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(..) Knoten und Nullen repräsentieren verschiedene Energiemerkmale auf dem Planeten. Es gibt zahlreiche Knoten und Nullen über den ganzen Planeten verteilt. Die „Plejadier“ sind unsere spirituellen Eltern, die diesen Planeten mir ihrer DNA besät haben. Das ist die Schöpfungsgeschichte vieler Altvorderer auf dem Planeten und repräsentiert auch die Lehren von KRYON. Es ist auch die Ursache unseres „verschmolzene DNA“-Sachverhalts*, der uns mit 23 statt der nomalen 24 Chromosomenpaaren ausrüstet, die andere Tiere haben. Es „schreit“ Biologen ins Gesicht, dass wir „nicht von hier gekommenen“ sind. Zur selben Zeit, als die Plejadier die Menschheit gesät haben, plazierten sie auch die „Zeitkapseln“ in unsers DNA, in GAIA und die Catacea (Wale & Delphine).
Kryon hat eröffnet, dass es unter den vielen Zeitkapseln auf GAIA 12 vorrangige gibt. Diese zwölf Zeitkapseln werden von 24 geographischen Orten repräsentiert. Der Grund dafür ist, dass jede Zeitkapsel aus eine polarisierten Paar eines Knotens und einer Null besteht.
Die Information über Knoten und Nullen ist brandneu und komplex, und man findet sie nicht an einem Ort. Sie ist in der Tat so gut versteckt als wolle Kryon, dass wir eine Zusammenstellung machen und anfangen Fragen zu stellen, damit spezifische Antworten gegeben werden können. Und genau das ist geschehen.
In den nächsten Monaten des Jahres 2013 wird es eine weiteres KRYON Buch geben, aber ich werde mich nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Stattdessen hat eine neue Autorin ihr Mitgefühl für die Umwelt mit ihrem spirituellen Wissen über Kryon kombiniert.
Ich möchte das erste mit Kryon im zusammenhang stehende Buch vorstellen, das keines von meinen ist! Der Gaia Effekt – das bemerkenswerte System der Zusammenarbeit von Gaia und Menschheit, ist zur Veröffentlichung in 2013 vorgesehen (Ariane Publishing). Dieses Buch, von der australischen Autorin und Naturforscherin Monika Muranyi, ist eine Zusammenstellung von Allem, was Kryon je über Gaia gechannelt hat! 
(..)
Lee Carroll

* Das menschliche Chromosom 2 setzt sich aus Teilen zusammen, die bei den Menschenaffen noch auf zwei Chromosomen verteilt sind. Die Fusion fand nach Aufteilung der Evolutionslinien in Mensch und Schimpanse (4,6 bis 6,2 Millionen Jahre) statt. (http://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom_2_%28Mensch%29)
Aus: http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_2_%28human%29: All members of Hominidae except humans, Neanderthals, and Denisovans have 24 pairs of chromosomes. Humans have only 23 pairs of chromosomes. Human chromosome 2 is widely accepted to be a result of an end-to-end fusion of two ancestral chromosomes. The evidence for this includes:
The correspondence of chromosome 2 to two ape chromosomes. The closest human relative, the chimpanzee, has near-identical DNA sequences to human chromosome 2, but they are found in two separate chromosomes. The same is true of the more distant gorilla and orangutan. 
The presence of a vestigial centromere. Normally a chromosome has just one centromere, but in chromosome 2 there are remnants of a second centromere. 
The presence of vestigial telomeres. These are normally found only at the ends of a chromosome, but in chromosome 2 there are additional telomere sequences in the middle.
Information zusammengestellt von Monika Muranyi für ihr neues Buch:

Der Gaia Effekt – 
Das bemerkenswerte System der Zusammenarbeit von Gaia und Menschheit 
(Ein Kompendium von KRYON-gechannelter Information)

Zusätzlich (darunter) ein unveröffentlichtes KRYON Channeling - 2013

Was sind Knoten und Nullen?
Es folgen spezifische von Kryon übermittelte Definitionen:

KNOTEN: Es gibt drei Arten von Knoten: Portal, Vortex und Vortal. Ein Portal ist ein Knoten, der Gaia überlagert und verstärkt. Wenn Energien kollidieren und sich die Energie ständig bewegt, ist das ein Vortex. Für manche mag es sich für eine Weile gut anfühlen, in einem Vortex zu sein, aber es ist schwierig, dort zu leben. Ein Vortal ist halb Portal und halb Vortex.

