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Teil 1

Kryon durch Lee Caroll am 06.05.2022

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist nie ein Geheimnis für SPIRIT oder die andere Seite des Schleiers, die Schöpferische Quelle
oder wie immer ihr dies nennen wollt, es ist nie ein Geheimnis:
Diese Channelings, die ihr jetzt hört, sagen euch wo ihr euch gerade befindet, wo sich mein Partner
gerade befindet, wer ihr seid oder woher ihr kommt und vielleicht auch durch was ihr gerade durch
müsst.
All diese Dinge sind bekannt.
Weil dieser euer Schöpfer ein liebender Schöpfer ist, der nichts anderes im Sinn hat, als dass die
Seelen auf diesem Planeten sich selbst finden und verstehen, ihre eigene Großartigkeit annehmen
lernen.
Und das ist mehr als nur fröhlich sein.
Es ist Zufriedenheit mit eurer Göttlichkeit, mit dem Wissen, wer ihr seid.
Das größere Bild zu verstehen, das euch vielleicht immer verwehrt wurde.
Tatsächlich ist dies hier das erste von einigen Channelings - wir sitzen in einem Restaurant mit einer
Gruppe, die hier die ganze Zeit mit uns sein wird. Eine Gruppe, die sich erst noch kennenlernen und
wertschätzen wird, in der manche vielleicht eine lebenslange Freundschaft entwickeln werden.
Alte Seelen „ticken“ so. Sie erkennen das Göttliche im anderen und auch das Göttliche in sich
selbst. Das „Namasté“ wird erkannt. Aber es gibt da noch mehr.
Fast jedesmal, wenn ich durch meinen Partner ein Channeling durchgeben werde, werden wir uns
in der Großartigkeit und Schönheit von Mutter Erde befinden. Geerdet, draußen, wo der Himmel
das Dach ist.
Dies ist ein bisschen anders als beim letzten Mal bei der letzten Tour.
Das Land, auf dem wir uns hier befinden, ist historisch gesehen noch jung.
Es ist nicht 60.000 oder 50.000 Jahre alt, aber fast.
Und jung setze ich hier ins Verhältnis zum Alter der Erde.
Aber die Indigene Bevölkerung war hier für eine sehr lange Zeit.
Es ist ihr Land.
Das ist der Grund, warum wir dies zunächst ehren werden.
Und das werdet ihr dann an diesem Ort anerkennen als Teil der Indigenen Bevölkerung.
Diejenigen, die hier zuerst da waren.
Und das ist Teil der Energie, die wir für dieses Channeling dann haben werden, die wir letztes Mal
in jenem fernen Land in Ägypten nicht hatten. Wir hatten niemanden der Eingeborenen bei uns.
Dieses Mal schon.

Das Erbe setzt sich fort, in Fleisch und Blut, mit der Schamanin und ihren Worten, die ihr hören
werdet.
Es gibt da noch etwas anderes, meine Lieben, von dem ich in letzter Zeit nicht gesprochen habe.
Ich möchte euch von meiner Channeling-Erfahrung erzählen, von der ihr vielleicht wissen wollt oder
auch nicht. Aber ich werd’s euch erzählen [lacht].
Wenn ich diesen Raum betrete, den mein Partner hier für mich bereit hält, bin ich nicht allein.
Ihr müsst euch wirklich mal die Physik der Multidimensionalität vor Augen halten, damit ihr wirklich,
wirklich begreift, wie die Gefolgschaft von engelhaften Wesen, von engelhaften Wesen, von denen
euch erzählte wurde, dass ihr Tausende von ihnen auf einem Stecknadelkopf unterbringt, dass
diese zur selben Zeit dennoch den gesamten Planeten einnehmen.
Das ist ein entscheidender Aspekt von Multidimensionalität: es gibt keine Größenbegrenzung.
Es gibt auch keine Individualität unter ihnen.
Sie sind alle zusammen. Sie sind getrennt und dennoch zusammen.
Sie sind eine/r und viele zur selben Zeit. Sie sind nicht linear und auch nicht „4D“, wie ihr es seid.
Und das erlaubt es ihnen, eure Seele zu kennen wie sie sonst niemand jemals gekannt hat.
Und sie kommen mit mir hierher.
Es gibt da diese engelshafte Gefolgschaft, die hierher mitkommt und mit euch hier sitzt, in euch
und um euch herum.
Ein Teil eurer wunderbaren Seele, die ihr habt, zeigt sich ihnen und sie sitzen „in“ ihr.
Sie sitzen auch „in euch“. Und sie sind ganz still während sie das tun, sie verlangen nach gar nichts.
Und einige von euch fühlen sie schon von dem Moment an, in dem ich anfange zu euch zu sprechen
Manche wissen schon, dass sie hier sind.
Und sie sind nur aus einem Grund hier:
Wollt ihr wirklich eine Veränderung hinnehmen, einen „Aha-Effekt“, eine Enthüllung oder auch
einfach versuchen mehr über sie zu erfahren?
All das führt dazu, dass deren Kraft in euch aktiviert wird.
Ihr müsst den lieben Gott nicht anbetteln, meine Lieben.
Denn dieser „eine Geist“ oder Spirit, den ihr „Gott“ nennt, dieser eine, der Himmel und Erde
erschaffen hat, der euch alle persönlich beim Namen kennt, liebt euch so unermesslich und wartet
nur sehnsüchtig darauf, jede/n einzelne/n von euch an der Hand zu nehmen und ganz ehrfürchtig
zu euch sagen: „Lasst es mich euch erklären.“
Egal was ihr glaubt zu wissen oder nicht zu wissen - dieses engelsgleiche Wesen ist bei euch.
Es ist „eines für jede/n da“.
Wenn ihr also möglicherweise so des nachts für euch selbst denkt „Ich wüsste gerne mehr darüber“,
dann solltest ihr vielleicht einfach folgende Bitte aussprechen:
„Lieber SPIRIT, zeig mir, was ich wissen muss, lass diejenigen Dinge zu mir kommen, für die ich
hergekommen bin. Mehr als die Schönheit, mehr als die Stärke der Geschichte der Indigenen
Bevölkerung. Irgendwas das einfach persönlich und individuell ist mich.“
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür als jetzt, denn ihr habt ja willentlich zugestimmt, heute hier
vor mir zu sitzen, um meinen Worten zu lauschen.

Das alleine ist schon ein unglaublich ehrwürdiges Ereignis in den Augen Gottes.
Eine Gruppe von Menschen, die sagt „Ich will mehr wissen, nicht nur über mich selbst, sondern
auch darüber, was auf diesem Planeten eigentlich los ist“.
Vielleicht gehört ihr zu den Menschen, die momentan beunruhigt sind über all das, was auf dem
Planeten so passiert, das ihr so gar nicht erwartet hattet.
So oft schon habe ich euch Erklärungen oder Einblicke hierzu gegeben und ich sage es noch einmal:
Es passiert alles gerade genau zur rechten Zeit. Es ist nicht das Ende der Welt, es ist der Anfang
der Welt! Und wir haben darüber gesprochen.
Diese Alte Energie, die schon 70 Jahre alt ist, erhebt buchstäblich noch einmal ihr Haupt und
versucht, die Kontrolle zu übernehmen, weil diese Alte Energie Angst hat vor euch Lichtarbeitern!
Sie hat Angst vor einem Planeten, der keinen Krieg will.
Sie hat Angst vor einem Planeten, der sich allem verweigert, was die Alte Energie so tun will.
Das ist, was hier los ist.
Ihr solltet euch selbst zulächeln und euch auf die Schulter klopfen „Ich habe diese Zeit ausgewählt,
um zu leben, und jetzt weiß ich auch warum.“
All das hier habt ihr erschaffen. Diese Zeit, diese Absicht, die ihr hier rein gebt.
In den Channelings, die jetzt dann kommen, werde ich eine neue thematische Reihe beginnen.
Wir werden über die Kommunikation mit eurer Seele sprechen, etwas gänzlich Neues für die
Menschheit.
Etwas, das ich meinen Partner vor etwas über einem Jahr gebeten hatte, anzusprechen.
Und er hat es auch getan.
Ein neues Werkzeug für die Menschen, das jetzt erst „benutzbar“ wird, wegen all des Lichtes, das
gerade hier ankommt, das spiritueller Natur ist und so unglaublich strahlend.
Es ist eine Metapher für Erleuchtung, einen Bewusstseinswandel und eine Bewusstseins-Erhöhung
einerseits für die gesamte Menschheit, aber im Besonderen noch verstärkt für diejenigen alten
Seelen, die dieses Licht zuerst in die Welt tragen.
Und das sind all diejenigen, die jetzt hier vor mir sitzen.
Ich sage es nochmal:
SPIRIT befindet sich nicht in einem Vakuum und „er“ kennt alle, die bereit sind, zu lieben, zu helfen
und zu zeigen, was ihr noch nicht wisst, aber unbedingt lernen wollt.
Ich komme wieder.
Und so ist es.
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Channeling 2 im Monument Valley - abgehalten in einer Talsole des M.V.,
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Die Meditationen, die meinen Channelings vorausgehen, halten schon die Energie für euch bereit.
Sie laden euch ein, teilzunehmen, „einzusteigen“.
Aber wenn das Channeling dann vorbei ist, öffnet es in euch viele Türen.
Und das ist, was ein Channeling überhaupt ausmacht, meine Lieben:
Die Türen, die es in euch öffnet
Und das ist nicht massiv und es nicht so wie bei manch anderen, wo ihr in Gruppen seid.
Es ist vergleichsweise unbedeutend, etwas, das eine Verbindung schafft, in jedem Fall aber ist es
eine Tür bzw. ein Türöffner für euch.
Bevor ich also damit anfange, dieses Mal auf diesem heiligen Land vor all denjenigen, die dieses
Land vermutlich verwalten, bevor ich dies also tue, werde ich erst mal um Erlaubnis bitten bei den
Beschützern dieses Canyons. Bei all denjenigen, die über all das hier gewacht haben und auch über
all diejenigen, die dieses Land verwalten und bewacht haben, und die hier waren bevor überhaupt
jemand anderes hier war.
Ich werde um Erlaubnis bitten für diese Tür.
Manchmal macht es keinen Unterschied, ob eine Gruppe einfach nur „hierher“ kommt, sich für sie
dann eine spirituelle Tür öffnet und ein Channeling durchgegeben wird - in vielen Ländern bzw. an
vielen Orten macht das keinen Unterschied. Aber wenn man sich an Orten wie diesem hier befindet,
hat man es mit wahrhaftiger und wunderschöner Hierarchie der Verwaltung zu tun, alles von
Menschen durchgeführt, die diesen speziellen Ort auf dieselbe Weise ehren und wertschätzen und
auch immer schon während Jahrhunderten so geehrt haben.
Mithilfe dieser Erlaubnis können wir dann auch alle kommenden Tage unsere Arbeit fortsetzen.
Und diejenigen unter euch, die die KRYON-Arbeit bereits kennen, denken sich jetzt vielleicht „wir
haben das bisher aber eigentlich nicht so oft gemacht“. Aber ich sage euch, wir haben es jedes
einzelne Mal getan, wenn es nötig war.
Wir sind uns dessen, was hier ist, so sehr bewusst.
Was an anderen Orten vermutlich gar nicht da ist, an denen wir euch Botschaften übermitteln.
Ihr Lieben, die ihr jetzt hier vor mir sitzt auf den Felsen: Das hier ist eine perfekte Umgebung.
Ihr sitzt auf Heiligem Land, verwaltet von den „Alten“ und ihren Söhnen und Töchtern, in einem
wunderschönen sonnenerleuchteten Ort, wo alles um euch herum einfach nur die Schönheit und
Würde von Mutter Erde zeigt. Einen noch besseren Ort zum channeln bekommt man kaum.

Und für diejenigen unter euch, die in diesem Moment gerne ihr Herz öffnen und wirklich zuhören
möchten, werde ich etwas präsentieren, das ich zwar seit 1,5 Jahren bereits präsentiere, das ich
aber jetzt näher erläutern, relativieren möchte, „quantifizieren“ und vielleicht etwas mehr erklären
möchte.
Diese Verschiebung, in der sich dieser Planet gerade befindet, wurde prophezeit von jenen „Alten“.
Ihr sitzt in deren Prophezeiung. Für sie ist es also überhaupt nicht neu.
All das, was sich in diesen wenigen letzten Jahren ereignet hat, so schwer es auch sein mag, war
vorhergesagt von denen, die den Prophezeiungen folgten und dieses Land hier kennen.
Und in dieser Verschiebung passiert gerade etwas Entscheidendes mit dem Bewusstsein der
Menschheit. Wir erzählen euch nun schon seit 33 Jahren, dass ihr etwas erwarten dürft, mit dem
ihr nicht gerechnet habt.
Wer hätte gedacht, dass die Alte Energie dieses Planeten, die sich auch jetzt gerade immer noch
versucht, aufzubäumen, dass diese Energie tatsächlich mal „abtreten“ würde und von einer viel
„weicheren“ Energie verdrängt und abgelöst würde, die sich durch Mitgefühl und Fürsorge
auszeichnet. Eine Art „Familien-Energie“, die jegliche Form des Krieges verweigert.
Eine Familien-Energie, die sich fragt, „Was haben wir übersehen in dem, wie wir Gott betrachten
bzw. in all dem, was von der Liebenden und Schöpferischen Quelle aller Dinge kommt?“
Oder mit anderen Worten: Ein Bewusstsein, das anfängt, sich selbst zu entwickeln anhand seines
eigenen Denkens. Es erhebt sich selbst an Orte, an denen es zuvor noch nicht war.
Das war die direkte Prophezeiung der Alten, die den gesamten Planeten betrifft.
Und jetzt sitzt ihr an diesem Ort.
Und in all dem tauchen ein paar neue Werkzeuge auf, und ich werde sie Werkzeuge nennen - aber
was sie genau sind, ist nichts anderes als neues Bewusstsein für euch.
Wenn ihr also eines Tages eine/r von denen sein werdet, die ich „Meister der alten Seelen“ nennen
möchte oder den „Abgesandten der Alten“, wenn das also passieren wird eines Tages - und wir
haben es ja prophezeit, dass es so kommen wird - dann wird es auch eine Zeit geben, in der ihr
mehr in eurer Multidimensionalität verankert sein werdet als in eurer Linearität.
Die Linearität erfahrt ihr jeden Tag in eurem Leben. Ihr lebt und arbeitet einfach in den 4
Dimensionen.
Aber die Dimensionen, mit denen ihr anfangen könnt zu arbeiten, entsprechen tatsächlich der Art
von Dimensionalität, die die Erde, Lady Gaia, selbst, dieses Felsengebirge und seine Beschützer
hier mitbringt.
Diese Dimensionen könnt ihr anfangen, zu sehen.
Und mit „sehen“ meine ich nicht eure Augen, sondern all eure Sinne, die ihr noch außer euren Augen
habt. Diejenigen, von denen so viele wissen, dass sie da sind.
Einer davon wird durch das „Dritte Auge“ repräsentiert, der Punkt, an dem die „Bindhi-Markierung“
getragen wird und der in enger Verbindung mit der Zirbeldrüse steht.
Derjenige Punkt, der von so vielen hier in Liedern und Tänzen besungen wird, auch hier.
Es ist eine Ehrung für all das, was größer ist als wir selbst von uns „in 4D“ wahrnehmen können.
Ich möchte euch mit der Fähigkeit, mit eurer eigenen Seele zu kommunizieren, vertraut machen.
Um das tun zu können brauchen wir zunächst eine kurze Zusammenfassung dessen, was eure
Seele sein könnte.

