wir bitten nur um
den göttlichen Teil, und nur der göttliche Teil wird es der kosmischen Intelligenz erlauben, an den
rechten Ort zu gehen und die richtige Energie für die Zeit zu schaffen. Deshalb seid ihr hier.
Dieser Prozess der kosmischen Intelligenz ist gut bekannt. Im Quantenhologramm ist er gut bekannt.
Kosmische Intelligenz ist die Definition jener Energie, die weiß, wohin sie geht, was sie tun wird und
wen sie beeinflussen wird. Sie legt sich selbst niemals auf irgendein menschliches Wesen, ausser als
ein Licht, in dem es klarer sehen kann. Deshalb erlaubt das Licht dem Menschen, auf den es strahlt,
eine freie Wahl. Und das hat auch etwas mit Heilung zu tun. Deshalb könnt ihr niemanden heilen, ihr
Lieben. Oh, ihr bringt sie ins Gleichgewicht. Ihr könntet ihnen sagen, was falsch ist. Ihr könnt ihnen
Dinge geben, die ihnen helfen, doch sie müssen sie selbst nehmen, es selbst sehen und selbst damit
arbeiten, um geheilt zu werden. Manchmal braucht es dafür drei Sekunden, manchmal ein ganzes
Leben.
Wie sieht es mit Erwartungen aus? Ganz einfach: "Wir kommen zusammen, und wir beten für den
Frieden auf Erden." Wirklich? Ist es das, was ihr tun werdet? "Nun, du hast uns gesagt, dass wir das
tun sollen." Oh nein, ich sagte euch, dass die Menschen, besonders diejenigen, die hören, lesen und
hier im Raum sind, Frieden auf Erden schaffen können. Das habe ich gesagt. Ich habe euch nicht
gesagt, Licht zu senden, auf das Frieden auf Erden gelegt wurde. Nein, Engel. Hier ist deine Aufgabe:
Kommt zusammen und sendet Licht, das so kraftvoll ist, dass ihr es nicht anzurühren braucht. In der
Tat, würdet ihr es berühren und an etwas denken, dann könnte das sogar etwas sein, was einen Filter
darauf legt. Gebt ihm die Absicht, durch eine göttliche Intelligenz, die ihr habt, die jedoch viele nicht
verstehen, das höchste Gute für alle zu erschaffen. Bringt das Licht hervor und lasst die kosmische
Intelligenz es dahin bringen, wo immer es hingehen soll. Ihr seid der Motor, denn der Mensch muss es
hervorbringen. Doch dann ist es Gott, der vermittelt, was geschieht, nachdem es euch verlassen hat.
Das macht ein physischer Leuchtturm. Denkt an einen irdischen Leuchtturm. Was macht er? Glaubt
ihr, er sendet eine Botschaft auf dem Licht, für die Schiffe auf der See? Das macht er nicht. Er sagt
einfach: "Schaut euch um. Ich bin ein Licht in der Dunkelheit. Ich bin aus einem Grund hier, also
haltet nach dem Grund Ausschau und findet Sicherheit." Dann ist es der Meister des Schiffs, der
tatsächlich das Ruder lenkt, nicht wahr? Das Licht erleuchtet die Dunkelheit und erschafft eine Wahl.
Und das sollt ihr tun. Einige von euch, die hören und sehen, tun das so fabelhaft! Und ihr habt all diese
Dinge gelernt; doch ich weiß, wer hier noch in diesem sehr großen Raum ist, wo die Zeit keine Rolle
spielt, und viele werden es noch im Laufe der Jahre lesen und hören.
Unglaube
Der letzte Filter ist der Unglaube! Dies erscheint wie ein Oxymoron (sich in sich zu widersprechen),
nicht wahr? "Kryon, wie kann ich ein Leuchtturm sein und nicht glauben?" Tatsächlich befinden sich
viele von euch am Rand des Glaubens, und sie versuchen, ein Leuchtturm zu sein und all die Schritte
zu durchlaufen. Doch in Wahrheit beginnt ihr, bestimmte Dinge zu hinterfragen, sobald ihr diesen
Raum verlasst. "Ist dies wirklich wahr? Ist es richtig? Hat der Mann auf der Bühne wirklich
gechannelt? Ist da wirklich ein Engel durchgekommen? Sind diese Worte von Spirit oder sind sie von
dem Mann?" Oh, möchtet ihr darauf die Antwort haben? Auf der Bühne sind jetzt im Moment zwei
Gestalten. Sie sind Teil des Gefolges, das jedes Mal mit meinem Partner hier hereinkommt, wenn er
dies tut. Ich erwarte nicht, dass ihr sie seht, auch wenn es einige von euch können und auch tun und es
oft berichten. Dies ist wirklich, und die Botschaft sollte in eurem Herzen und in eurem Geist
widerhallen, dass ich wirklich bin. Diese meine Wesenheit erbittet von euch nichts zu tun, was ihr
nicht tun möchtet, nicht wahr? Sie fordert zu keinen Schlussfolgerungen auf und verkündet euch keine
Lehrmeinung, nicht wahr? Stattdessen stellt sie euch lobend heraus und sagt euch, wie schön ihr seid.