Innerhalb dieser Linien gibt es keine Symetrie und sie erscheinen sowohl unter der Erde als auch auf der Erde. Es wird also komplexer, als ihr euch vorstellt. All diese Linien werden vom Kristallinen Gitter erschaffen und das Kristalline Gitter wird vom menschlichen Bewusstsein erschaffen.
--KRYON (umformuliert)—

Teil einer Kryon Antwort auf eine Frage in Monikas Gaia-Buch
Knoten sind genau das, was darüber gesagt wurde: Es sind Orte mit immenser Intensität, in/an denen das Kristalline Gitter die Zeitkapseln der Schöpfungsvorlage aufbewahren kann, so wie sie von den Plejadiern dort plaziert wurden. Nun, Knoten können auch aufgestiegenes Land sein und sich sehr gut anfühlen. Jedoch, wie schon zuvor gesagt, sind Knoten oft an Orten, die schwer zugänglich oder auf Grund der intensiven Energie für normales menschliches Wohnen wenig wünschenswert sind. Aber sie üben auf Menschen trotzdem eine starke Anziehung aus und die Altvorderen haben oft ihr Tempel dort gebaut.
Die Anwesenheit dieser Zeitkapseln auf dem Planeten ist als Anleitung oder Blaupause für die beginnenden schöpferischen Energien von Gaia notwendig. Wie wir euch gesagt haben, modifizieren sie das Kristalline Gitter und unterstützen die Verschiebung des menschlichen Bewussteins, indem sie langsam anfangen freigesetzt zu werden und erschaffen so allmählich einen aufgestiegenen Planeten.
Die Blaupausen sind nicht bloß Information. Sie sind Quantenportale plejadischen Lebens. Das ist schwer zu erklären, doch erinnert euch für einen Moment daran, dass Quantenenergie an zwei Orten zur gleichen Zeit sein kann. Das ist sogar ein Merkmal eurer eigenen Quantenphysik, also sollte es nicht allzu befremdend für euch sein. Zieht einen Moment in Betracht, dass auch Leben diese Merkmale (an zwei Orten gleichzeitig zu sein) besitzen kann. Versteht deshalb, dass eure Saat-Schöpfer auf gewisse Quantenweise die ganze Zeit hier gewesen sind und sie sich in den Zeitkapseln befinden.
Wenn ihr in 3D diese Energien spürt, habt ihr die Tendenz, sie vollständig zu lineariseiren. Deshalb sehen die Empfindsamen unter euch sie als „eine Stadt“ oder spüren Wesenheiten, die sogar mit ihnen reden mögen. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass diese Gefühle lediglich die Merkmale des Betrachtens von tiefgründiger Quantenenergie aus dem 3D-Zustand heraus sind.
Mt. Shasta ist eine dieser Zeitkapseln. Der Berg ist für Aktivierung bereit und die Freisetzung der Zeitkapsel hat bereits begonnen. Und jetzt, mit dem Vorübergehen von 2012 können die Plejadier eine aktivere Rolle übernehmen. Ihr werden zu einem späteren Zeitpunkt verstehen, was das bedeutet.
--KRYON—

NULLEN: Wenn das Kristalline Gitter sich mit Gaia auf eine Weise überlagert, dass sie sich energetisch annulieren, erhält man eine Null. Darum ist eine Null ein Ort der Abwesenheit des Kristallinen Gitters und was übrig bleibt, ist reiner Gaia Energie.
--KRYON (umformuliert)--