Was denkt ihr, wenn jemand das Wort „Seele“ benutzt?
In der Modernen Religion dieses Landes, nicht das Land auf dem wir jetzt gerade sitzen, sondern
die dahinter stehende Kultur des größeren Kontinents, ist eine Seele oft etwas, das man mit der
Geburt „bekommt“ und irgendwie ist sie ein Teil von euch, aber sie ist sich eurer auch irgendwie
bewusst, denn wenn ihr dann wieder sterbt, wird sie bestraft oder belohnt.
Und das ist die Aufgabe der Seele.
Ich sage es euch, meine Lieben, das ist der Kindergarten allen Denkens, wenn es um SPIRIT geht.
Wie viele von euch können fühlen, wenn das Sonnenlicht auf sie strahlt oder sie vom Wehen des
Windes berührt werden, dass es da ein Bewusstsein der Erde gibt, das euren Namen kennt. Jetzt
gerade.
Das ist nur deswegen so, weil dieses „Land“, Lady Gaia oder Pachamamma, manche nennen es
auch „die Liebe von Mutter Erde“, zutiefst verbunden ist mit dem Schöpfer.
Wie könnte es das auch nicht so sein? Alles um euch herum wurde zum selben Zeitpunkt
erschaffen.
Und, meine Lieben, eure Seele war dort, um dabei zuzusehen.
Eure Seele ist der Spirituelle Teil in euch, der göttliche Teil und er ist Teil von Gott.
Die Schöpferische Quelle gab es schon immer und mit dieser Schöpferischen Quelle kamen auch
Billionen von Billionen von Teilen davon, die die Partner der Quelle sind, die wir Seele nennen.
Wusstet ihr das? Wurde euch das so beigebracht? Das macht die Seele so göttlich und euch zu
einem Teil des Schöpfers.
Und wenn ihr auf diesen Planeten kommt, ist alles davon „versteckt“, weil ihr damit den
Bewusstseins-Test durchlauft, in dem ihr euch jetzt befindet.
Aber jetzt gerade befindet ihr euch in einer Krise, einem Knoten, der den Planeten schleichend
verändern wird. Und in all dem lade ich euch ein, eure Seele zu treffen.
Und dann wird es diejenigen geben, die Fragen „Wie? Was?“
Und das ist das eigentliche Thema der Channelings in dieser großartigen Gegend.
Wo auch immer es uns auf dieser Tour hin verschlagen mag - das werden die Channelings sein:
Ihr könnt jetzt mit eurer Seele in Kontakt treten.
Im „Kreis der 12“ überqueren wir eine Brücke, um dorthin zu kommen.
In Monicas Meditation gab es den Fluss, der euch hinübertrug.
Denn es gibt da immer noch diese Begrenzungen des Denkens bzgl. der Praktikabilität in 4D und
dem, was ihr glaubt, wer ihr seid auf dem nächsthöheren Level. Einige nennen es Traumzeit.
Es gibt so viele Namen, die die Indigene Bevölkerung dem gibt, weil sie sich regelmäßig an diesen
Ort begeben. Sie begeben sich in eine „Überwelt“ oder „Unterwelt“, um Dinge zu sehen, die sie
unbedingt sehen müssen. Es gibt so viele Geschichten von Schamanen, die sich an Orte begeben,
an denen sie die Informationen erhalten, die sie benötigen, von ihrer spirituellen Seele, und dann
kommen sie zurück und teilen ihre Weisheiten.
Sogar das, was im Alten Testament steht, enthält diese Metaphern, die überall zu finden sind.
Moses geht allein auf einen Berg, um weitere Einsichten zu erhalten. Er ist der Schamane in dieser
Geschichte, von seinem „Clan“.
Es ist überall zu finden, meine Lieben.
Und jetzt bringen wir es nach Hause zu euch.

Jeder einzelne Mensch, meine liebe Alte Seele, hat die Fähigkeit, aus eigener Kraft eine Brücke zu
überqueren, wenn er sich dafür entscheidet, um Teilen seiner Seele zu begegnen.
Das ist das Thema für die gesamte Monument Valley Tour und nach und nach werde ich euch
grundlegende Informationen darüber geben, was „in“ eurer Seele ist. Einige von euch wissen das
bereits.
Aber ich möchte, dass ihr das versteht, so grundlegend versteht, dass ihr begreift, dass davon
nichts mehr von euch selbst getrennt ist.
Das ist es auch, was ein höheres Bewusstsein mit sich bringt: eine bessere Verbindung zu SPIRIT,
eine bessere Verbindung zu Mutter Erde. Es ist eine Steigerung, meine Lieben.
Und diese bessere Verbindung nennen manche auch „high vibrations“, was nichts anderes
bedeutet als dass da mehr ist als nur auf einem Felsen zu sitzen, während ihr singt.
Wo manche Menschen immer noch meinen, dass es genau das sei. Das ist es nicht!
Es ist spirituell gesprochen noch sehr viel praktischer.
Es nimmt euch mit zu einem anderen Ort aus einem bestimmten Grund.
Wenn ihr in einem erwachten Seinszustand auf diesem Planeten sein wollt, dann müsst ihr begreifen
was es mit eurer Multidimensionalität auf sich hat. Die Schamanen unter euch wissen das.
Und genau dazu laden wir euch ein, dass ihr anfangt diese Dinge zu verstehen, während wir hier
weiter in unserer Arbeit voranschreiten.
Es wird vermutlich einige Ähnlichkeiten mit dem „Kreis der 12“ geben, denn wir werden euch in
jeder einzelnen Unterweisung um eure Erlaubnis fragen, diese Brücke von 4D zu einem
multidimensionalen Ort zu überqueren.
Und ich werde das noch näher erläutern. Ihr müsst es nicht für euch selbst visualisieren.
Ich werde euch sagen, was sich dort befindet. Ich werde das für euch tun, damit ihr verstehen
könnt, dass ihr es selbst tun könnt.
Und jetzt gibt es da wieder diejenigen, die da sitzen werden und sich fragen „Warum sollte ich das
tun? Jenseits dessen, was dies für ein höheres Bewusstsein der Menschheit bedeutet - was passiert
eigentlich mit mir in all dem?“ Und jetzt wird’s gut [lächelt verschmitzt]:
Meine Lieben, es bedeutet ein längeres Leben, es bedeutet mehr Freude, es bedeutet, das NichtVerstehbare zu verstehen.
Habt ihr jemals herausfinden und erklären können, warum die Dinge in eurem Leben eigentlich so
passieren wie sie passieren?
Habt ihr jemals herausfinden und erklären können, warum die Dinge auf der Erde so passieren wie
sie passieren?
Habt ihr jemals eure eigenen Geistführer danach gefragt oder selbst erklären können, was denn als
Nächstes kommen muss, da ihr euch in einer Sackgasse befunden habt?
Ich sage euch, die Antworten auf all diese Fragen sind bereits da für euch.
Ihr werdet euer eigener „Führer“, wenn ihr in Kontakt mit eurer eigenen Seele kommt.
Und das ist wirklich dramatisch, da es so viel mehr ist, als das, was ihr erwartet habt und weil es
so kontrovers hinsichtlich der Metaphysik ist und es immer noch diejenigen gibt, die euch sagen,
dass so etwas nicht möglich ist und auch niemals möglich war.
Und wenn von diesen Menschen da heute welche dabei sind, dann werde ich ihnen sagen, dass es
Zeit ist, die Bücher der Prophezeiung der Alten zu lesen, denn sie haben euch schon vorher gesagt,
dass das passieren wird. Und es passiert.

Das ist es, was ihr erwarten dürft in diesen wenigen noch kommenden Unterweisungen:
Was ist dort? Was könnte möglicherweise überhaupt dort sein, das euch mit eurem Leben
weiterhilft?
Gesund, jünger - all diese Dinge werden dann möglich sein, weil ihr Dinge für euch selbst
herausfindet und in der Liebe von Mutter Erde verweilen werdet, die schon die ganze Zeit hier ist.
Solange ihr wisst, was vor sich geht, habt ihr keine Angst oder Unsicherheit.
Und es ist eure Seele, die euch erzählt, was da vor sich geht.
Versteht ihr dieses Thema?
Je tiefer ihr euch in euer Selbst und eure eigene Spiritualität hineinbewegt, umso mehr werdet ihr
euch entspannen und lachen können, umso mehr werdet ihr euch selbst ohne Grund lächeln sehen.
Und dann werdet ihr feststellen, dass so viel Wahrheit darin steckt, einfach nur „still“ zu sein,
wissend, dass ihr Gott seid. [lacht]
Wie wollt ihr eure angenehmen Antworten denn sonst empfangen für so schwierige Probleme?
Und das steht jetzt zur Verfügung.
Wir fangen morgen damit an.
Ihr seid an einem perfekten Ort dafür.
Fühlt das, begreift und erwartet es und zu guter Letzt auch noch das hier:
Wenn ihr hier seid und auf einem Stein sitzt und euch denkt „Das ist ja alles noch vollkommen neu
und rätselhaft für mich, ich hab das noch nicht oft gemacht und weiß wirklich noch gar nicht, wo ich
überhaupt anfangen soll“ - dann kommt hier meine Anleitung für euch.
(1) Glaubt ihr an einen Schöpfer aller Dinge?
Ich denke, eure Antwort wäre „Ja“, ihr nennt ihn „Gott“.
(2) Glaubt ihr an das, was ich euch über Gott und SPIRIT gesagt habe, dass er jede/n von euch
persönlich kennt? Glaubt ihr daran, dass ihr jetzt gerade auf diesen Felsen, auf denen ihr sitzt,
umgeben seid von engelshaften Wesen?
Ja oder Nein?
Dann könntet ihr Folgendes sagen / um Folgendes bitten:
„Lieber SPIRIT, ich tappe mit manchen Dingen noch so sehr im Dunkeln. Zeige mir, was ich noch
wissen muss. Nimm meine Hand und lass uns gemeinsam diese Brücke der Erkenntnis überqueren,
damit ich es nicht allein tun muss.“
Und hier beginnt die Magie, man nennt das auch „reine Absicht“.
[Anm. d. Red.: Der interessierte Leser erinnere sich an „die Reise nach Hause“ mit der Hauptfigur
Michael „Vorab“ = von reiner Absicht; und auch an das Kurz-Channeling „Kosmische Intelligenz“,
in dem die reine Absicht und der Freie Wille die beiden Merkmale sind, die es braucht, um der
Dualität entgegen zu wirken.]
Ihr werdet gehört. Sicherlich werdet ihr gehört.
Mutter Erde hört euch, SPIRIT hört euch jetzt und die Beschützer dieses Tals, die Alten, die hier
sind, lächeln, denn ihr habt gerade das getan, was sie wissen, dass möglich ist.
Ich bin KRYON, in Liebe mit der Menschheit.
Und so ist es.
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Channeling 3 Monument Valley abgehalten in einer Art Container, die mit Stühlen und Fenstern ausgestattet sind
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Das ist die dritte Sitzung dieser Tour, in der ich zu euch, dieser Gruppe hier, über etwas channele,
das ich für „brandneu“ halte in dieser Energie auf diesem Planeten, in dieser „Ermächtigung“, wie
ihr es nennen würdet, im metaphysischer Hinsicht, bzw bezüglich eurer spirituellen Reise.
Und wir haben es euch schon zuvor gesagt: die „Neuheit“ resultiert aus der Verschiebung.
Diese Verschiebung, in der ihr euch gerade befindet, ist ein „Bewusstseins-Anheber“, falls ihr euch
dafür entscheidet, das so anzunehmen.
Dafür wurde es auch entworfen. Eine Zeit, in der das Bewusstsein auf Erden sich selbst anhebt.
Wir haben auch schon einmal gesagt, dass all dies die Prophezeiung für dieses Zeitalter war, in
Verbindung mit dem Prozess der Tagundnachtgleiche. Und da sind wir nun.
Das ist nicht irgendwas, das von KRYON kommt. Das ist etwas, das erwartet worden ist und das
ihr verdient habt. Es ist euer Schicksal und der Grund, warum ihr überhaupt hier auf dem Planeten
seid, alte Seelen.
Ich bat die spirituellen Engelwesenheiten, die SPIRIT „beherbergen“ und die um euch herum sind
und euch in eurem Leben begleiten, darum, dass ihr all das hören dürft in einem Licht und auf eine
Art und Weise, dass es für euch Sinn ergibt.
Das hier ist keine Meditation, in der wir visualisieren, was es bedeutet, wenn ihr euch in eure Seele
begebt. Das machen wir an anderen Orten und zu anderen Zeiten mit meinem Partner.
Das hier ist eine Unterweisung, eine „Unterrichtsstunde“.
Was ist die Seele?
Viele bezeichnen sie als das „Höhere Selbst“, das von fast allen anderen Kulturen als Menschheit
oder Menschsein in anderen Worten oder Namen bezeichnet wird.
Manche sagen, das ist, wenn Du Deinen eigenen Engel berührst. Manche sprechen vom „Höheren
Selbst“.
Aber mit all dem ist eigentlich nur ein Spiegelbild all derjenigen Erkenntnis gemeint, dass es da
noch etwas über euch zu wissen gibt, das ihr selbst seid.
Manche sagen, die Seele ist ohnehin nicht „berührbar“, weil sie auf der anderen Seite des Schleiers
sei und dass man sie sowieso erst dann zu Gesicht bekäme, wenn man hierher kommt bzw. wenn
man diesen Planeten wieder verlässt.

Aber ich sage euch, sie ist immer mit euch.
So möchte ich euch also einige der Merkmale erläutern, die euch dieses Thema hoffentlich etwas
näherbringen, damit wir euch dann sagen können, was wirklich vorhanden ist „für euch“.
Zunächst lasst mich noch einmal wiederholen, dass ihr keine Ahnung habt, wenn ihr auf die Welt
kommt.
„Es“ hat der Erde dabei zugesehen, als sie geformt wurde.
Außerhalb der Fenster dieser Räumlichkeiten hier, noch bevor überhaupt ein Mensch diesen
Planeten betreten hat, lange davor sah es dem Ozean zu, der schon hier war, wie er die Felsen
formte - heute seid ihr dem Meeresboden begegnet. Eure Seele war schon damals dort.
Eure Seele ist immer und war schon immer da.
Und jetzt ist eure Seele vor die Aufgabe gestellt, euch zu unterrichten, zu begleiten, einfach für euch
da zu sein, während ihr lernt, Mensch zu sein.
Und in diesem neuem Zeitalter der Energie könnt ihr anfangen, mit ihr zu kommunizieren.
Ich habe euch schon zuvor erzählt, dass ihr linear seid und dass eure Seele multidimensional ist.
Ich habe euch auch schon erzählt, dass Multidimensionalität nunmal die Art und Weise vieler Orte
ist - falls ihr das „Orte“ nennen wollt.
Und dass ihr linear seid und in 4 Dimensionen lebt.
Aber das heißt nicht, dass all die anderen Dimensionen nicht hier sind.
Sie sind alle hier. Nur ihr seid euch nur des Teiles der Realität bewusst, der die 4 Dimensionen
umfasst.
Und es gibt immer noch viele unter euch, die das nicht verstehen.
Also werde ich nochmal kurz darauf eingehen und beschreiben, was Multidimensionalität wohl
eigentlich tatsächlich sein muss.
Vor allem anderen ist es jenseits dessen, was ihr gewohnt seid.
Lasst mich hiermit beginnen:
Als Kinder lernt ihr, dass Milliarden von Menschen gleichzeitig ein Gebet an Gott schicken können
und Gott kann sie alle hören und dass Gott euch kennt und hören kann, auch wenn ihr getrennt
seid von den anderen.
Das Folgende ist ein Beispiel einer multidimensionalen Quelle, aber es geht auch darüber hinaus:
Was, wenn ihr 5 oder 6 Freunde hättet und sie kämen alle gleichzeitig zum Abendessen zu Besuch?
Und ihr würdet euch ansehen und ein Zeichen geben, dass ihr jetzt alle auf einmal gleichzeitig und
alle miteinander anfangt zu sprechen.
Das würde nicht funktionieren, jedenfalls nicht in einer linearen Welt.
Schon zwei sind schwierig, wenn beide euch gerade um etwas bitten und ihr versucht, beiden
gerecht zu werden. Zwei ist schon schwierig! Ein „linear denkender“ Mensch kann sich nur auf eine
Sache auf einmal konzentrieren!
Jetzt sagt der ein oder andere von euch vielleicht „Ha, ich bin doch Multitasking-fähig.“
Aber das ist „Tasking“, also Aufgaben verarbeiten.
Ich spreche aber von Kommunikation.