Sie beschreibt, was in euch ist und was getan werden kann. Ist es nicht so? Gibt euch das freie Wahl?
Das ist die Liebe Gottes bei der Arbeit, meine Lieben. Das ist es, wer hier ist.
Ich bin euer Partner, Kryon, und manche von euch fangen an zu erkennen, wer ich bin und wozu ich
hier bin. Wenn ihr von dem Unglauben an dies alles frei werden wollt, wird euer Licht so viel heller
werden. Es liegt an euch. Die Dualität bildet in euch Unglauben. Sie ist ein angemessenes Werkzeug,
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das das bewirkt, denn so müsst ihr suchen, um die Göttlichkeit zu finden. Auch wenn es intuitiv ist,
nach euren göttlichen Wurzeln zu suchen, so ist es nicht intuitiv, dass ihr sie tatsächlich habt.
Gesegnet sind die, die suchen, denn sie werden finden, wonach sie suchen - Gott im Inneren. Was ist
heute dein Weg? Wohin bringt er dich, und was wird es für den Planeten tun? "Kryon, ich möchte
wissen, wie ich weiter verfahren soll, um meine Filter los zu werden." Ich habe euch gesagt, wie. So
viele von euch möchten es fein säuberlich sortieren, als wäre es in 3D. "Kryon, ich wünsche mir, du
würdest uns 12 Schritte geben. Ich wünsche mir, du gäbst uns etwas, was wir umsetzen können, etwas
was mehr menschengemäss ist." Also sage ich euch, warum willst du es so kompliziert machen, lieber
Mensch. Etwas menschengemäß zu machen, heißt, es mit Komplexität und Struktur zu versehen. Doch
es ist viel einfacher - zwischen dir und Spirit. Warum gehst du nicht einfach dazu über? Der Glaube
hat keine Struktur.
Hierfür gibt es kein Handbuch. Es ist nicht in 3D. Ihr setzt euch hin und stoßt mit reiner Absicht die
Tür eures spirituellen Erwachens auf, indem ihr sagt: "Gott, was ist es, das ich wissen muss." Fühlt ihr
jetzt im Augenblick das Gefolge, das euch fragt: "Bist du bereit das zu tun?" Es wird nicht auf einmal
erreicht, wisst ihr? Ihr macht es in vielen und unterschiedlichen Schritten, aber es sind eure Schritte
und einzigartig für euch, sie sind nicht etwas, was ihr in einem Handbuch finden könnt. Selbst
diejenigen von euch, die in den, wie ihr es nennt, Aufstiegs-Status gegangen sind, sind immer noch
bereit, auf die nächste Ebene zu gehen und es erneut zu tun. Ihr beobachtet, was passiert, schreitet
dann wieder weiter. Beobachtet, was passiert, dann geht wieder einen Schritt weiter. Das ist deshalb
so, weil sich die Energie umwandelt und sich jeden einzelnen Monat auf eurem Planeten verändert.
Nichts ist statisch, und für einige von euch ist das eure Frustration! [Schmunzeln von Kryon] Lasst das
nicht zu, denn ihr seid es und diejenigen um euch herum, die sie (die Energie) verändern. Ihr fahrt
diesen Zug, der Erde genannt wird, also heißt das, dass ihr nicht das Opfer von dem seid, wo er euch
hinführt. Ihr seid es, die die Schienen verlegen.
Es gibt neue Werkzeuge, die die Energie eurer DNS öffnen, und diese ganze Botschaft handelt davon,
denn es ist an der Zeit, mit dieser Unterweisung für Meisterschaft anzufangen. Vor langer Zeit gaben
wir einen Hinweis darauf, als wir sagten: "Denke nicht wie ein Mensch." Nun ist es an der Zeit, euch
zu übermitteln, dass ihr in der Lage sein müsst, teils Mensch, teils Meister zu sein, wenn ihr mit der
Umwandlung mitgehen wollt - das Einzige, wozu ihr gekommen seid - doch es erfordert, eure
Wahrnehmung zu verändern und euch zwischen zwei Wirklichkeiten zu bewegen, womit ihr wenig
Erfahrung habt.
Macht mit mir zusammen eine Visualisierung, möchtet ihr? Seht diesen wundervollen Leuchtturm,
der, wenn ihr wollt, aus Beton gebaut wurde, denn er wird sich nicht fortbewegen. Er schwankt nicht
im Wind. Er ist sich seiner selbst sicher, denn er gründet im Glauben. Er weiß, wer er ist. Und der
Wärter des Leuchtturms seid ihr. Er ist dein Zuhause, dein Körper. Du kletterst im Inneren die Stufen
zur Spitze hinauf, und du bist es, der sich vergewissert, dass das Licht überhaupt keine Filter hat.