Teil einer Kryon Antwort auf eine Frage in Monikas Gaia-Buch
Eine Null oder leeres Land mag sich wunderbar anfühlen, aber es ist zu überwältigend, um dort über einen längeren Zeitraum zu sein. Es repräsentiert reine schöpferische Energie. Es ist weitaus schwieriger dort zu leben {als an/in einem Knoten?}, und die Orte auf der Erde, wo sie existieren, sind aus diesem Grund oft unbewohnt (manche sind auch im Meer). Sie besitzten auch ungewöhnliche magnetische Feldeigenschaften, die der Lebenskraft und ausgeglichener Gehirnsynapsen–Funktion (die eine Balance im magnetischen Feld benötigen, an die ihr gewöhnt seid) Schwierigkeiten bereiten. Unausgeglichenheit und Verwirrung sind das Ergebnis.
--KRYON--

Weitere Information über Zeitkapseln
Kryon hat gesagt, dass die Zeitkapseln quantenhaft stimuliert werden, indem der Mitgefühl-Chor den Zeitkapseln bestimmte gepaarte Töne vorsingt. Das ist kein Öffnen oder Schließen wie man es sich im linearen Sinn vorstellt. Zum Beispiel habt ihr in Maui 2012 die lemurische {Zeitkapsel} und ihren polaren Partner stimuliert. Die BEIDEN zusammen haben ein Signal gesendet.
Wenn ihr nach Maui zurückkehren und es nochmal tun würdet, dann wäre das genauso tiefgreifend hinsichtlich der Freisetzung neuer Merkmale der Zeitkapseln. Denn die Zeitkapseln sind darauf eingestimmt, auf das Tagesbewusstsein zu reagieren.
--Kryon am 22. Mai 2013 in Moskau, Russland--

Es sind noch nicht sämtliche Paare bekannt, jedoch hat Kryon eines angegeben. Maui ist mit den Tibetsi Bergen im Tschad (Afrika) gepaart, und es war eine der zwölf Zeitkapseln, die während der Veranstaltung des Lemurischen Chor am 21-Dez-2012 stimuliert wurde. Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Gebiet {im Tschad} etwas geologische Ähnlichkeiten mit Maui besitzt, indem es auch vulkanisch ist. Es befindet sich anscheinend auch genau auf der Maui gegenüber liegenden Seite der Erde.
Die nächste Veranstaltung wird der Mitgefühl-Chor sein, der auf der Yukatan Halbinsel in Mexico singen wird. Bislang ist weder die Paarung bekannt, noch genauer Zweck und Absicht wurden bisher verstanden. Während des Prozesses der Tonfindung wird es Dr. Todd jedoch zum angemessenen Zeitpunkt durch Kryon erschlossen werden. Auf jeden Fall sind die Anweisungen klar.. tut es!
Zun Schluss kommt hier noch ein Auszug aus einem Channeling vom 26-Mai-2013 in Moskau, das auf den Tönen-Workshop von Dr. Todd folgte. (Es ist typisch, dass diese kleinen Channlings nicht auf der Kryon Webseite veröffentlicht werden.)
NEU: Diese Information ist auf der audio-Seite nicht verfügbar und die Wortfassung wird hier zum ersten Mal präsentiert!