Jetzt sagt ihr vielleicht „Hey, ich bin regelmäßig jeden Tag von zwei oder drei verschiedenen
Fernsehern täglich umgeben und ich schaue mir jeden dieser Kanäle genau an!“
Nein, tut ihr nicht!
Ihr hört nur dem einen zu, der gerade keine Werbung bringt, und dann hört ihr dem anderen zu, der
gerade von Werbung auf Nachrichten umgeschaltet hat. Einer nach dem anderen. So sind nun mal
die Grenzen eures Fassungsvermögens. Das ist nun mal das „Lineare“ an euch menschlichen
Geschöpfen.
Es ist ja sogar noch so, dass ihr an gewisse Dinge in bestimmter Hinsicht in eurer Realität gewohnt
seid:
Wenn jemand neben euch steht und mit euch spricht, dann hört ihr ihnen zu und ihr versteht sie.
Wenn sie sich etwas von euch entfernen, sind sie schon etwas schwieriger zu verstehen.
Wenn sie sich an einen ganz anderen Ort begeben, könnt ihr sie gar nicht hören.
Das ist linear und so funktioniert nun mal eure Realität.
In einer multidimensionalen Realität hört ihr sie jedesmal, wenn sie sprechen, und zwar sehr, sehr
klar, egal wo sie sich befinden.
Es gibt keinerlei Veränderung bzgl. der Lautstärke verursacht durch Entfernung.
Entfernung hat keinen Einfluss in einer multidimensionalen Realität.
Eine Sache, die Physiker wissen, ist die Folgende, denn sie haben etwas herausgefunden, das sie
immer noch verwundert und dazu veranlasst, herauszufinden, wie es eigentlich funktioniert:
Wenn es ein Objekt auf der Erde gibt und eines auf dem -sagen wir- Mars und die beiden sind -im
physikalischen Sinne- miteinander verschränkt, dann können die beiden miteinander
kommunizieren - wenn man das eine berührt, bewegt sich das andere.
Es gibt da keine Entfernung oder Verzögerung.
Das ist Multidimensionalität.
Ich erzähle euch also davon, damit ihr für die übrigen Dinge, die ich euch erzählen werde, auch die
seelische Erlaubnis gebt, diese anzunehmen.
Es gibt noch etwas, das für euer Leben Gültigkeit besitzt:
Je länger ihr bereits am Leben seid, umso schwieriger ist es, sich an die frühesten
Kindheitserinnerungen gut zu erinnern.
Und das bedeutet auch, dass euer Abstand bzgl Zeit auch Teil eurer Realität ist.
„Ich kann mich nicht erinnern, das ist einfach zu lang her. Frag mich einfach nach etwas, das gestern
passiert ist und ich kann mich mit Sicherheit besser erinnern.“
Das ist linear.
Was, wenn ich euch an einen inneren Ort mitnehme?
Was, wenn ihr an einen anderen Ort geht?
Was, wenn ihr Zugang hättet zu einem Ort, an dem alles, was ihr jemals irgendwo, irgendwann
erfahren habt, wie in einer Bücherei von Erinnerungen sortiert ist, so dass ihr einfach dorthin gehen
könnt, herausnehmen was immer ihr wollt und jedes einzelne Wort nachlesen könntet?
Was, wenn das sogar in Form von Videos möglich wäre und ihr könnt es einfach wie DVD aus dem
Regal nehmen und anschauen als wäre es gestern gewesen?
Das wäre Multidimensionalität.
So werde ich euch also die eine erste Sache an die Hand geben, zu der ihr Zugang habt, wenn ihr
in Kontakt mit eurer Seele kommt.

Ich bitte euch nicht darum, jetzt dorthin zu gehen, obwohl es sicherlich einige tun werden, weil es
einfach so faszinierend und mysteriös ist für einige, so aufregend.
Eure gesamte Akasha Chronik befindet sich dort.
Alles, was jemals passiert ist.
Lasst es uns so sagen: Alles was jemals in Deinem Leben passiert ist, ist dort.
Seit dem Tag eurer Geburt ist in dieser Bücherei alles aufgezeichnet, so dass ihr hingehen könnt
und euch jeden einzelnen Tag anhören und schauen, was ihr gesagt und getan habt.
Wie ihr damals so wart, wie ihr ausgesehen habt, ihr könnt eure Eltern dort sehen.
All diejenigen, die ihr geliebt und verloren habt, befinden sich auf die ein oder andere Weise in eurer
Seele. Ich werde euch davon in einer anderen Unterrichtsstunde erzählen.
Aber das Video von ihnen wird dort verfügbar sein.
Was, wenn dieses Video holographisch wäre?
Was, wenn es die nächste Schicht, der nächste Schritt von virtuellem Video wäre?
Was, wenn es sich einen Raum verwandeln würde, in dem plötzlich ihr selbst stehen würdet mit
euren Eltern und wie es damals war auf dem Weg nach Hause vom Krankenhaus, in dem ihr
geboren wurdet?
Das ist, wie lebendig Multidimensionalität ist. Das ist, was „dort“ ist. Zeit spielt dann in gar keiner
Hinsicht mehr eine Rolle!
Das gilt für dieses Leben.
Viele von euch verstehen bereits, dass das „System“ eurer Seele eben so viele Menschenleben mit
sich bringt, wie ein Mensch hier lebt.
Dies ist ein Thema, das nicht nur in esoterischen Kreisen eine Rolle spielt.
Dieses Thema kommt insbesondere dort vor, was wir „organisierte Religion“ auf dem Planeten
nennen, nämlich all diejenigen Religionen, die unter der Anleitung eines Meisters entstanden sind.
Hinduismus, vor Hunderten von Jahren, bildete die Basis für diese Religionen.
Fast die Hälfte des Planeten glaubt immer noch an verschiedene Inkarnationen mehrere Leben ein
und derselben Seele.
Das ist intuitiv. Ihr fangt an euch zu erinnern und begreifen. Dinge aus früheren Leben sind
manchmal so präsent in diesem Leben, dass ihr sie einfach direkt mit in dieses Leben hinein nehmt.
Das ist der Grund, warum Musiker zu Musikern werden. [lacht]
Warum Künstler zu Künstlern werden, weil einige Dinge einfach direkt durch diesen Schleier der
Inkarnation hindurchkommen und ihr tut sie dann wieder und wieder.
Es gibt für solche Begebenheiten sehr viele Beispiele.
Also lasst uns mal einen Blick auf diese Bücherei der Erinnerungen werfen.
Eure vergangenen Leben auf diesem Planeten sind dort, alle, in dieser Bücherei, und zwar so
lebendig wie etwas, das gerade erst vor einem Moment passiert ist.
Zugänglich immer über eure Absicht: „Lieber SPIRIT, ich würde gerne dorthin gehen und etwas
finden, das ich jetzt gerade brauche.“
Was könnte es denn sein, das ihr jetzt gerade braucht?

„KRYON, meinst Du etwa, wir können einfach dorthin gehen und wie ein Minengräber die Akasha
Chronik ausheben, einfach dorthin gehen und das holen, was wir brauchen?“
Das Gold, das ihr selbst seid, vielleicht.
Alles, was ihr jemals in vergangenen Leben getan habt, ist jetzt zugänglich in diesem Leben.
Wusstet ihr das?
Das sind die Rahmenbedingungen.
Nur jetzt könnt ihr auch noch sehen, wie unglaublich kraftvoll es für euch wäre, regelmäßig dorthin
gehen und alles genau zu untersuchen. Was könnte es sein, dass ihr wollt?
„Lieber SPIRIT, ich habe Schwierigkeiten mit diesem und jenem. Aber ich weiß, dass ich das in
meinen letzten Leben nicht hatte. Ich weiß, dass es mich damals gab ohne jegliche Schwierigkeiten.
Lieber Spirit, hilf mir, in diese Erinnerung hinein zu gehen und diese „Karte“ von mir zu holen, die
ICH BIN aber in der Vergangenheit und hilf mir sie hierher in mein JETZT ICH zu bringen.“
Könnt ihr das tun? Die Antwort ist JA.
Das ist alles Teil dieser neuen Inhalte, die ich euch jetzt darlege.
Etwas, auf das ich mich schon seit Jahrzehnten beziehe, liegt jetzt endlich direkt vor euch.
Es ist umsetzbar und möglich, indem ihr lernt.
„Meine Lieben Engel an diesen Orten jetzt, gebt denen, die es gerade dringend brauchen, ein klares
Bild davon, dass all das real ist. Macht es nicht kompliziert und lasst es keine frustrierende Erfahrung
sein.“
Erinnert euch daran, was ich euch gesagt habe:
Wenn irgendetwas davon euch zusagt und ihr euch denkt „Oh Mann, das wär schon echt super,
das hätte ich wirklich gerne“ - wenn irgendwas davon euch auf diese Weise zusagt, dann sprecht
noch heute Nacht mit SPIRIT:
„Lieber SPIRIT, ich möchte mehr wissen und auch das Tempo erfahren, in dem ich all diese Dinge
aufnehmen kann. Zeige mir die Synchronizität meines Lernens, lass mich wissen, wie das für mich
möglich sein könnte. Ich erwarte es nicht jetzt gleich, aber ich möchte mehr wissen.“
Und dann wird es auch anfangen, genauso zu passieren, denn ihr habt dann bewusst eure Absicht
bekundet, dass es genauso sein darf.
Spirituelle Angelegenheiten, die auf diese Weise bewusst und mit Absicht bekundet werden,
werden beantwortet.
Bitten oder Gebete, die nicht in dieser Weise geäußert werden, werden oft nicht so beantwortet.
Weil SPIRIT sich eben die klare und 100%ige Verbindung zu euch wünscht, euer Mitgefühl für euch
selbst, in aller Selbstfürsorge.
Aber vor allem den bewussten Umgang mit oder den bewussten Glauben daran, dass ihr alle einen
„höheren“ Engel für euch selbst habt, der bereit und willens ist, euch mit diesen Dingen zu helfen.
Das ist eure Akasha Chronik.
Das ist diejenige „Aufzeichnung“, die euch zu all euren vergangenen Leben bringt.
Das ist euer Selbst- Wert, euer Gold, das eine große Ding in eurem Leben.
Von dem wir euch immer wieder sagen, dass es für euch immer da ist, alles.

Aber wenn eure Seele ja immerzu da ist und sie auch keinen Anfang und kein Ende hat, glaubt ihr,
dann, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ihr all das schon mal auf einem anderen Planeten getan
habt? [lacht schadenfroh]
Wow, was für eine Vorstellung. Die Bücherei „dafür“ ist auch dort!
Aber an diesen Teil kommt ihr ein bisschen schwerer heran und der Grund dafür ist folgender:
Das, was ihr wirklich wissen müsst für eure heutige Himmelfahrt, für eine gewisse Erleuchtung hier
und jetzt, um jetzt länger zu leben, ist in euch als Mensch auf diesem Planeten verborgen.
Selbst wenn ihr Tausende von Leben hättet, das ist der Mittelpunkt des Lernens - und die Liebe
SPIRIT´s weiß das.
Und so ist es viel schwieriger, noch an ganz andere Orte und Bibliotheken zu gelangen. Aber sie
sind alle da.
Es gibt dafür eine Tür. Vielleicht sogar eine, die verschlossen ist und auf der steht „jetzt noch nicht,
kümmere Dich erst mal um das, was Du von Dir selbst wissen musst und dann kommt der Rest von
ganz allein.“
Wie fühlt ihr euch denn mit all dem, persönlich? Ist das für euch zu schräg?
Das sollte es nicht sein, jedenfalls nicht für eine erwachende alte Seele. Auch dann nicht, wenn ihr
gar nicht so genau wisst, was mit euch passiert.
„Lieber SPIRIT, ich stolpere, jetzt gerade. Lieber SPIRIT, ich muss jetzt gerade meine Seele
kennenlernen. Ich brauche ganz dringend das, von dem ich nicht mal weiß, wo es ist oder wie ich
es bekommen kann. Bitte bringe es jetzt zu mir, denn das ist, wer ich war. Ich verdiente es. Ich habe
es mir für heute verdient.“
Das ist, was jetzt möglich ist.
Ich bin KRYON, in Liebe mit euch allen und der gesamten Menschheit.
Die gerade ganz allgemein dabei ist zu erwachen, aber vor allem anderen die alten Seelen zuerst,
denn sie werden die anderen unterrichten.
Nicht in Kursen und nicht mithilfe von Büchern, sondern darin, wie sie sich verhalten und was dann
passiert und für alle sichtbar wird. Die dann schlussendlich doch fragen werden, wie sie das
gemacht haben.
Das ist die Unterrichtsstunde für heute.
Weil es schon auf diesem Boden passiert ist und zwar genauso den Ureinwohnern hier.
Die sprechen miteinander und sie singen miteinander und sie erzählen sich Geschichten.
Und das werdet ihr auch tun, auf eure Weise.
In diesem Leben und auch in all denen, die noch folgen werden
Und so ist es.
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Channeling 4 im Monument Valley Die Gruppe sitzt im Freien, der Wind ist zu hören
die Energie der Hopi Indianer ist anwesend
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Sogar dieser Satz, meine Lieben, ist eine Metapher.
Im Moment wird so viel Spiritualität, die Anbindung an eure ureigenste Seelenenergie, an so viele
von euch auf diesem Planeten „verteilt“ - so tiefgreifende Erkenntnisse, die wiederum zu anderen
tiefgreifenden Lösungen führen, so dass jede/r von euch seine/ihre eigene Botschaft inmitten all
dieser tiefgreifenden Erkenntnisse finden kann.
Denn ihr seid alle so verschieden und so wunderbar einzigartig.
Und dennoch gibt es da eine grundlegende Botschaft für alle.
Aber bevor ich euch diese übermittele habe ich dafür gesorgt, dass auch die Heiligen der NavajoIndianer hier mit im Tal sitzen, dass sie anwesend sind und ich habe die Beschützer dieser
Felsformation hier um Erlaubnis gebeten, diese Botschaften zu übermitteln.
Und so sitze ich nun auf dem Tafelberg der Hopi. Und sie werde ich nach eben demselben fragen,
bzgl. ihrer Beschützer.
Ich sitze also jetzt unterhalb dessen, was der „Fels der Prophezeiung“ genannt wird.
Wie unsere Führung bereits erwähnt hat, geht es nicht um die Prophezeiung für die Hopi Indianer,
sondern um die Prophezeiung für uns alle.
Und ich bitte bei den Beschützern dieses Tafelberges und dieses Bodens um Erlaubnis, die
Botschaft zu übermitteln.
Und die Antwort, die ich erhalte, sogar jetzt, ist, dass ich bereits erwartet wurde.
Die Botschaft, die ich heute durchgeben werde, ist an eine ganz andere Gruppe gerichtet, als die,
die vermutlich hier wären, würde einer dieser Beschützer dieses Tafelberges eine Botschaft
durchgeben.
Denn diese Gruppe hier, die letztlich eine „weltweite“ Gruppe ist, muss all diese Dinge erfahren,
hören und erklärt bekommen, die sogar auch auf diesem Fels hier erläutert werden.
Und auch das sind alles Worte, die ich euch vor nun über 30 Jahren bereits an die Hand gegeben
habe, als ich auf diesen Planeten kam, in dieser meiner Art und Weise, um euch gegenüber zu treten
mit all diesen Botschaften. In denen ich euch vor allem anderen erzählte, dass da „etwas kommt“.