Visualisiert mit mir, wie das Licht so hell und so weiß ist. Ihr seid der Wärter dieses Lichts, und ihr
schickt es auf den Weg. Ihr segnet es und ihr feiert es, doch ihr wisst nicht, wohin es geht. Oh, ihr
könnt ihm mit Absicht eine Richtung geben und sagen: "Heute möchte ich es zu den Sudanesen
schicken." Wisst ihr, dort sind so viel Leid und Tod, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Es ist
eine gute Richtung, um es dorthin zu senden, doch gleichzeitig gebt ihr Gott die Erlaubnis, es dahin zu
senden, wo immer es im Augenblick hingehen sollte. Manchmal sind Dinge nur Gott bekannt, und
eure Partnerschaft wird eine sein, in der das Licht an Orte gehen wird, die ihr euch nicht einmal
vorstellen könnt, um jenen an dunklen Orten zu helfen, denen ihr niemals auf der Erde begegnen
werdet.
Wisst ihr, wie kraftvoll das ist, wenn ihr es in einer Gruppe macht? Ich sage es noch einmal. Weniger
als ein halbes Prozent der Menschheit muss erwachen und dies tun, um einen Unterschied zu machen den ihr dann in den Nachrichten sehen werdet, wo die Erde anfängt, sich zu verändern und
umzuwandeln, und Weisheit beginnt zur Norm zu werden. Ihr werdet Dinge geschehen sehen, die ihr
zuvor noch nie gesehen habt, und ihr fragt euch, wie etwas so Ungewöhnliches geschehen kann? Und
ich sage euch: Es ist deshalb, weil dieses interdimensionale Licht veranlasst, dass sich Zivilisationen
umwandeln und unangemessene Energien und Regierungen stürzen. Ihr Lieben, wisst, dass ihr die
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Arbeit des Planeten vollbringt. Das ist der Grund, weshalb ihr gekommen seid. Und das ist die
Wahrheit.
Das war die Kryon-Botschaft während dieser 18 Jahre. Achtzehn ist numerologisch eine Neun. Es ist
also eine vollständige Botschaft. Die Botschaft wird nicht mehr besser werden als diese, doch es gibt
noch viel zu lehren. Einige fühlen, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, das zu vollbringen, und das ist
es. Aber ich weiß, wer hier ist, und ich weiß, was ihr tun könnt. Und deshalb nennen sie es einen Test,
ihr Lieben. Deshalb nennen sie euch Lichtarbeiter.
Es wäre ein guter Tag, geheilt zu werden, nicht wahr? Wie wäre es mit einer gemeinsamen
Anstrengung der Gruppe hier im Raum? Nun sprechen wir zu denen hier im Raum. Seht, hier sind
drei, die etwas in ihrem Blut haben, was sie nicht haben möchten. Ich weiß, wer hier ist. Wie würde es
euch gefallen, dabei zu helfen, dass das in Ordnung gebracht wird … tatsächlich die Akasha
umzukehren? Wenn sie Erlaubnis geben, kann das geschehen. Die drei von euch wissen, wer ihr seid,
und vielleicht möchtet ihr genau jetzt dem Rest dieser Engel Erlaubnis geben, euch Licht zu schicken?
Möchtet ihr? Die Anwesenden hier im Raum brauchen nicht zu wissen, wer ihr seid. So arbeitet die
kosmische Intelligenz.
Hört mir jetzt zu, alle. Denn diese Zeit ist reif für Heilung, die lebensverändernde Energie. Möchtet ihr
für sie das Licht visualisieren? Lasst die kosmische Intelligenz ihre Arbeit tun. Visualisiert einfach das
Licht für die drei, so dass sie, wenn sie hier hinausgehen, anders sind. Mit ihrer Erlaubnis wird ihr Blut
anders sein. Es wird an eine Stelle zurückgehen, bevor es verschmutzt wurde. Versteht ihr, was ich
hier sage? Heilung ist oft das Wunder der Zeitumkehrung … indem das Individuum an eine Stelle in
der Akasha-Energie gebracht wird, bevor die Krankheit ausbrach. Das, meine Lieben, erklärt, warum
Heilungen für immer sind. Die Krankheit kommt nie wieder, weil sie niemals da war!
Ich weiß, wer hier ist. Es wäre eine gute Zeit, um geheilt zu werden. Möchten die drei von euch dafür
Erlaubnis geben? Denn der Rest von uns steht euch zur Seite, wisst ihr? Es ist eine gute Zeit, dass die
Familie der Familie hilft.
Vergesst diesen Moment nicht. Denn einer von euch wurde bereits umgewandelt und verändert; es ist
unterwegs. Wie ist es mit den anderen beiden? Oh, es kommt. Es wird sein. Gesegnet der Mensch, der
die Brücke des Unglaubens überquert und die Liebe findet, die dort herrscht. Das Unlösbare ist lösbar.
Es ist Licht, wo ihr glaubtet, dass Dunkelheit sei, und ihr könnt das Wunder erhalten, um das ihr
gebeten habt.
Und so ist es.

Kryon
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