„Der Teil, der fehlt“
Kryon durch Lee Carroll am 26-Mai-2013 in Moskau

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es gibt so viel zu erörtern und so viel zu versuchen zu erklären. Jedesmal, wenn wir vor denjenigen sitzen, die zu einem Treffen wie diesem kommen, sind wir freiweg in der Lage, einen kleinen Ausschnitt des großen Überblicke freizusetzen. Ich möchte jedoch heute ein wenig anders über das Gesamtbild sprechen.
Gerade eben ist in der Evolution der Töne etwas geschehen. Wir beginnen zu erörtern, wozu sie wirklich da sind. Der erste Satz Töne wurde an dem Ort, der früher Lemurien genannt wurde, enthüllt und auch aufgeführt. Der Grund warum es dort geschah, ist tatsächlich ein etwas verschleiert und wurde nun offengelegt. Schenkt mir darum eure Aufmerksamkeit, denn meine Partner (Lee) wird nun ein paar Dinge zu erklären versuchen, die sehr komplex sind.
Der Ort, an dem der Chor auf Hawaii gesungen hat, ist genau genommen einer von zwei Polaritäten, und repräsentiert tatsächlich zwei Orte auf dem Planeten. Wir haben Dr. Todd Ovokaitys enthüllt, dass es auf dem Planeten eine Reihe von was wir plejadische „Zeitkapseln“ nennen gibt. Sie repräsentieren 24 Orte und im Dienste der Vereinfachung sagen wir, das zwölf von ihnen auf eine Weise geladen sind und zwölf von ihnen auf eine andere. Genau genommen besitzen alle jeweils eine Polarität, die dann zwölf vollständige Zeitkapsel-Paare erzeugt. Wenn man eine anrührt, ist die andere betroffen. Diese umfassenden Zeitkapseln haben auf die jetzige Energie des Planeten gewartet.
Das Ende von 2012 war die Zeit, als der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde und der den Zugang zu ihnen allen geöffnet hat. Also, ein Teil der Tonkombinationen, die dort [Maui] gesungen wurden, hat eine Möglichkeit zur Öffnung des potentiellen Zugangs zu allen Zeitkapseln auf dem Planeten erschaffen. Nun, das ist für euch relativ einfach zu verstehen, aber nun wird es schwieriger. Egal wie oft wir das zu erklären versuchen, wird es viele geben, die es nicht verstehen. Deshalb werde ich für einen Moment die Physik verlassen und stattdessen eine Metapher aufgreifen, welche die meisten von euch verstehen.
Ich möchte euch von etwas erzählen, das ihr sehr gut kennt, um euch ein Szenario zu schildern, dass für euch einen Sinn ergibt. Ich hoffe, dass ihr diesen Ort nicht in Verwirrung verlasst, sondern mit einem „Aha! Jetzt hab‘ ich’s verstanden!“ Erlebnis.
Eine der grossen Erfindungen, die ihr gerade gemacht habt, ist das hochauflösende HD-Fernsehen {HD für High Definition}. Das repräsentiert diese enormen Bildschirme, die einige der schönsten Aufnahmen der Welt zeigen, die jemals irgendwer im Fernsehen gesehen hat. Was für eine Erfindung! Ihr könnt Einzelheiten der Großartigkeit der Erde sehen, direkt auf dem Bildschirm vor euch. Oft nimmt es euch den Atem, wie wirklich es aussieht. Nun, selbst wenn ihr oft nicht einmal die Grundlagen der Wissenschaft kennt, wissen trotzdem viele von euch, wie Fernsehen funktioniert. Es ist einfach. Eure Wissenschaft hat schon vor langer Zeit entdeckt, dass all diese wundervollen Farben, die ihr sehen könnt, durch das repräsentiert werden können, was sie als „System der additiven Farbmischung“ bezeichnen. Es begründet sich auf etwas, das menschliches tri-chromatisches Sehvermögen genannt wird. Das bedeutet ganz einfach, dass die schönsten Farbbilder der Erde durch die Kombination von nur drei Farben dargestellt werden können! Es sind rot, grün und blau. Das ist alles, was man braucht. Korrekt kombiniert erschaffen diese Farben fast jede mögliche Farbe, die das menschliche Auge sehen kann. Drei Farben nur.