Ich werde diese Gruppe hier vor mir also darum bitten, etwas zu tun, das diejenigen, die später
zuhören, nicht tun können.
Ich werde sie darum bitten, gemeinsam auf den Felsen zu blicken.
Der Fels sieht aus, als wäre er womöglich ein Wagen mit nur 3 Rädern, von denen das erste Rad
die Prophezeiung des ersten Weltkriegs repräsentiert, das zweite die Prophezeiung des zweiten
Weltkriegs und das dritte Rad repräsentiert ganz wahrhaftig diejenige Prophezeiung, von der viele
von euch ihr ganzes Leben in ihren Schriften gelesen haben, nämlich den dritten Weltkrieg.
Es ist alles hier, damit ihr es bestaunen könnt.
Aber die Linie, die dieser Wagen vollgezogen hat, wie es dieser Beschützer hier beschreibt,
bezeichnet exakt den Punkt, an dem wir uns heute befinden und wo ihr heute seid.
Aber ich möchte, dass ihr etwas seht.
Dieser dritte „Kreis“, dieses Rad des Wagens, dieser „3. Weltkrieg-Kreis“ befindet sich erst hinter
der Linie und mitten im Spalt.
Seht ihr den Spalt?
Er beschreibt eine aufwärts Linie und behält klar seinen Kurs bei.
Der Spalt bezeichnet die Prophezeiung des Auftretens der Tagundnachtgleiche.
Das, was vermutlich als der „Wechsel“ oder die Verschiebung bezeichnet wird, in der viele nur die
Verdammnis und den Untergang gesehen haben. Ausgerechnet auch all diejenigen, die fast alle
Alten Schriften der Welt übersetzt haben, auch diejenigen über diesen Felsen hier.
Nur dieser hier ist ein Spiegel all der Alten, der Maya, der Lacota und so vieler anderer, die da sitzen
und euch von der Frohen Kunde erzählten, dass es eine Wahl zu treffen geben wird. Eine Wahl!
Das ist, was ihr hier seht.
Die Wahl, sich abzuwenden von einem Weg, den ihr überzeugt wart, zu Ende zu gehen Die Wahl
andere Wege zu gehen, die ihr euch inzwischen in der modernen Welt selbst erschaffen habt.
Ein anderer Weg, ein „alter“ Weg.
Ein Weg, der getragen ist von Mitgefühl für die Erde.
Ein Weg, der sich mit den Ureinwohnern und all den Ahnen hier verknüpft. Den Ureinwohner, die
hier waren seit Tausenden von Jahren.
Eine Wahl.
Und was ich euch ja schon diese ganzen Jahre hier erzähle, insbesondere seit 2012, ist, dass diese
Wahl tatsächlich bereits getroffen wurde.
Dinge fangen an, offenbart zu werden. Wahrheit kommt ans Licht.
Und mit der Wahrheit kommt auch der ganze Schmutz, der nur deswegen jetzt erst zutage tritt, weil
Licht auf ihn scheint.
Und zum ersten Mal treten all die bewusst verborgenen und vergrabenen Wahrheiten hervor.
Und wenn ihr diesen hervorgetretenen Wahrheiten dann folgt und sie für euch aufnehmt und
integriert [macht eine Pause] - ist es exakt das, was euer Bewusstsein verändert.
Und es verändert, was ihr für euch und eure Familien als Nächstes tun werdet.

Es verändert die Erde und all das, was sie annehmen wird und was nicht.
Und jetzt gerade wieder sage ich es noch einmal:
Diese Erde sieht gerade jetzt wieder einen Pfad der Alten Energie, die versucht, euch auf ihm mit
sich zu reißen.
Ein anderer Krieg ist hier und die ganze Alte Energie dieses Krieges sagt: „Komm mit uns, komm
mit uns, lass uns einen dritten Weltkrieg veranstalten und noch ein paar Raketen auf dies und das
abwerfen.“
Und meine Lieben, das wird nicht passieren. Nicht so, wie ihr denkt.
Weil da inzwischen so viele auf diesem Planeten sind, so viele Länder, so viele bewusste Menschen,
die anfangen zu sagen: „Wir wollen das nicht noch einmal. Lass diesen hier den letzten seiner Art
sein, das letzte Mal sein, dass wir solche Energien zu Gesicht bekommen.“
Und dies ist der Segen unterhalb dieses Felsens der Prophezeiung.
Wenn ich eine Botschaft hätte für den Felsen, die Alten und die Beschützer, würde ich Folgendes
sagen: „Es passiert genauso, wie ihr es vorhergesagt habt. Und wir werden uns darum kümmern.
Denn dieser Planet fängt an, eine andere Art des Zusammen- Seins zu erkennen.
Und damit einher geht eine erleuchtete Haltung: das, was der Mensch durchmachen musste, als
Herrlichkeit und Pracht anzuerkennen. Dass in jedem und jeder von euch die Schöpferische Quelle
der Erde selbst liegt.“
Es gibt eine Verbindung in allen Dingen, ihr alten Sternenkinder.
Das ist, was wir ebenfalls unterrichten.
Das ist die Zeit, für die wir all dies voraussagten. Und nun ist sie hier.
Aber es war sogar noch mehr als Hoffnung, was ihr diesem Felsen hier gezeigt und erwiesen habt:
ihr habt ihm gezeigt, dass er Recht hatte.
Dass es einen Pfad der Erleuchtung gibt, eine Wiederkehr dessen, was man vielleicht „gesunder,
spiritueller Menschenverstand“ nennen könnte.
„Spiritualität des zu entfernenden Schmutzes“ würde ich das nennen.
Es gibt so viele esoterische Denker, die fest daran glauben, jeden Moment weggewischt zu werden,
mitten in die Wolken hinein, in irgendeine Art von dimensionaler Verschiebung - und das ist deren
Vorstellung, was passiert, wenn die Himmelfahrt kommt.
[Mit erhobener, empörter Stimme] Meine Lieben [diese Denker sind gemeint], die Himmelfahrt ist
eine Niederkunft, ein Wieder-Ankommen auf dem Planeten, das ist die Himmelfahrt!
Und das ist, wer ihr seid. Und das ist, wo wir stehen.
KRYON sagt mir jetzt gerade, dass all dies erwartet worden ist, dass ich eines Tages hier sitzen
würde, unterhalb dieses Felsen, und exakt das zu dem Felsen sagen würde:
„Danke an diejenigen, die ihn exakt so erschaffen haben. Und Danke an diejenigen, die ihn heute so
interpretierten, wie sie es eben getan haben.“
So können wir also dem Anfang großer und großartiger Wahrheiten und Weisheit all derjenigen
lauschen, die vor uns hier waren und sie an uns weitergeben möchten.
Jetzt wisst ihr, warum ich in Liebe mit der Menschheit bin.

Und so ist es.
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Channeling 5 im Monument Valley - Die Gruppe sitzt wieder im Freien
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Die Botschaften von diesem heiligen Ort hier erzählen allesamt von etwas, das gerade auf dem
Planeten passiert, das vollkommen anders ist als jede Zeit zuvor.
Wir haben über die Kommunikation mit eurer Seele gesprochen und wir werden auch dieses Mal
darüber sprechen.
Wir haben außerdem die Informationen über die Verschiebung noch vertieft, was wir auch schon
die ganze Zeit über getan haben.
Die Energien speziell um eure Lichtarbeiter, die alten Seelen, herum sind sehr tiefgründig.
In dieser Zeit jetzt passiert auch noch etwas anderes.
Ich hatte euch ja schon erzählt, dass wenn dieser Planet anfängt, sein Bewusstsein anzuheben,
dass andere Dinge dann ebenso anfangen sich zu verändern:
Erkenntnis, Begabung, neue Erfindungen, die euren Weg kreuzen.
Es wird vermutlich auch eine Verschiebung in physikalischer Hinsicht geben, die mit der
Bewusstseinsverschiebung einhergeht. Und es ist ja schon so. Es ist sogar schon messbar.
Ich werde jetzt etwas wiederholen, weil es enorm wichtig ist, dass ihr das wirklich wisst, alle die
zuhören.
(1) + (2) in einem Punkt zusammengefasst:
Die Dunkelheit und das Licht haben jetzt gerade mehr Einfluss auf die Macht von uns Menschen
als jemals zuvor. Für die Alten Seelen sind das großartige Neuigkeiten, denn der Lichtarbeiter
verteilt ja das Licht.
In diesem Fall bedeutet das, dass das Licht sich schneller und weiter ausbreitet und dass ihm viel
genauere Aufmerksamkeit geschenkt wird als jemals zuvor. Und exakt dasselbe gilt leider auch für
die Dunkelheit.
Ich möchte euch gerne eine Bild übermitteln. Zwei verschiedene Rahmenhandlungen.
Rahmenhandlung 1:
Ihr geht zu einem eurer Freunde nach Hause. Dort läuft der Fernseher, der wieder mal davon erzählt,
wie schlimm gerade wieder die Verbreitung von Covid-19 ist in dieser Gegend.
Ihr hört euch das an und sie sagen nichts anderes und nicken mit den Köpfen: „Ja, es wird
schlimmer werden, noch viel schlimmer, wir müssen uns dringend davor schützen und dies und
jenes tun. Wir wissen nicht, wie schlimm es werden wird.“
So ist es tatsächlich hier in dieser Navajo-Nachbarschaft passiert.

Auf welche Weise hat euch das berührt? Habt ihr es einfach „über Bord“ geworfen?
Oder ist es euch noch im Schlaf begegnet, auch noch 2 oder 3 Tage danach?
Rahmenhandlung 2:
Ihr geht wieder zu einem Freund nach Hause.
Doch dieses Mal sehen sie, dass ihr kommt und sie schalten in diesem Moment den Fernseher aus,
fangen an zu lächeln, wenn sie euch sehen und begrüßen euch herzlich.
Und sie erzählen euch von großartigen Neuigkeiten „Habt ihrs schon gehört? Es ist was Tolles
passiert, es gab Nachwuchs. Uns geht es gerade so gut, obwohl da immer noch ein Virus tobt. Aber
wir machen das Beste draus. Wir laden euch ein, dieses Programm hier anzuschauen“ und sie
schalten den Fernseher wieder ein und was ihr zu sehen bekommt, ist eine Komödie.
Und ihr habt an diesem Abend eine wunderbare Zeit und zum Abschied umarmt ihr euch und dann
geht ihr nach Hause.
Jetzt müsst ihr wirklich kein besonders erwachtes Bewusstsein haben, um den Unterschied
zwischen den beiden Situationen zu sehen.
Der Unterschied liegt darin:
Das eine Szenario war so „giftig“ wie das Virus selbst.
Es hat all diejenigen mit seiner schlechten Stimmung infiziert, die in diesem Szenario mit dabei
waren. Und Dich hat es auch „erwischt“ und Du hast Dir Sorgen gemacht.
Für das Licht gilt dasselbe, es breitet sich nur noch weiter aus, aber es bleibt genauso weiterhin bei
Dir.
Aber jetzt kommt das, was ich euch mitteilen möchte und es ist wirklich so entscheidend:
Der eine verbreitet Angst und der andere verbreitet Licht.
Und so bitte ich also alle Lichtarbeiter, die mir jetzt gerade zuhören, alle unter ihnen:
Überlegt euch ganz genau, welcher zu euch passt!
Wir tun manchmal bestimmte Dinge, die als Mensch einfach so eine typische Angewohnheit sind.
Mein Partner erzählt mir ständig davon.
Und er sagt auch manchmal Dinge, die ihm anschließend leid tun, vor allem für sich selbst, einfach
weil er feststellt, dass diese Worte eine schlechte Einstellung zum Ausdruck bringen. Und das tun
sie auch.
Das ist einfach Macht der Gewohnheit, mit der ihr aufgewachsen seid, auch bestimmte Dinge immer
auf dieselbe Weise zu tun. Vielleicht denkt ihr dann, andere müssten das jetzt genau so hören, damit
ihr Genugtuung erlebt. Aber das Einzige, das ihr damit erreicht habt, ist sie zu verängstigen.
Und sie gehen dann nach Hause und sind verängstigt.
Ist das wirklich der Grund, warum ihr hier seid?
Jetzt kommt das, was ich euch sagen wollte, was so wunderbar über die Kommunikation mit eurer
Seele in der heutigen Zeit ist.
Jetzt gerade möchte ich euch mitteilen, dass das letzte Mal als wir hier zusammensaßen und wir
etwas „angebracht“ haben, wir über eure Seele gesprochen haben.
Stellt euch vor, ihr wärt jetzt in dieser Seele. Und wir haben euch ja gesagt, dass es dort diese
Bibliothek gibt.
Ihr könnt euch diese Bibliothek in eurem Geiste vorstellen. Ihr alle wart schon mal in einer.

Und in dieser Bibliothek sind alle eure vergangenen Leben, die ihr jemals gelebt habt. Und es sind
auch all die Namen dort aufgelistet, so dass ihr jederzeit einfach Kontakt aufnehmen könnt zu
jedem/jeder von ihnen. Und wir hatten euch eingeladen, dorthin zurückzugehen und sie einfach aus
dem Regal zu nehmen.
Die Merkmale, die ihr heute braucht, so seltsam das vielleicht auch klingen mag - wie viele von euch
sind zurück gegangen um sich „Krankheit“ und „Angst“ aus dem Regal zu holen?
Und die Antwort ist: keine/r von euch.
Geht bitte zurück und holt euch das, was euch gesund und glücklich macht und das, was „mehr
Licht“ enthält.
Jetzt gerade möchte ich euch nur erzählen, dass die eine „Sache“, die so vielen Lichtarbeitern
momentan fehlt, Freude ist. Und Lachen.
Das fehlt.
Und der Grund, warum das so ist, ist, weil die Alte Energie es oft genug aus euch „herausgeklopft“
bzw. in euch „plattgewalzt“ hat.
Ihr wart schon immer Lichtarbeiter, aber niemand konnte das damals sehen und verstehen.
Und es ist wirklich hart, auf diesem Planeten in Licht zu wandeln, wenn es nur Dunkelheit um euch
herum gibt. Es gibt da nicht viel zu lachen. Es gibt nicht viel Möglichkeit, anders zu reagieren, als
ernsthaft mit etwas umzugehen.
Einige fühlen sich, als wären sie nur im „Überlebensmodus“, obwohl sie eigentlich Lichtarbeiter
sind.
Ich sage euch jetzt, dass Licht sich wie eine Blase verhält, die euch unterstützt.
Egal wohin ihr geht, es wird immer die Dunkelheit anstoßen, solange ihr das Licht bei euch behaltet
und auch nur „lichtvoll“ d.h. wahrheitsgemäß sprecht.
Ich lade euch ein, in diesen Teil eurer Akasha Chronik zu gehen und den Teil in euch wiederzufinden,
der große Freude empfindet, der gerne lächelt, den Teil, der die Welten des inneren Kindes begreift.
Wie war es, als ihr ein Kind wart?
Ich meine jetzt diejenigen unter euch, die eine gute Kindheit hatten. Ich weiß, dass das nicht für alle
gilt.
Erinnert ihr euch an die Zeiten, als es keinen sehnlicheren Wunsch gab als zu lachen und Spaß zu
haben? Es gab keine Sorgen.
Es wird da jetzt wieder diejenigen geben, die sagen, ja aber es gibt Sorgen und Verpflichtungen,
erst recht in der heutigen Zeit.
Aber ich sage es euch, das Innere Kind wird dafür „geradestehen“. Sie werden nicht einfach so
verschwinden.
Eure Sorgen oder all die Dinge und Menschen, um die ihr euch sorgt, die Welt, in der ihr euch
befindet, ist eine Welt voller Widersprüche und Dualität.
Aber das aus dem Herzen kommende Lachen und voller Freude sein Leben zu leben, was ihr immer
tun könnt, verlängert euer Leben - und wir brauchen euch so sehr dafür hier.

Ihr Krieger des Lichts, wir brauchen euch hier - wenn ihr öfters lacht und euch auf den Weg macht,
das wiederzufinden, was euch mehr Freude verschafft, dann werdet ihr sehr viel mehr Zeit auf
diesem Planeten haben, anderen zu zeigen, was Licht ist und nicht, was Dunkelheit bedeutet.
Welche Worte verlassen denn eure Lippen anderen gegenüber?
Sind sie voller Freude oder voller Angst?
Denkt darüber bitte aufrichtig nach, denn ihr seid die einzigen, die jetzt all dem hier zuhören und
diesen Wandel überhaupt gestalten können, denn wenn die Freude aus dem Mund eines
Lichtarbeiters kommt, ist das als würdet ihr eine ganze Lichtrakete abfeuern. Es hat so eine
weitreichende und tiefgreifende Wirkung.
Dies sind Worte der Weisheit, die auf alle Lichtarbeiter zutreffen, egal wie ihr selbst darüber denkt,
egal was ihr sonst so tut. Und das war auch niemals anders.
Dunkelheit erschafft Angst.
Licht ist eine ansteckende, freudvolle Gesinnung, die die Dunkelheit sogar dann besiegt, wenn sie
sich direkt vor einem bewegt.
Ihr seid dann zutiefst beschützt. Wusstet ihr das?
In dieser neuen Form von Energie hier, in der ihr euch heute bewegt, die ihr euch selbst so
erschaffen und um die ihr auch so gebeten habt, umgibt euch eine Blase des Lichts.
Und wo immer ihr euch auch bewegt, die Dunkelheit kann dort nicht hinein.
Das ist die neue Energie, die neuen Werkzeuge, von denen ich euch wiederholt erzählt habe.
Warum stellt ihr euch nicht mal aufrecht hin und probiert es aus?
Die Dunkelheit wird einfach von euch abfallen.
Und das ist auch der Grund, warum einige der Meetings, die ich hier veranstalte, nicht mehr länger
wirklich weise sind.
Denn die Energie fängt an, sich zu klären, sobald ein Lichtarbeiter den Raum betritt.
Sie sind ihr eigenes Energiefeld, ihr „Clearing“!
So machtvoll ist das.
Was habt ihr heute also bereits geklärt?
Was habt ihr heute schon gesagt?
Was wünscht ihr euch denn zu tun mit dieser neuen Kraft?
Ich lade alle ein, die das jetzt interessiert, sich auf diese Reise / diesen Weg zu machen, in eure
Seele und eure eigene Akasha Chronik hinein.
Und wenn ihr unzufrieden seid mit euch selbst in Bezug auf Freude, Licht und Lachen, dann macht
euch auf den Weg und findet euer DU, das hierin zufrieden war und fügt es einfach in eurer Leben
jetzt ein.
Und macht euch bewusst, dass es einen Grund gibt, freudvoll zu sein, einen sehr guter Grund.
Licht gewinnt immer.
Aber der Lichtarbeiter selbst muss all diese Dinge, Vorgänge und Prozesse verstehen.
Jetzt gerade befindet ihr euch nicht in der Vergangenheit. Diese Welt ist nicht die Welt eurer
Großvaters.
Dieser Fels hier ist ein guter Ort, um zu channeln.
Die Ahnen hören uns alle zu.

Sie wissen sehr wohl von all diesen Dingen. Und sie hatten ihre eigenen Wege sich gegenseitig zu
helfen.
Und ein Teil davon war das Lachen.
Ist euch schon was aufgefallen?
Jeder Ureinwohner, dem ihr bisher begegnet seid, bringt euch ein Lächeln entgegen.
In diesem Land, dieser Nation, in der ihr euch gerade befindet, sind die Einwohner stets bereit euch
ein Lächeln entgegenzubringen.
Sie wollen euch gerne witzige Geschichten erzählen oder auch einfach den ein oder anderen Witz.
Fast alle von ihnen.
Sie haben so viel gelitten auf so viele unterschiedliche Weisen.
Und dennoch begreifen sie sehr genau das Prinzip, den Wert eines Lachen, der Freude, um
Gesundheit und Glück für ihre Familien zu erschaffen.
Und sie teilen dies mit euch, so oft die können.
Sie sind unsere Lehrer für heute.
Und so ist es.
KRYON
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Channeling 6 im Monument Valley Die Gruppe sitzt im Freien
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Wir fahren fort mit dem Unterricht, der so wertvoll ist wegen all der neuen Werkzeuge, die dem
Menschen jetzt zur Verfügung stehen bzgl. seiner eigenen Seele.
Eine Voraussetzung, die für viele vielleicht immer noch so ungewöhnlich und abwegig ist, dass sie
es immer noch in Frage stellen, ob so etwas überhaupt möglich ist.
Und tatsächlich geht es bei der Voraussetzung darum, dass die Energie auf diesem Planeten sich
verändert und diese Energie, von der wir hier sprechen, bringt es tatsächlich mit sich, dass sich
gewisse Dinge in der Realität derart weiterentwickelt haben, von den ihr dachtet, sie würden immer
gleich bleiben, aber sie tun es nicht.
Diese eure Realität, diese 4 Dimensionen, in denen ihr lebt, fängt an, sich auszudehnen.
Und in dieser Ausdehnung gibt es eine Möglichkeit für euch, mehr zu sehen, zu fühlen, mehr zu
wissen.
Und das ist das neue Werkzeug von vielen, das in dieser neuen Energie jetzt immer öfter auftaucht.
Und wir haben euch das schon öfter erzählt, es fegt über die gesamte Menschheit hinweg.
Es gibt ein sehr langsames Erwachen der Menschheit.
Aber die Wegbereiter all dessen, diejenigen Alten Seelen, die hier schon so viele Leben verbracht
haben, sind diejenigen, die es zuerst wahrnehmen und auch genau wissen, was zu tun ist.
Und in all dem haben wir euch eine Botschaft übermittelt.
Unterrichtsstunden, wenn ihr das so nennen wollt, Meditationen.
Sie erzählen davon, wie ihr auf eine ganz andere Art und Weise mit eurer eigenen Seele sprechen
oder in Kontakt treten könnt.
Es gibt so viele, denen beigebracht wurde, dass sich die Seele „ganz woanders“ befindet, sodass
sie immer noch glauben, dass man da erst „hinreisen“ muss.
Die Antwort allerdings ist, dass multidimensionale Dinge euch ständig umgeben.
Und was eure Seele anbelangt, war es ohnehin immer schon so, dass sie schlicht in euch ist.
Immer.
Ihr bewegt euch auf diesem Planeten mit eurer Seele.
Natürlich ist es so, dass es da irgendwie Teile und Stücke gibt, könntet ihr sagen, falls man es
überhaupt so nennen kann, die sich weit außerhalb eures menschlichen Körpers befinden, aber die
dennoch zu euch gehören.

Aber um den „Zweck“ des Denkens, der Linearität und der Klarheit „sicherzustellen“, um
sicherstellen zu können, dass ihr selbst ja diejenigen seid, die die Seele zum Ausdruck bringt, macht
euch das klar, muss sie ja Teil von euch sein.
Und dennoch ist sie unsichtbar, „unantastbar“ und irgendwie was „Spirituelles“, von dem euch
bisher ja nur erzählt wurde.
Dem gegenüber steht die Tatsache, dass ihr eigentlich immer Zugang zu eurer Seele habt.
Und jetzt erzählen wir euch, dass ihr sehr wohl Zugang habt, wenigstens zu einigen der
unglaublichen Bestandteile dessen, was in euch ist, was noch nie zuvor erreichbar war.
Vielleicht ist es sogar noch viel mehr eine praktische, denn eine spirituelle Angelegenheit.
Heute jedenfalls geht es um was sehr Praktisches. Ich werde euch dazu eine Unterrichtsstunde
geben.
Es geht nicht um eine Meditation, sondern um eine Unterrichtsstunde, meine Lieben. Ihr sollt
wissen, was „dort“ ist.
Aber bevor wir „dorthin“ gehen, laden wir euch noch einmal ein, euch das kurz in Erinnerung zu
rufen, wovon wir euch schon berichtet haben.
In euch, in eurer Seele, gibt es eine Aufzeichnung eurer selbst.
Und ihr habt Zugang dazu.
Und wir haben euch schon früher erzählt, dass es so viele Dinge gibt, die ihr erreichen könnt, die
sich in euch befinden, die alle zu euch gehören.
Jedes einzelne eurer vergangenen Leben befindet sich dort.
Und während ihr all diese Leben gelebt habt, habt ihr so viel Wissen darüber angesammelt, wie das
Leben an sich eigentlich funktioniert.
Was nötig ist, um eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein.
Ihr alle wart bereits Mann und Frau!
Und jetzt seid ihr in Gestalt eines Geschlechtes hier, das für euch am bequemsten ist, denn dieses
Geschlecht wird dasjenige sein, das ihr in diesem Leben in dieser Neuen Energie hier auf eine ganz
andere Art und Weise nutzen werdet, falls ihr das wollt.
Ich bin mir all derjenigen sehr wohl bewusst, die jetzt von überall zuhören, nicht nur hier, an diesem
Ort.
Sondern die vielleicht überhaupt zum ersten Mal zuhören, ihre Köpfe schütteln und sagen: „Das ist
aber wirklich nichts für mich, das ist nur Unsinn. Damit will ich nichts zu tun haben.“
All das hier ist ein ehrwürdiger Ort für euch.
Und ich sage das, weil hier absolut der freie Wille gilt!
Ich bin KRYON.
Eine engelsgleiche Energie mögt ihr mich vielleicht nennen oder ihr würdet vielleicht sagen, dass
ich von der anderen Seite des Schleiers komme, falls ihr an sowas glaubt.
Und ich sage euch, es gibt kein Urteil für die Dinge, die ihr glaubt
Das gibt es wirklich nicht.
Das ist die eigentliche Schönheit an dieser Erfahrung ein Mensch zu sein.

Und nicht nur das.
Ihr seid alle so individuell, dass selbst dann, wenn ihr all das so annehmen könnt, was ich euch
erzähle, eure Lebenszeit immer noch sehr unterschiedlich lang sein kann, möglicherweise
ausgerechnet von denjenigen, die neben euch sitzen. Nicht nur das.
Ihr habt zu all diesen Dingen ganz unterschiedlichen Zugang.
Ihr mögt einen ganz anderen Pfad einschlagen aber kommt zum selben Ergebnis.
Und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt.
Denn es gibt hier kein Urteil darüber, was ihr tut, ganz egal was es ist.
Ob ihr das akzeptiert oder nicht.
Es gibt dafür keine Regeln, die sagen würden „wenn ich euch das jetzt so erzähle, müsst ihr das
auch so glauben.“
Ich gebe euch schlicht eine wahre, wahre, wahre Eigenschaft mit an diesem Tag.
Ihr könnt damit machen was ihr wollt.
Von meinem Standpunkt aus, der Liebe mit der Menschheit, sehe ich so ein wunderschönes
Wachstum in den Dingen, von denen ich heute erzählen werde.
In Bereichen, die sich eigentlich jede/r einzelne momentan sehr wünscht.
Und darum geht es:
2002 gab es einen russischen Wissenschaftler, einen Wissenschaftler einer russischen Akademie
der Wissenschaften. Er und seine Kollegen machten eine interessante Entdeckung, die sie „DNS
Phantomeffekt“ nannten.
Ich werde hier jetzt nicht ins Detail gehen.
Es war das erste Mal, dass sie wiederholter maßen eine positive Reaktion der DNS in einem
Experiment hatten, die klar zeigte, dass DNS multidimensional ist.
Sie reagierte auf eine äußerst ungewöhnliche Weise mit anderen multidimensionalen Dingen sie
interagierte z.B. mit Laserlicht.
Tatsächlich belegte das Experiment dass einige multidimensionale Dinge sich wie von selbst in der
DNS fortpflanzten und auch lange nachdem die Quellen von der DNS entfernt worden waren, blieb
sie wie sie war.
Was nichts anderes aussagt als dass durch den Kontakt mit den anderen multidimensionalen
Dingen wortwörtlich eine „Bedienungsanleitung“ in die Bestandteile der DNS hineingeprägt worden
sein muss und das auf eine interdimensionale Weise.
Ein komplexes Experiment, schwierig zu erklären, aber es war der tatsächliche Beginn sowohl die
Wissenschaft der Physik in Überschneidung mit der der Biologie zu begreifen und zu verändern.
Dies war der Grundstein dafür, was ihr heute vielleicht „Quantenbiologie“ nennen mögt.
Ja, es gibt da Menschen, die die Biologie des menschlichen Körpers studieren und zur selben Zeit
deren Quanteneffekte.
Denn inzwischen gibt es eine Übereinkunft dazu, dass ihr multidimensional ist.
Und das ist etwas, das sich an euren Universitäten findet, innerhalb eurer Studiengänge.
Das ist nichts, das irgendwie von der Kirche kommt oder aus dem New Age oder aus der
Esoterikszene.
Jetzt ist das eine Tatsache.
Wie dem auch sei, ein Mysterium bleibt es dennoch.

Wieviel davon ist denn multidimensional?
Was bedeutet das denn eigentlich für euch?
Ich bin hier, um euch beizubringen, dass dieses neue Werkzeug für diese Zeit jetzt und für euch
sich unmittelbar in eurer Bibliothek befindet. Und ich werde euch sagen, worum es dabei geht.
Wie oft stand ich euch gegenüber und habe euch darin unterwiesen, was Bewusstsein überhaupt
bedeutet.
Es ist Energie.
Jetzt nachweisbar, dass es Energie ist. Jetzt nachweislich messbar, dass es Energie ist.
Auf eine Art und Weise, die ihr euch nie hättet vorstellen können, dass das so funktioniert, aber
inzwischen alles bewiesen ist.
Es verändert so vieles.
Es kann nachweislich Zufall hier auf diesem Planeten verhindern.
Ein bedeutendes Ereignis, dass das Bewusstsein vieler auf einmal auf eine Sache lenkt, kann die
Stärke des Magnetfelds nachweisbar beeinflussen, sogar bezogen auf die Satelliten.
Das ist etwas, dass sogar bei Physikern inzwischen dazu beigetragen hat, dass sie ihre Art zu
denken ändern, darüber, was Bewusstsein möglicherweise ist.
Messbare Energie muss dann ja wohl gewissen Regeln folgen.
Vielleicht gibt es dazu ja auch irgendwelche Formeln und sie wird ja vermutlich irgendwie in Polen
auftauchen, negativ und positiv.
Wenn ihr mir folgen könnt - was bedeutet das eigentlich für die Bedeutung von Bewusstsein für
euch?
Und hier wird’s spannend:
In euch, meine Lieben, in dieser wunderschönen Seele, die zu euch gehört, und die wunderschön
und groß ist und die ihr vollständig euer Eigen nennt, fangen wir jetzt endlich an zu begreifen, dass
eure Gedanken eure eigene DNS gestalten können.
Denkt darüber einen Moment nach.
Eure eigene DNS gestalten - wofür ist sie doch eigentlich verantwortlich ?
3 oder 4 Prozent davon bestimmen alle Gene des Körpers.
Verantwortlich also für die Bildung der Gene.
Und was tun die Gene?
Diese wiederum „sprechen“ zu jeder einzelnen Chemikalie in eurem Körper.
Und ich habe euch jetzt einfach nur einen Pfad aufgezeigt, der inzwischen sogar nachweislich
existiert, der euer Bewusstsein und eure Gedanken mit eurer eigenen Chemie verbindet.
Denkt mal darüber nach.
In der Vergangenheit gab es Bücher, von denen einige als „Heilungsbücher“ verwendet wurden.