Nun, wenn ihr fernseht, dann sind euch die drei Farben nicht gegenwärtig. Stattdessen nehmt ihr Milllionen von Farben wahr, die eure Augen treffen und die aus nur drei Primärfarben zusammengesetzt werden. Das ist das Geheimnis der Farbfernsehens. Es vereinfacht die Übermittlung von Millionen von Farben an euch.
Wenn also die Übertragung geschieht, dann sendet das System die Information an den Fernseherempfänger, wie er die drei Farben kombinieren soll, die das Gerät {tatsächlich nur} erzeugt. Das zeigt euch dann etwas, was ihr erkennt – das gesamte Farbsprektrum des Lichts, und das „Gesamtbild“.
Jetzt lasst uns dieses Wissen auf ein Gebiet anwenden, das ihr wirklich nicht kennt. Ich kann diese Metapher des Farbfernsehens auf einige Weisen anwenden: Ich möchte zuerst über Physik reden. Ihr seid in 3D. Lasst uns so tun, als wärt ihr ein „Quanten“ TV-Empfänger, als Mensch auf der Erde. Nehmen wir an, dass eure 3D-Wirklichkeit lediglich all den roten Farbpixeln (Millionen von Informations-Pünktchen auf eurem Bildschirm) entspricht. Nehmen wir an, während ich zu euch komme und mit euch spreche, dass ich nur zu den roten Pixeln eines viel größeren Systems rede. In 3D bekommt ihr nur einen „teilweisen“ Download von dem, was tatsächlich geschieht.
Nun, nehmen wir weiter an, dass die roten Pixel keine Kenntnis von den blauen oder den grünen  haben. In dieser Metapher glaubt ihr vielleicht, dass sie existieren, aber ihr habt das Gesamtbild nicht gesehen – ihr versteht nur rot. Eure Wirklichkeit ist so. Solange ihr im 3D-Überlebensmodus verbleibt, ist für euch keine Quanten- oder multidimensionale Energie sichtbar. Tatsächlich geht ihr durchs Leben mit allen Farbpixeln jederzeit verfügbar, aber rot ist alles, was bei euch in 3D ankommt.
Nehmen wir jetzt weiter an, dass ich zu einer Tagung von Physikern gehe. Hier sind die schlausten Gehirne des Planeten versammelt, und ich fange an, über rote und blaue Pixel zu sprechen. Ich bekomme ihre Aufmerksamkeit! Sie haben ein viel besseres Verständnis dafür, dass blaue Pixel existieren... aber ohne sie jemals zusammen {mit den roten} gesehen zu haben, kennen auch sie das HD-Bild nicht und von den grünen Pixeln haben sie noch überhaupt keine Ahnung. Kein Bild kann übertragen werden, da es keine wirklichen Weg gibt, die drei Farben zu kombinieren. Es gibt daher keine wunderschönen Bilder zu betrachten und alles, was die Menschen davon kennen, sind die Einzelteile „ohne Bezug zum Gesamtbild“.
Auf dem Planeten gibt es niemand, der alle drei Farben der Physik (metaphorisch gemeint) blickt. Oh, ihr seid dicht dran! Aber es bedeutet dennoch, dass es zurzeit niemand auf dem Planeten gibt, der das Gesamtbild sehen kann, welches euch unablässig zugesendet wird. Ihr erkannt nur zwei der drei Farben, die notwendig sind zu erkennen, was wirklich geschieht. Ohne die Information, wie man die Farben kombiniert und ohne die letzte Farbe, bleibt es einfach nur ein „Pixelchaos“... Stückwerk, das oft keinen Sinn ergibt.