„Die Kraft der Gedanken“ - und alles, was andere euch darin unbedingt verkaufen wollten, was ihr
tun könnt um euer Leben entscheidend zu verändern, was typischerweise sowieso nur auf taube
Ohren stößt bei Wissenschaftlern und all denjenigen, die sagen, ich glaube sowieso nur an
praktische Dinge und nicht an sowas All diejenigen müssen jetzt ihre Geschichte, ihre Erläuterungen ändern, weil diese Dinge jetzt alle
beweisbar sind.
Und jetzt sage ich euch, ihr Alten Seelen:
Ihr habt wirklich einen sehr klaren Weg hinter euch, in all euren vergangenen Leben, von eurem
Bewusstsein zu eurer Chemie.
Klar deswegen, weil ihr so oft hier wart, so viele einzelne, verschiedene Lebenszeiten, dass ihr
ohnehin schon wisst, wie das geht.
Vielleicht sagt ihr dennoch, dass ihr euch gar nicht so sicher darüber seid, wie das eigentlich geht,
weil ihr es einfach tut und euch dessen aber gar nicht so bewusst seid.
Es ist einfach wie alles andere auch, das Nachdenken bzw. eurer Gedanken oder eurer Intuition
bedarf - ihr seid schlicht gut darin!
Und so seid ihr dann wahrscheinlich auch an diesen Ort gekommen um diesem Channeling
zuzuhören. Oder diejenigen, die sonst nicht zuhören, die haben vielleicht genau auf diese Weise
ihre Intuition benutzt, um heute an diesem Ort zu sein und diese Worte zu hören:
„Liebes menschliches Wesen, Du bist vollständig verantwortlich für deine eigene Heilung, Deine
eigene ‚Normalität‘, lasst es uns nicht mal ‚Heilung‘ nennen.
Ihr seid im vollständigen Besitz eurer Gedanken und wie sie mit eurer Chemie zusammenhängen.“
Das bedeutet, dass ihr jeden Tag „heute“ damit anfangen könnt.
„Liebe Chemie [lacht], lieber Körper, hör mal zu!
Wir arbeiten jetzt nur noch auf einem optimalen Level der Effektivität.
Wie altern nicht mal annähernd so schnell und viele um uns herum wissen nicht, dass sie zu ihren
eigenen Zellen sprechen können.
Wir leiden an nichts, denn wir sind in Balance.
So wie uns der liebe Gott erschaffen hat, sind wir ausbalanciert.
Wir verjüngen uns angemessen und wir befinden uns nicht in der Abwesenheit von Gesundheit.“
Und diese Sätze werden eure „Bedienungsanleitung“, eure energetisch gut formulierte
Bedienungsanleitung für euren eigenen Körper.
Und lasst mich euch dazu etwas sagen:
Der Körper fängt an zu jubeln, wenn er solche Sätze vom „Boss“ hört.
Was wurde euch erzählt?
Lasst uns mal darüber sprechen, was euch euer ganzes Leben erzählt wurde.
Dass ihr nur im Kopf lebt, weil dort all eure Sinne sind.
Von der einen Stelle kommt „Oh, das finde ich gut“.
Von einer anderen „oh nein, das tut weh“.
Aber das „Empfangen und Senden“ findet alles in eurem Kopf statt.
Und dann schaut ihr so an eurem Körper herab, schüttelt euren Kopf und sagt: „Nun, ich hoffe es
funktioniert für den Rest meines Lebens.“

Aber niemand hat euch je erzählt, dass ihr all das selbst steuern könnt.
Und deswegen geht ihr auch zu so vielen Ärzten.
Weil die ja „so viel mehr“ darüber wissen und euch damit helfen können.
Und das tun sie ja auch.
Aber der beste Arzt für euch seid immer noch ihr selbst.
Was, wenn es wirklich wahr wäre, dass ihr euch in eure Gesundheit buchstäblich gesund
„hineindenken“ könntet, eure eigenen Krankheiten heilen könntet, zu eurer Zellstruktur täglich
sprechen könntet und sie auch so sehr zuhören würde, dass ihr euch schon allein dadurch besser
fühlt, weil ihr das tut.
Und der Moment, in dem ihr damit beginnt, wisst ihr, es funktioniert.
Und dann tut ihr es immer öfter und öfter.
In den letzten 20 Jahren hat sich mein Partner hier einen Spruch, einen Slogan, bewahrt, den er
jeden Morgen zu sich selbst sagt, wenn seine Füße aus dem Bett „schwingen“, um sich auf dem
Boden abzustellen.
„Lieber Körper, liebe Chemie, hört mal gut zu. Ich möchte, dass ihr ab heute jeden weiteren Tag
wertschätzt. So werdet ihr in Würde altern.“
Der Körper weiß das alles schon, er kennt Tag und Nacht und hat eine innere Uhr.
Ihr wisst das.
Wusstet ihr, dass diese Uhr für euren Körper verlangsamt werden kann.
„Würdige doch mal jeden weiteren Tag, lieber Körper.“
Und er wird es tun.
Weil ihr „der Boss“ eurer eigenen Chemie seid, eurer eigenen Prozesse.
Sogar von euren eigenen Bauch- und Kopfschmerzen seid ihr der Boss, von allen Beschwerden
und Schmerzen!
Achtet auf eure Übungen.
Diejenigen unter euch, die ihren Körper studieren, um herauszufinden wie er funktioniert, werden
euch vor allem etwas über Balance erzählen.
Und so oft werden sie euch noch ganz ohne Chemie wieder zurück in die Balance bringen, indem
sie euch Übungen mit an die Hand geben.
Eure euch innewohnende, eigene Natur wird euch mitteilen, was „Sache“ ist, falls ihr den Wunsch
habt, sie zu hören.
Das, was ihr Kinesiologie nennt, ist nichts anderes als ein Weg zwischen eurem Körper und eurem
Bewusstsein und wie ihr miteinander kommuniziert.
Und das übertrifft alles, was ihr selbst seid.
Und das, meine Lieben, ist exakt das, was Teil dieser multidimensionalen Zellenergie ist, die ihr alle
in euch tragt, die Teil der Seele ist.
Sie ist es wirklich.
Denn der wichtigste und größte Aspekt eures multidimensionalen Selbst‘s ist eure Seele!
Wenn ihr anfangt, mit eurer eigenen Chemie zu sprechen, innerhalb eurer eigenen Energie, mithilfe
eures eigenen Bewusstseins, mögt ihr das vielleicht bezeichnen als „eure Seelenenergie berührt
das menschliche Wesen“.
Ihr seid immer nur eine „Einheit“ auf einmal!

Was eure Seele anbelangt, gibt es da nicht mehrere menschliche Wesen, die auf das reagieren,
was sich in der Seele abspielt.
Die Bestandteile eurer Seele verteilen sich auch auf andere Orte und tun dort andere Dinge als ihr
selbst, so scheint es euch, weil die Seele multidimensional ist. Aber der Hauptanteil ist und bleibt
in und bei euch und ist allzeit bereit, euren Anweisungen zu folgen.
Jetzt, liebe Alte Seele, kommt das wichtigste Puzzleteil an der Sache.
Was passiert denn eigentlich, wenn der Mensch jetzt nicht nur imstande ist, selbst mit seiner
Chemie zu sprechen, sondern jetzt tatsächlich anfängt, all die Spiritualität die er so gut kennt und
so sehr liebt und die er in den Meditationen immer für sich beansprucht hat, mit den Anweisungen
für die Zellstruktur zu kombinieren?
„Meine lieben Zellen, ich liebe euch von ganzem Herzen. Denn ihr seid Teil der Schöpferischen
Quelle und ich weiß das schon so lange, ich kann das fühlen. Ich gebe euch nicht nur die
Anweisungen dafür, was heute so los sein wird und um die Balance für heute zu erhalten, sondern
ich will euch mal ganz klar sagen ‚ich liebe euch’. Ich hege tiefes Mitgefühl für mich selbst. Ich
kann meine Hände ansehen und sie von ganzen Herzen lieben und ihnen ‚Danke’ sagen, dass sie
jeden Tag ihre Arbeit so tun, wie sie sie tun.
Ich kann auch all die anderen Prozesse in meinem Körper fühlen und ich sage ‚Danke‘, dass ihr so
gut funktioniert und so in Balance seid heute.“
Wo immer ihr aus eurem Gleichgewicht seid, wo immer ihr Ungleichgewicht empfindet - wusstet
ihr, dass ihr es praktisch in die Balance „zurücklieben“ könnt?
Jeden Gedanken davon.
Denn jetzt gebt ihr eurem Körper nicht nur Anweisungen, sondern ihr sagt ihm, wie sehr ihr ihn liebt
und die Liebe und das Mitgefühl der Schöpferischen Quelle fließen direkt in diesen euren Körper
und der denkt sich „Ohhhhh, ist das toll :) [lacht], Danke!“
Könnt ihr euch das immer noch zu schwer vorstellen?
Oder würdet ihr darüber eigentlich lieber noch viel mehr in Erfahrung bringen?
Das ist das Geheimnis eurer Gesundheit, von längerem Leben und sogar für Freude.
Wenn ihr euch durch und durch wohlfühlt mit euch selbst, fangt ihr an zu lächeln.
Ihr könnt es dann fühlen, dann alles in Ordnung ist.
Wenn ihr das damit kombiniert während ihr wie hier so auf der Erde sitzt, dann seid ihr geerdet und
die Erde sagt „Danke, dass ihr die Verbindung begreift.
Und all das greift ineinander und arbeitet „miteinander“ für die Gesundheit und die Freude der
Menschen.
Und wenn ihr in Balance seid und gesund und voller Freude, seid ihr einer der erlesensten
spirituellen Lehrer hier auf der Erde, denn die Menschen sehen euch dann an und können es
plötzlich wieder alles erkennen und sagen „das mag ich, ich möchte mehr wissen“.
Ich hab euch jetzt gerade das Geheimnis für Frieden auf Erden gegeben.
Und es passiert, eine/r nach dem anderen.

Aber die Alten Seelen - ihr seid diesbezüglich einfach auf der „Überholspur“, ihr wisst und erkennt
einfach so. Ihr könnt es alles zuerst tun.
Und das ist auch der Grund eures Hierseins.
Ihr anderen hier: Verlasst diesen Ort, indem ihr vielleicht begreift oder auch nicht begreift, aber in
jedem Fall dankbar seid dafür, dass diese Information hier jetzt verfügbar ist.
Denn ihr könnt sie euch ab jetzt immer holen, wann immer ihr wollt.
Jetzt oder auch erst in einem Jahr.
Meistens warten Menschen damit so lange, bis sie in irgendwelchen Problemen feststecken, um
sich nach dem zu strecken, was so seltsam klingt.
Aber dann funktionieren diese Dinge natürlich ganz genauso.
Warum es nicht jetzt gleich tun bevor der nächste Katastrophenalarm losgeht? [lacht]
Ich bin KRYON, in tiefer, tiefer Liebe mit euch allen und so erfüllt von dem Wunsch, dass ihr alle
diese Dinge wahrhaftig begreifen könnt und umsetzt und diesen Ort hier verändert verlasst.
Vollkommen verändert.
Denn jetzt habt ihr etwas gehört, das ihr hören musstet.
Und so ist es.
Kryon
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Die Gruppe sitzt im Freien
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Wir fahren fort mit unserem Unterricht bzgl. des neuen Werkzeugs, das wir euch schon beschrieben
haben, in dieser Zeit, dieser neuen Energie, das der Menschheit nun zur Verfügung steht.
Insbesondere den Alten Seelen.
Und es geht dabei darum, dass ihr euch jetzt innerhalb eurer eigenen Seele bewegen könnt.
Und in diesem Raum in eurer eigenen Seele gibt es so viele Dinge, die sich jetzt für euch öffnen,
die tatsächlich erst noch vorgeben werden, was als Nächstes passieren wird auf dem Planeten.
Und es gibt da immer noch so viele, die sagen: „All dieses ‚spirituelle Zeug‘ interessiert mich
überhaupt nicht. Wir haben so viele Probleme auf dem Planeten, wir brauchten praktische und
praktikable Dinge hier, KRYON!“
Und wenn ihr einen Blick auf das werft, was ich euch in diesen wenigen letzten Stunden beigebracht
habe, dann werdet ihr auch Praktisches erkennen.
Wenn wir anfangen, euch davon zu erzählen, wie ihr auf eine sehr tiefgründige Weise zu eurer
eigenen Biologie sprechen könnt, basierend auf „beweisbaren Fakten“ - Dinge, die ihr grade erst
anfangt zu entdecken - werdet ihr feststellen, dass sie euch auf einen Weg führen, der auch spirituell
ist.
Es gibt da gerade ein Verschmelzen, meine Lieben, zwischen dem Spirituellen und dem
Praktischen. Und das sollte auch so sein.
Denn so bewegt ihr euch nun mal auf dem Planeten.
Ein Wesen, das nach dem Abbild Gottes erschaffen wurde.
Erschaffen im Abbild Gottes, welches die Liebe ist und dieses Ab-Bild seid ihr.
Aber noch darüber hinaus seid ihr ein multidimensionales Abbild dieser Liebe.
Wenn ihr euch also jetzt innerhalb eines Raumes bewegt, in dem ihr auf mehreren Ebenen
gleichzeitig innerhalb oder mit eurer Seelenenergie kommuniziert, ist tatsächlich die „praktischste“
Sache, die ihr tun könnt, um auf diesem Planeten zu überleben.
Worüber ich heute sprechen möchte, was mindestens genau kontrovers diskutiert wird, ist das
Folgende:
Ihr kamt nicht hierher, um zu leiden.
Ihr kamt, um euer Licht zu verbreiten.
Jetzt wird es da wieder diejenigen geben, die sagen:

„Aber wir wissen ja gar nicht, was mit uns passieren wird, denn die Zufälligkeiten des Lebens
könnten uns ja auch einfach irgendwo hin verschlagen und uns wirklich hart treffen oder uns
auslöschen. Wir wissen das ja wirklich nicht.“
Und dann gibt es die, die sagen: „So ist mein Leben aber nun mal. Mir passiert immer nur eine
schlechte Sache nach der anderen.“
Was, wenn ich euch sagen würde, dass ihr all das kontrollieren könnt?
Und das ist das Kontroverse daran.
Und das ist, was ich heute besprechen möchte.
Jede/r einzelne von euch, der mir jetzt gerade zuhört, ist absolut imstande, sein / ihr Leben
vollständig in den sicheren Hafen zu steuern anstelle der großen Stürme auf Hoher See.
Jede/r von euch.
Und das klingt jetzt wieder so spirituell und es wird wieder so viele geben, die sagen:
„Ich habe das schon früher einmal gehört und das ist von der Sorte ‚lass los und dann lass Gott
machen.‘“
Aber davon spreche ich gar nicht.
Denn dabei gebt ihr nur eure ganze „praktische“ Selbstbestimmung, eure Macht, eure
Eigenverantwortung ab, die ihr habt!
Was ich stattdessen sage, ist, dass ihr mithilfe des Schöpfergottes in euch Kontrolle über alles habt,
was euch passiert.
Und jetzt sprechen wir vom „Magnet-Feld“.
Es wurde etwas entdeckt, erst vor kurzem - und ich werde euch davon noch genauer erzählen -,
das die seltsam klingende Vorstellung, man könnte einfach so das Anzapfen, was als Nächstes um
euch herum / für euch passiert um dann entsprechend zu handeln, erst noch bestätigt.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann das „Heartmath-Institut“ Experimente durchzuführen, die
nur ein Ziel zum Zweck hatten:
Ist es möglich, dass menschliches Bewusstsein die Fähigkeit besitzt, die Zufälligkeiten des Lebens
abzuwenden?
Lasst mich dazu mal das Wort „Zufall“ für euch noch anders definieren: Glück!
Das ist Zufall.
Und ihr wisst so gut wie alles über Glück:
Viel oder wenig Glück, die einen haben es, die anderen nicht oder nur kaum.
Es ist ja sowieso nur zufällig, nicht wahr?
Und dieses Institut entschied sich dafür, alle diese Wege des „Nachmessens“ von Zufällen zu
untersuchen. Der damit verbundene Prozess war ein bisschen so, als würde ein elektronischer
Würfel geworfen, an 11 oder 12 Orten des Planeten gleichzeitig. Denn ein Würfelwurf ist ganz klar
zufällig.
Diese Untersuchungen waren alle elektronisch und diese Beschreibung soll eine Metapher sein.
Der Würfel wurde nicht wirklich geworfen. Aber diese elektronischen Chips, die auf künstliche Weise
Zufälle generieren, tun genau das.
[www.heartmath.org, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Deutschland, die sich das Erwachen
des Herzens der Menschheit zum Ziel gesetzt hat, Anm.d. Red.]

Sie saßen dort und erschafften zufälligerweise Statistiken über Statistiken.
Solange, bis was passiert.
Und dann kam der 11. September.
Und als das dann passierte, gab es ein plötzlich erhöhtes Bewusstsein auf dem Planeten, ausgelöst
von Millionen und Abermillionen von Menschen, die diese Ereignisse alle gleichzeitig sahen und
deswegen gemeinsam tiefes Mitgefühl empfanden.
Und für ein paar Momente ergaben diese vielen, vielen Würfel, diese vielen Berechnungen der
zufällige Statistiken erzeugenden elektronischen Chips exakt dieselbe Zahl!
Wusstet ihr das?
Das war Wissenschaft, meine Lieben. Und sogar heute wird von diesem Ereignis noch so berichtet
und ihr könnt es nachlesen.
Und was es uns zeigte, falls ihr da gerade nicht ganz den Zusammenhang versteht, ist, dass das
Bewusstsein der Menschheit, das wie eine einzige große Welle über die gesamte Erde „schwappte“,
in diesem Moment den Zufall beeinflusste.
Sie bewiesen, dass das Bewusstsein eines Menschen Energie besitzt.
Aber nicht irgendeine Energie.
Eine Energie, mit der ihr Dinge verändern könnt, von denen ihr dachtet, sie seien nicht zu ändern.
Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt.
Ihr bewegt euch jetzt in eure eigene Seelenenergie hinein, die multidimensional ist und ein
Bewusstsein mit sich bringt, das euch zu eigen ist und wunderschön, und viel widerstandsfähiger
für euch als ihr denkt.
Was wäre, wenn ich euch sagen würde, ihr könntet den Zufall für euch selbst / euer Leben
aushebeln?
Vielleicht seid ihr ja auch gerade jemand, der ohnehin schon ein wundervolles Leben führt und um
all diese Dinge weiß. Dann ist diese Botschaft nicht für euch, denn ihr wisst, was es damit auf sich
hat. Und viele tun das ja schon, während sie dem hier zuhören und auf diesem sandigen Hügel
sitzen.
Und viele andere würden sich wiederum ihnen zuwenden und sagen: „Mann, Du hast aber Schwein
gehabt.“ Und als Antwort geben sie euch einen freundschaftlichen „Klaps“ auf den Rücken, um
euch zu signalisieren, dass es so etwas wie Zufall nunmal nicht gibt.
Das „Feld“ wird gemessen.
Es existiert.
Wenn Bewusstsein Energie ist und Gedanken diese Energie erschaffen, dann bedeutet das auch,
dass alle Menschen ständig Energie erzeugen mithilfe ihrer Gedanken. Jede/r.
Und kollektiv gesprochen: wohin geht diese Energie denn überhaupt?
Bleibt sie?
Ist das irgendwie eine Art von Speicher?
Was passiert denn damit?
Die Antwort ist: sie bleibt eine Weile im Feld.

Dieses Feld ist ein multidimensionaler Bereich.
Es ist derjenige Ort, an dem die, die auch über Distanz Dinge erspüren und davon berichten können,
die sog. „Remote Viewers“, leben. Das ist, was sie benutzen, das ist ihr Werkzeug.
Ein „Remote Viewer“ geht nicht einfach so auf die andere Seite des Planeten, um sich irgendetwas
anzuschauen.
Ein erfolgreicher „Remote Viewer“ sieht nur einfach das Feld, das sich direkt um ihn herum befindet.
Erinnert euch: Multidimensionalität besitzt in keiner Form zeitliche, örtliche oder räumliche
Begrenzungen. Sie ist einfach nur immer und zu jeder Zeit da, sie ist präsent. Es spielt auch keine
Rolle, ob’s auf dem Mars passiert. Wenn dort Bewusstsein ist, empfängst Du es hier, denn sie ist
überall.
Und das bedeutet, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, dieses Gruppenbewusstsein anzuzapfen.
Ich sage es noch einmal:
Ich habe es euch bereits gezeigt und ich habe es euch einmal ganz genau gezeigt, so dass ihr
sehen konntet, wie es perfekt wirkt.
Als ich im Staat Texas unterwegs war, hatte ich euch mitgeteilt, dass ihr einen neuen Papst
bekommen würdet. Ich hatte davon bereits gesprochen, auch schon vor diesen Channelings. Und
13 Monate später passierte es genau so.
Das war keine „Wahrsagerei mit KRYON“ und auch keine Prophezeiung von KRYON.
Das konnte ich euch nur deswegen so mitteilen, weil ich dort dieses Feld angezapft und das
wiedergegeben habe, was ohnehin schon in deren Bewusstsein war.
Denn der damals aktuelle Papst hatte große Probleme.
Es war bereits in der „Mache“, dass es da welche gab, die einen neuen, jüngeren wählen sollten.
Ihr fandet das erst später heraus und 13 Monate später passierte genau das dann.
Das ist, was ich mit „Feld“ meine, meine Lieben.
Und das ist der Grund, warum ich euch davon erzählt habe, damit ihr es seht.
Ihr habt jetzt diese Fähigkeit, zu spüren, was „da vor sich geht“.
Und wie genau soll euch das jetzt helfen?
Ihr werdet -als Mensch der ihr seid- sagen: „Wie soll mir das jetzt helfen, dass ich vorher schon
weiß, dass es einen neuen Papst geben wird?“
Und ich sage euch: darum geht es gar nicht!
Wie hättet ihr es denn gerne, dass ich euch eine Idee übermittle, eine Ahnung, ein Gefühl, eine
Intuition?
Oder wie wollt ihr denn eine Tür öffnen, wenn ihr vor zwei Türen steht und nicht wisst, welche ihr
nehmen sollt?
Oder was wäre, wenn es 10 Türen gäbe und nur eine davon bringt euch zu einem sicheren Ort?
Das Feld hat die Antwort dafür.
Denn ihr lebt ja inmitten von anderen Menschen, die alle ihr eigenes Bewusstsein haben.
Die ganze Zeit über!

Die praktischste Sache, die ihr momentan tut, ist morgens aufstehen, eurer Arbeit nachgehen,
einige von euch tun das auf Golfplätzen, einfach bestimmte Dinge erledigen - und das dann jeden
Tag zu wiederholen.
Einige würden auch einfach sagen: „Ich habe einen Schutzengel.“
Damit stimmt ihr zu, dass ihr eine unglaubliche und wunderschöne Kraft habt, das Feld so zu
interpretieren, dass es euch dient. Egal, ob ihr das an einem Engel oder einer anderen Person oder
an einem Objekt festmacht. Das passiert die ganze Zeit so!
Menschen sind sehr bequem und träge, wenn jemand anderes bereits die Arbeit macht.
Aber so funktioniert es für die meisten.
Sie haben einfach keine Vorstellung davon, dass sie ihre eigene Macht darüber haben, sehr wohl
spüren zu können, was für sie als Nächstes zu tun wichtig wäre oder wohin sie gehen sollen.
So sagen sie nur : „Oh, wohin soll ich denn als Nächstes gehen? Ach ja, hierhin, danke, dass Du es
mir sagst“, und dann gehen sie genau dorthin.
Es wird wirklich Zeit zu begreifen, dass es immer ihr selbst wart die euer Leben gesteuert habt.
Das wart immer ihr.
Hier kommt ein weiteres Beispiel:
Hier in diesem Tal seht ihr verschiedene Wege vor euch und ihr seid auch schon einige davon
gegangen.
Vielleicht ist euch dabei ja aufgefallen, dass einige von ihnen etwas schwieriger sind als andere.
Schwieriger zu durchschreiten.
Was, wenn ihr die Fähigkeit besitzen würdet, im Voraus schon zu wissen, welche Straße für euch
die richtige ist. Diejenige zu finden, die nicht voller sandiger Hügel oder Schlaglöcher ist, diejenige,
die für euch schlicht einfacher ist. Oder auf der vielleicht nicht der noch anstehende Unfall passiert.
Oder etwas vielleicht noch Schlimmeres.
Das alles könnt ihr selbst steuern und ich habe euch gerade den Beweis dafür gegeben:
Bewusstsein ist Energie, das das immer wiederkehrende Pech zum Guten wandeln kann!
Aber ihr müsst es begreifen und glauben.
Jetzt wird es da wieder diejenigen geben, die sagen:
„Okay, ich versteh schon. Ich muss es Dir jetzt einfach glauben. Ich glaub’s dir, ich glaub’s dir. WIE?
Wie stelle ich das denn an?“
Die Antwort war immer dieselbe:
Glaubt dran. Ihr müsst es auf die ein oder andere Weise verinnerlicht haben. Es muss etwas sein,
dass ihr nicht einfach nur ausprobiert. Ihr müsst euch eingestehen, dass ihr jetzt Teil dieses
Prozesses seid, indem ihr das tut. Auf diese Weise werdet ihr nach und nach vertrauter mit dem,
was ihr glaubt, dass tatsächlich möglich ist. Und dann fangt ihr an zu probieren, es wirklich zu
schaffen, indem ihr zu euch selbst sagt: „Okay, ich begebe mich jetzt einfach mal in das Feld auf
meine ganz eigene Art und Weise und fange an, das auszuprobieren. Ich hab hier verschiedene
Möglichkeiten, ich nehme jetzt einfach diese hier.“
Und als Nächstes stellt ihr fest: „Huch, das war ja die richtige Wahl. Ich weiß gar nicht genau,
wie ich das eigentlich angestellt habe.“
Wie viele von euch können Intuition erklären?
Die Antwort ist: Fast keine/r von euch.

„Wie hast Du das denn rausgefunden? Wie kamst Du dazu, Dich dafür zu entscheiden? Sag mir, wie
Du das gemacht hast?“, wird euch dann jemand fragen und ihr werdet dann antworten: „Ich weiß
es nicht. Ich hab’s einfach getan. Es ist einfach passiert.“
Herzlich willkommen in der Multidimensionalität.
Es gibt keine Logik, keinen Beweis.
Aber sie funktioniert. Und wie!
Mein Partner musste sich selbst auch erst dabei zusehen, wie er es gelernt hat.
Und wenn ich sage „sich selbst dabei zusehen“ meine ich, dass er zunächst gefangen war in sich.
Solange bis er feststellte, dass er mithilfe seiner Intuition immer die richtigen Entscheidungen zum
richtigen Zeitpunkt traf. Dann fing er langsam an, sich zu entspannen und sich darauf zu verlassen,
dass es funktioniert.
Ihr erlangt dabei einfach eine so viel angenehmere und bequemere Position, wenn ihr für euch
feststellt: „Hey, ich erschaffe ja mein eigenes Glück. Ich begebe mich selbst an positive Orte, an
denen positive Dinge passieren, an denen ich Menschen treffe, die hilfreich für mich sind. Ich
begebe mich außerdem nur noch an Orte, an denen ich Menschen treffe, die mit mir zu tun haben
wollen und die sagen ‚was für ein Zufall, dass Du hier bist und es zur richtigen Zeit am richtigen Ort
geschafft hast, hier zu sein.‘“
Und ihr werdet antworten: „Das war kein Zufall, ich bin einfach nur meiner Intuition gefolgt.“
Und diese Intuition, meine Lieben, ist zutiefst verbunden mit dem Feld:
Das Bewusstsein der Menschen um Dich herum, vielleicht sogar die Dinge die Lady Gaia für euch
tut, wenn es um so Dinge wie Stürme, Regen, Hitze oder Kälte geht.
In diesem Tal hier haben die Navajo Indianer für Regen gebetet. Auf ihre ganz eigene Weise.
Denn es gibt da immer ganz bestimmte Dinge, die sie dafür tun, ganz bestimmte Lieder, die sie
singen und Bewegungen, die sie vollführen.
Wenn Menschen sich das Anschauen, die das nicht gewohnt sind, sagen die vielleicht nur: „Wie
merkwürdig.“
Aber lasst mich euch das sagen:
Die „Alten“ wussten alles über das Feld auf ihre ganz eigene Weise, haben es ganz bewusst mit der
Erde verknüpft - und es begann zu regnen.
Da wird es jetzt wieder die geben, die sagen: „Das war Zufall.“
Solange bis sie mal mit den Alten sprechen und nachhaken: „Wie oft hat das eigentlich so
funktioniert?“
Und sie würden antworten: „In den allermeisten Fällen.“
Meine Lieben, das ist das Feld!
Sie haben sich einfach in die vier Elemente eingeklinkt, die sich ganz genauso im Feld befinden.
Sie konnten ebenso das Wetter erspüren, was ja genauso von Mutter Erde in Form eines
Bewusstseins ins Feld kommt.
Bezogen darauf, was ihr innerhalb dieses Feldes alles tun oder erspüren könnt, gibt es kaum
Begrenzungen.
Und je besser ihr das „drauf“ habt, umso mehr Menschen nehmen Notiz davon.
„Mann, der hat aber mal wieder Glück gehabt!“