Ich möchte nun das gleiche Prinzip auf die Töne anwenden, die während des Workshops gelernt und gesungen werden. Es gibt zwölf Zeitkapseln, die auf dem Planeten plaziert wurden. Falls ihr der „Physik Kryons“ Aufmerksamkeit geschenkt habt, wisst ihr, dass alles in der Physik in Paaren kommt. Sogar die 3D Gesetze der Physik sind paarweise gekommen. Also sollte euch der Gedanke nicht schwer fallen, dass auch Quantengesetze polarisiert sind. Und ihr solltet wissen, dass die zwölf Zeikapseln des Planeten auch in Paaren auftreten - dreidimensionale Paare, die durch Orte auf dem Planeten repräsentiert werden.
Die Töne: Ein Ton, gegen (mit) einem anderen gesungen, repräsentiert ebenfalls Polarität. Jetzt wisst ihr, warum es zwei gibt. Weil sie mit der Polarität der Zeitkapsel „reden“, zu deren Aktivierung sie gesungen wurden. Nun, dies ist sehr viel komplexer und darum werden wir es jetzt nicht weiter vertiefen. Aber denkt daran, dass die Töne auch polarisiert sind und, sobald sie zusammen gesungen warden, eine dritte Energie erzeugen. Erinnert euch fürs Erste daran.
Die Zeitkapseln repräsentieren Orte auf dem Planeten, an denen etwas energetisch geschieht, doch ihr betrachtet immer noch nur zwei... Knoten und Nullen. Ich möchte diese Paare als rote und blaue Zeitkapseln des Planeten bezeichnen. Nehmen wir an (gemäß der TV-Metapher), dass es einen roten Ton und einen blauen Ton gibt. Ihr singt sie zusammen. Wo ist die dritte Farbe? In den Zeitkapseln sind nur zwei Komponenten – die positive und die negative (der Knoten und die Null). In der euch bekannten Physik gibt es keien Triade, und wie beschrieben kommt alles paarweise. Was ist da los?
Nun, meine Lieben, das ist einfach nicht der Weg, wie „universelle Physik“ funktioniert. Das ist es, was ich euch heute mitteilen möchte. Die dritte Farbe in dieser Metapher ist „quantenhaft mitfühlendes Bewusstsein“. Es ist eine dritte Energie, die für die anderen beiden einen Katalysator darstellt, damit sie grüne Pixel erschaffen und euch das ganze Bild geben! Man kann sogar sagen, dass es die notwendige „Information“ ist, um alles zusammen zu setzen. Denn bevor sie nicht den beiden anderen zugefügt wird, kann das Gesamtbild überhaupt nicht gesehen werden. Darüber hinaus liegt die Ironie hierin: Selbst wenn das Bild erzeugt wird, solange ihr einfach nur als rotes oder blaues Pixel herumsitzt, werdet ihr das Bild nie sehen. Doch anderen können es sehen!
GAIA kann es; die Plejadier können es; und jede Zivilisation in der Galaxis mit Quantensichtvermögen kann es auch! Sie sehen eure Übertragung! Das ist Ironie, oder? Dass ihr das Bild erzeugen, aber selbst nicht sehen könnt? Noch nicht, aber bald. In der Zwischenzeit könnt ihr immer noch Bilder an die schicken, die sie sehen können.
So, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr von dem, was geschieht, wenn ihr einen Ton gegen/mit den/m anderen singt. Es erzeugt mittels mitfühlendem Bewusstsein eine dritte Energie, die großartigen grünen Pixel. Ihr habt also die roten Pixel, die einen dreidimensionalen Ton repräsentieren, und die blauen Pixel, die einen anderen Ton repräsentieren. Und wenn Menschen sie zusammen singen, erschafft das göttliche Bewusstsein der Absicht dieses Ereignisses die fehlenden grünen Pixel, und die Anleitungen für das Bild.
{Es ist} ein Tun, das zum Paar der Zeitkapseln spricht, die auf dem Planeten energetisiert werden. Doch hört zu: Wenn die polarisierten Zeitkapseln enrergetisiert werden, erschaffen sie auch eine dritte Energie – das fehlenden metaphorische grüne Pixel, und sie übertragen ein Bild mit Millionen und Abermillionen von Energien und Farben. Manchmal wird das Bild in die Erde übertragen und der Erde etwas gemeldet, das ihr tut and was nie zuvor übermittelt werden konnte, bevor ihr den Schlüssel im Schloss des 21-Dez-2012 umgedreht habt. Manchmal erzeugen die Töne ein anderes Bild, das in die Galaxie gesendet wird, um denen, die das Gesamtbild sehen, zu melden, was ihr tut. Was ist denn nun das Stück, das fehlt?
Hört zu, meine Lieben: Physik bleibt ohne das göttliche Bewusstsein der DNA, die den „Saatkern“ enthält, unvollständig. Physik allein ist nur paarweise. Aber Physik verbunden mit der Heiligkeit von Mitgefühl vervollständigt die Triade... und sie drei zusammen erheben sich zur Kommunikation mir der ganzen Galaxis.
Jetzt kommen wir zu der Stelle, an der ich den Menschen ehren möchte: Ihr sitzt in einem Raum wie diesem [Workshop in Moskau] und ihr studiert rot und blau, Ton für Ton. Und trotzdem vertraut ihr auf ein größeres Szenario. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben, wie das ist: Sagen wir, ihr habt einen der komplexesten Automotor der Erde. Sagen wir, es ist einen Quanten-Rennwagen aus Tausenden von Einzelteilen und ihr untersucht hier eine Schraube oder eine Mutter eines solchen Teils. Nehmen wir an, dass euch die Pläne des Motors nicht bekannt sind, aber ihr setzt das Teil trotzdem zusammen. Wie soll es euch überhaupt möglich sein, das Ganze zu sehen?
Stattdessen vertraut ihr, dass der Motor funktioniert. Ihr lernt, wie ihr ein Teil herstellt und es einem weiteren angleicht, und es dahin tut, wo es hingehört. Ihr habt den Rennwagen sogar nicht einmal gesehen! Dann... wenn der Wagen fertig ist, wisst ihr gar nicht, wo er euch hinbringen wird!
Das ist der Grund, warum wir euch heute ehren, denn auf irgendeiner Ebene spürt ihr, was ihr tut. Auf irgendeiner Ebenen steuert ihr alle den Rennwagen. Ihr untersucht die Töne, um eine dritte Energie zu erzeugen, und genau dieses Interesse an den Tönen beginnt auch Zeitkapseln in eurem eigenen Körper zu öffnen, mit dem selben Gesamtbild! Und auch hier wisst ihr nicht, wohin euch das bringen wird.
Das ist die Definition von Glaube und Vertrauen und – einer alten Seele. Gesegnet ist der Mensch, der sich an ein Gesamtbild erinnert, das er/sie noch nicht sehen kann. Aber sie wissen, dass es von der großen Zentralsonne kommt und dass ihr Bestreben fortfährt die Teile eines Motors zu bauen, der sie eines Tages zu einem aufgestiegenen Planeten bringen wird. Im Verlauf werden sie ein längeres Leben haben, Gesundheit und Liebe, sogar ohne es jemals zu sehen. Sie sehen nie das HD-Bild.
Ich möchte euch etwas sagen. Der Tag wird kommen, an dem ihr es sehen werdet, meine Lieben. Es ist die „Stadt auf dem Hügel“ und sie wird euch den Atem nehmen.
Und so ist es.
KRYON

Knoten und Nullen (in alphabetischer Reihenfolge)


KNOTEN


NULLEN
1
Glastonbury, England

1
Aneto, Pyrenees Spain
2
Island of the Sun, Lake Titicaca Bolivia

2
Gunnbjørn Fjeld, Greenland
3
Machu Picchu, Peru

3
Meili Snow Mountain China
4
Maui, Hawaii, USA

4
Mt Aconcagua, Argentina
5
Mont Blanc, Swiss Alps France

5
Mt Ararat, Turkey
6
Mt Cook, New Zealand

6
Mt Fitz Roy, Patagonia Argentina
7
Mt Ida and Hot Springs, Arkansas USA

7
Mt Kailash, Tibet
8
Mt Shasta, California, USA

8
Mt Kilimanjaro, Kenya, (Africa)
9
Rila Mountain, Bulgaria

9
Mount Logan, Yukon Northern Territories, Canada
10
Table Mountain, South Africa

10
Tibetsi Mountains, Chad (Africa)
11
Uluru, Australia

11
Ural Mountains, Russia
12
Yucatan Peninsula, Mexico

12
Victory Peak, Tien Shan Kazakhstan (Central Asia)