Meine Lieben, seid euch darüber im Klaren, dass ich euch nur deswegen davon erzähle, um euch
eine Kommunikationsmöglichkeit mit eurer eigenen Seele aufzuzeigen. Denn sie ist der Schlüssel.
Festzustellen, dass es da etwas Heiliges in euch gibt und jenseits dieses Heiligen ist nur noch die
Liebe.
Liebe, Mitgefühl, Freude - alle zusammen an einem Ort versammelt sind das „Schmieröl“, das es
euch erlaubt, die bestmögliche Intuition zu erspüren.
Und ich sage es noch einmal:
Ihr könnt es nicht tun, solange ihr Angst habt.
Wenn ihr eine ängstliche Person seid, die die meiste Zeit der Angst glaubt und so handelt - da kann
ich euch sagen, dann sind eure „intuitiven Augen“ blind und dann wird das Glück, nach dem ihr
fragt, ausbleiben.
Stattdessen wird es tatsächlich das Gegenteil bringen.
Ihr werdet weiterhin „im Dunkeln tappen“ und keine Idee haben, welches der nächste Schritt sein
oder was als Nächstes passieren wird.
Das ist die Wahrheit.
Freude, Mitgefühl, Freundlichkeit, Verständnis - das sind alles die Dinge, die es „schmiert“ bzw. die
Grundlage dafür bilden, damit es funktioniert.
Damit ihr euch an einem Ort befinden könnt, an dem euch das Feld sagt, was ihr tun könnt, damit
ihr länger und gesünder lebt auf diesem Planeten.
Und es gibt an diesem Punkt noch so viel mehr zu entdecken.
Aber ich werde hier aufhören, um euch keine Informationen zu geben, die nicht wahr sind.
Es ist für euch.
Jetzt.
Und es ist „sehr viel mehr ‚Jetzt‘“ als jemals zuvor.
Wie ein Prospekt, auf dem steht, „vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ihr lernt, wie das funktioniert.“
Und so ist es.
KRYON
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Die Gruppe sitzt im Freien im Halbkreis um ein kleines Lagerfeuer
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.
Dies ist die letzte Botschaft dieser Tour mit diesen Menschen, die hier vor mir sitzen.
Und vor mir ist hier gerade ein Feuer.
Dieses Feuer werden wir später in einer Zeremonie verwenden, in der wir uns zum Loslassen
bekennen.
Und diese letzte Botschaft heute Nacht ist wahrscheinlich die wichtigste dieser ganzen Reihe.
Normalerweise sage ich immer, dass ich zu der Gruppe hier vor mir spreche.
Aber diese Gruppe hier weiß ohnehin schon, worum es geht.
Und so spreche ich heute vor allem zu jenen, die später zuhören werden.
Und woran ich diejenigen erinnern möchte, die mir dann zuhören werden:
Ihr hört mich im „Jetzt“, es ist eure Zeit und es sind eure Ohren. Möglicherweise überhaupt das
erste Mal, das ihr diese Botschaft von mir hört. Ich sehe euch.
Es gibt keine Zeit, „aus der“ ich komme.
Und ich komme, wenn ihr so wollt, aus der multidimensionalen Energie, die eure Seele kennt.
Das ist, „wer“ ich bin.
Aber was ich jetzt gerade vor allem bin, ist ein Botschafter.
Und ich werde diese Botschaft „das fehlende Teil“ nennen.
Es ist interessant, sich das anzuschauen, was die Menschheit bisher vollbracht hat mit der
Vorstellung eines modernen Gottes.
Wie sie es strukturiert haben, was sie gelernt haben und was die Geschichte sie gelehrt hat.
Als es schlussendlich so aussah, dass es doch eine Übereinkunft gibt, anscheinend irgendwie mit
der gesamten Menschheit, dass es da nur einen „monotheistischen“ Gott gibt, einen Gott, sind
doch alle auf sehr unterschiedliche Weise „dorthin“ gekommen von sehr vielen Orten der Welt.
Ich spreche davon, was man vielleicht „moderne Religion“ nennen könnte. Aber es gibt da immer
noch diejenigen, die mit dem Begriff „Religion“ so ihre Schwierigkeiten haben, also lasst es uns
lieber „die neuesten Glaubenssysteme“ nennen, die in den letzten 700 Jahren aufgetaucht sind.
Und sie waren so voller Mitgefühl und Liebe.

Irgendwie gab es eine Zustimmung über die Landesgrenzen hinweg, auf dem ganzen Planeten,
dass dieser Gott, von dem alle sagen würden, dass er verschiedene Namen, Merkmale und
Propheten hat, aber dennoch immer ein liebender Gott war, einer, dem nichts egal ist.
Und wenn ihr weiter darüber nachdenkt, dann werdet ihr die vielen Dinge erkennen, die Gott „richtig
gemacht“ hat. Dass Gott in euren Herzen war. Oder, um es anders zu formulieren, dass „das“, was
die anderen Gott nennen, auf eine bestimmte Weise bei euch sein kann, damit gewisse Dinge gut
laufen.
Fast von Anfang an, vor 600 Jahren, vom ersten religiösen „Eröffnungsabend“ an, könnten wir
sagen, von der ersten Abendveranstaltung moderner Religion bzw. moderner Glaubenssysteme,
war es der Glaube an vergangene Leben.
Nicht alle haben diese Auffassung so geteilt.
Sie glaubten an Energien, die einfach so „durch den Schleier“ hindurch von einem ins nächste
Leben hineinflossen und einem zu dem / der machten, der / die man war - um das mal klar beim
Namen zu nennen.
Einige unter ihnen sprachen auch über Propheten.
Und fast all diese Propheten waren weise und mitfühlend, voller liebevoller Botschaften.
Und fast keiner dieser Propheten wollte jemals dafür wertgeschätzt werden.
Sie wollten nur die Informationen weitergeben, zeigen, was ganz normale Menschen tun können.
Und sie waren immer voller Mitgefühl. Erhaben auf eine Weise, fast schon erleuchtet, in ihrer Art
auf dem Planeten zu wandeln und Menschen einfach zu heilen, deren Physik zu wandeln / zu
verändern. Auch um zu zeigen, was Menschen möglich ist, zu tu, Menschen!
Aber keine/r unter ihnen, nicht eine/r, hatte „das fehlende Teil“.
Und es ist wirklich erstaunlich, dass durch all diese Jahrtausende hindurch fast alle von ihnen es
letztlich immer „verpasst“ haben.
Die Menschheit, müsst ihr wissen, wurde „angehoben“.
Ihr habt euch nicht immer in der Dunkelheit gesuhlt.
Es gab Erhabenheit und erhabene Menschen, wenn ihr nur an die letzten 200-300 Jahre denkt.
So dass ihr euch jetzt auf einem mitfühlenden Planeten befindet. Mehr als jemals zuvor.
Auf dem sogar diejenigen, die eure Regierungen ausführen, zu euch schauen und sagen: „Wir
hätten gerne ein System des Mitgefühls. Ein System, bei dem keine/r hungern muss oder auch
einfach in ein Krankenhaus gehen kann ohne dass es sein/ihr ökonomisches System für den Rest
des Lebens vollständig zerstört.“
Das ist wirklich relativ neu (auf diesem Planeten).
Vor 100 Jahren war das noch nicht so.
Die ganze Idee der „Menschenrechte“, die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, ist neu.
Ihr seht also, es gab da eine Anhebung dessen, was ihr wohl das Bewusstsein selbst nennen
würdet. Und dennoch fehlt in all dieser Anhebung immer ein bestimmtes Teil - und es hat noch nie
jemand darüber gesprochen.
Jetzt sagen vielleicht einige: „Moment mal, KRYON, also so weit sind wir doch noch gar nicht
gekommen in den letzten 100 Jahren oder so.“

Lasst mich euch ein Beispiel geben:
Wann habt ihr das letzte Mal ein Picknick für eure Kinder zusammengepackt, um am nächsten
öffentlichen Platz einer Enthauptung beizuwohnen? [Die Zuhörer murmeln etwas entsetzt.]
Das ist aber exakt, was ihr vor 100 Jahren getan habt .
Ihr habt seitdem einen Weg zurückgelegt.
Ihr würdet doch erwarten -oder etwa nicht?- dass die Menschheit, wenn sie schon ihr Bewusstsein
anhebt, es an irgendeinem Punkt schafft, herauszufinden, was das fehlende Teil ist: „Wie konnten
wir DAS jemals NICHT sehen?“
[macht eine Pause]
Was denkt ihr denn, was das fehlende Teil ist?
[macht wieder eine Pause]
Ich sage es euch:
Das, was ihr die Erde nennt, ist ein lebender, geheiligter Partner, der eure Zellstruktur beherbergt.
Das Land, auf dem ihr sitzt und steht, kennt euren Namen!
Mein Partner hier begegnete einem Eingeborenen, in Peru, zusammen mit anderen, zu seinen Füßen
sitzend, einige von ihnen waren hier und sind heute hier. Der Eingeborene griff nach unten, um sich
ein bisschen Erde auf die Hand zu nehmen. Er hielt sie vor seine Lippen, um sie zu probieren - und
dann schüttete er den Rest wieder auf den Boden. Einige fragten ihn: „Lieber Schamane, was - was
hast Du denn da gemacht?“
Und er antwortete: „Oh, ich nehme nur Kontakt mit meinen Ahnen auf. Staub zu Staub.“
Diesen Satz kennt ihr alle, nicht wahr?
Denn alle Ahnen und das ganze Bewusstsein über deren Weisheit ist in der Erde des Planeten zu
finden.
Und dann hat jemand, der besonders aufmerksam war, gefragt: „Tust Du das denn auch, wenn Du
in einem anderen Land bist?“
Und er antwortete: „Selbstverständlich, denn ich trete gerne in Kontakt mit dieser
interdimensionalen Quelle namens Gaia. Und wo auch immer ich hingehe, meine Ahnen und deren
Weisheit sind Teil des Magnet- Feldes von Lady Gaia. Sie sind immer dort und ich berühre sie im
Staub, um mich daran zu erinnern, wer ICH BIN, wer ich sein werde und wer sie waren.“
Es ist für so viele so schwierig zu verstehen, dass es da einen „Partner“ direkt in der Erde gibt.
Wie oft habt ihr jemals einen Atemzug an der frischen Luft genommen und genau gefühlt oder
begriffen, woher genau sie kam?
Es kommt natürlich immer von Gaia, von all den lebendigen Dingen, die Sauerstoff produzieren.
Ihr wärt überrascht, wo das allermeiste herkommt: nicht von den Bäumen, sondern vom Moos und
den Flechten.
Seid ihr jemals durch einen Regenwald spazieren gegangen und habt den Sauerstoff Schub
bemerkt und euch gedacht: „Was für ein großartiger Ort.“ - Deswegen!

Sowas existiert - und die ganze Idee von Photosynthese, mit der Energie von Gaia, die dahinter
steckt und die euch ein Leben mit Sauerstoff erst ermöglicht, sollte euch klarmachen, worum es
bei der ganzen Sache geht.
Wenn ihr ausatmet, könnt ihr Gaia fühlen, so dass die Pflanzen wieder mehr Photosynthese
betreiben können.
Dieser Planet ist kein Ding, meine Lieben, er ist euer Partner!
Und die Ureinwohner wussten das. Sie alle wussten das.
Es gibt nicht einen Ureinwohner, der nicht zuallererst die Erde wertschätzt, die Himmelsrichtungen,
den Magnetismus, die Ley Linien und die Gitternetze.
Unter anderem Namen und in anderen Systemen, die sie haben, waren diese alle metaphorisch und
stellvertretend für ihre Partnerschaft mit dem Land, auf dem ihr jetzt hier sitzt.
Das ist das fehlende Teil.
Wenn es einen Weg gäbe, jede/n wissen zu lassen, der dieser Botschaft hier zuhört, dass wenn ihr
anfangt, dieses fehlende Teil genauer zu untersuchen, dass sich dann etwas Entscheidendes in
eurem Leben verändert!
Lasst uns zurückkehren zu der ursprünglichen Unterweisung dieser Reise:
Eure Seele ist multidimensional. Dieser Planet hat multidimensionale Gitternetze und
multidimensionale „Teile und Stücke“, sogar so sehr, dass als mein Partner in Irland saß, zusammen
mit der meditierenden Frau, die für ihre starke Meditationen bekannt ist, mit der diese Botschaften
immer beginnen - dass die Felsen anfingen, zu atmen. Und das war kein Witz!
Das war einfach Leben, das sich in allem befand!
Das war das Leben in der Luft, in den Felsen, in der Erde und in den Bäumen.
In all den Dingen, vielleicht eine etwas andere Art von Leben, als ihr es definieren würdet.
Aber Leben ist nicht das, was ihr denkt, dass es ist.
Ist die Erde etwas, das ihr anbeten solltet?
Nein, ist sie nicht.
Was ihr stattdessen tun solltet mit der Erde, ist, sie zu begrüßen, als Partner.
Ihr nistet euch ein und ehrt sie als Partner.
Der Planet ist kein Ding. Er ist ein Partner.
Bevor ihr heute Abend zu Bett geht, bitte ich jede/n einzelne/n von euch, einfach mal nur ein paar
Worte zu sagen:
„Lieber SPIRIT, ich habe keine Ahnung, wie ich mich mit dieser neuen Sache hier verbinden soll,
von der KRYON spricht.
Dieses fehlende Teil wurde auch wirklich nie in meiner Kirche erwähnt oder erklärt. Es war nichts,
über das wir jemals was gelernt haben, weder in der Gesellschaft noch innerhalb der Kultur. Es wirkt,
als wäre es etwas, das nur die Ahnen betrifft, es wirkt altertümlich und kurios.
Und jetzt finde ich erst heraus, dass es eigentlich etwas Wunderschönes ist.
Vielleicht ist es sogar notwendig.
Lieber SPIRIT, hilf mir mit dieser Verbindung und zeig mir, was ich tun soll.“

Und wenn ihr z.B. solche Worte sprecht, dann ist das, als würdet ihr ein Schleusentor öffnen:
Alles, was ihr tun müsst, ist die Absicht zu haben, mehr zu erfahren.
Und wenn ihr das dann so mittels eures Bewusstseins herbeigeführt habt - das ist der Moment, in
dem Dinge passieren.
Und das heißt nicht, dass ihr an irgendeinen Ort rennen müsst, eure Schuhe ausziehen oder in den
Wald rennen müsst.
Es bedeutet, dass ihr anfangt, euch der Luft, die ihr atmet, mehr bewusst zu werden.
Euch der Liebe mehr bewusst zu werden, die von der Erde kommt, die euch kennt.
Sie kennt euch und sie kannte euch früher schon und sie hat euch immer schon gekannt.
Wenn ihr eine alte Seele seid, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, wiederaufleben zu lassen, was ihr
gelernt habt, an Orten wie diesem.
Es ist alles dort und da, in diesem Regal in dieser Bücherei, von der ich euch erzählt habe.
Alte Seelen, je mehr ihr anfangt, mit dieser multidimensionalen Energie in Kontakt zu kommen, die
ihr selbst seid, umso mehr beginnt ihr, die Aspekte eurer Seele zu berühren.
Und genau in diesem „Prozess“, ich sage es noch einmal, befindet sich ein Weg, der euch direkt
zu Gaia führt, die euch von ganzem Herzen liebt wie einen Partner: das Überleben auf dem Planeten
passiert nur in Verbindung mit ihr!
Die Erfindungen, die sich zeigen werden, ich habe euch davon bereits erzählt, werden Gaia ehren.
Denn sie werden vollständig aufhören damit, die Ressourcen des Planeten zu mindern.
Und die Dinge, die ihr braucht, mit denen euch Gaia helfen möchte, im Anpflanzen eurer Nahrung,
werden verdrei- oder vervierfacht werden, denn ihr werdet endlich herausgefunden haben, wie ihr
das macht, und zwar ohne gemeinsame Marktorganisationen, ohne moderne Technologie.
Stattdessen mithilfe von gewissen Aktivitäten, an die die Menschen bisher noch gar nicht gedacht
haben. Oder möglicherweise auch, indem ihr ganz grundlegende Dinge wie z.B. Licht auf eine ganz
andere Weise nutzt.
Es gibt da Dinge, von denen ihr noch nichts wisst, die aber im Entstehen sind, die den Planeten
ehren und genau deswegen auch „explodieren“ werden.
Explodieren in einer positiven und schönen Art und Weise, wie eine Blüte, die „explodiert“, wenn
sie anfängt zu blühen und damit sagt: „Ich liebe Dich, Mensch. Bitte finde mich eines Tages und
wisse, wer ich bin. Denn ich liebe Dich seit Äonen.“
Das ist die Wahrheit.
Das fehlende Teil liegt euch zu Füßen, im Staub.
Ich bin KRYON in Liebe mit euch allen.
Und so ist es.
KRYON

