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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Was ich heute Abend 
präsentieren möchte kann missverstanden werden. Es ist fortgeschrittene Information und 
es ist Information die Verwirrung stiften kann, darum bitte ich meinen Partner langsam 
vorzugehen und die Beispiele zu benutzen die ich ihm gebe. 

Auf diesem Stuhl geschieht jetzt etwas Wunderbares und es wird Verbindung genannt. Der 
Grund warum Channeling auf diesem Planeten so kontrovers ist liegt darin dass es so viele 
gibt die ihre Augen verdrehen und sagen dass es nicht möglich ist, zu okkult oder einfach zu 
merkwürdig. Darüber hinaus sagen viele dass es nicht angemessen ist. Man könnte sagen 
die Menschheit ist dagegen spirituell voreingenommen. 

Tatsache ist dass mein Partner tatsächlich mit der spirituellen Quelle verbunden ist. Durch 
Gebet oder Meditation verbunden zu sein wird allgemein akzeptiert, doch ziemlich oft 
überschreitet Channeling die Grenze. Trotzdem ist das hier wirklich, und mein Partner tritt 
im Dienste der Botschaft zur Seite. Er nimmt das was sein Bewusstsein ist und verschmilz es 
buchstäblich mit meinem, gestattet mir so alles in seinem Innern für diese Botschaft zu 
nutzen. Und er ist nicht ganz da. 

Vor langer Zeit hat er gesagt dass er keine Übernahme erlaubt wenn er channelt, und ich 
habe ihm gesagt dass es in der neuen Energie keine Übernahme ist. Es ist eine 
Partnerschaft, eine Verschmelzung. Wenn ihr wundervolle intuitive Gedanken habt, ist das 
dann eine Übernahme? Fallt ihr in eine seltsame Trance wenn ihr gute spirituelle Hinweise 
bekommt? Nein. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Lage in Bezug auf die 
Fähigkeit des Menschen die Hinweise von Spirit wahrzunehmen geändert. 

Vor 30 oder 40 Jahren sind trans-Channels tatsächlich gealtert während sie gechannelt 
haben, denn sie wurden übernommen. Manche von ihnen sind ausgebrannt weil das was sie 
taten keine Verschmelzung war; es war Arbeit den Zustand des zwischen zwei Welten 
Wandelns aufrecht zu erhalten. Das war eine Übernahme und jetzt ist es keine mehr. 

Lichtarbeiter, Heiler und Medien wissen das. Wenn sie in einen Zustand gehen in dem sie 
einen intuitiven Informationsstrom bekommen wo sie eine Person berühren sollen um sie am 
effektivsten zu heilen oder was sie sagen sollen wenn sie aus deren Inneres lesen; sie 
zucken nicht herum und nehmen keine befremdende aus-dem-Körper Haltung ein. Sie 
bleiben zentriert, werden friedvoll, und verbinden sich. Ein medizinisch Intuitiver weiß was 
er sagen soll wenn er die Muster der Merkabah fühlt, und es gibt einen Moment der Ruhe 
und vielleicht einen angenehmen reinigenden Atemzug wenn die Verbindung aufgenommen 
wird. 

Ich möchte über diese Verbindung reden denn sie ist anders als ihr glaubt. Im Hinblick auf 
eure Verbindung mit Spirit werden die Dinge anspruchsvoller. Esoterische Dinge kommen an 
den Punkt ab dem das Unterscheidungsvermögen ob die Verbindung rein ist, in jedem 
Augenblick gefordert ist. In eurem Innern, meine Lieben, in jedem einzelnen Teil eurer 
Zellstruktur gibt es dieses winzige DNS Molekül von dem wir die ganze Zeit reden. Als wir 

../Users/GIN/Users/georg/Dokumente und Einstellungen/Maren/Lokale Einstellungen/Temp/www.kryon.com
../Users/GIN/Users/georg/Dokumente und Einstellungen/Maren/Lokale Einstellungen/Temp/www.gesund-im-net.de


Verbindung Teil 1                   2 www.gesund-im-net.de 

das Buch Die zwölf Schichten der DNS geschrieben haben, haben wir davon gesprochen. In 
eurem Innern, auf einer Ebene die chemisch nicht gemessen werden kann, gibt es einen 
Funken eben dieser schöpferischen Quelle von Allem. Es ist „Gott in dir“, und es ist größer 
als du denkst. Die Belege dafür finden sich in vergangenen Zivilisationen, denn so weit 
zurück wie ihr gehen könnt haben die Altvorderen geglaubt dass es etwas Größeres als sie 
selbst im Innern von jedem einzelnen von ihnen gibt. Viele haben es mit Gaia in Verbindung 
gebracht, und sie haben damit teilweise Recht gehabt. 

Sie haben gespürt dass es irgendwo eine Art Schöpfer gibt, und es gab alle möglichen 
Formen des Glaubens an und alle möglichen Formen der Anbetung von dieser Quelle. Wie 
dem auch sei, das was allen gemeinsam war ist dass sie intuitiv gewusst haben dass sie ein 
Teil von etwas Größerem sind. 

Was ich also nochmal belege ist dass in euch im Innern eurer DNS das ist was wir die 
spirituelle Komponente nennen, die Intuition dafür erzeugt dass es in der Tat eine 
schöpferische Quelle gibt. Dieses intuitive Verstehen ist für das Erschaffen aller 
Glaubenssysteme auf dem Planeten verantwortlich. Denkt darüber nach: Die Menschheit hat 
kein Problem damit an Gott zu glauben. Diejenigen die nicht an Gott glauben sind eine 
kleine Minderheit. Der Großteil des Planeten kennt den einen Gott. Das ist also etwas das 
der Menschheit im Ganzen zugehörig und intuitiv ist, und es geschieht in jedem von euch. 
Meine Lieben, diese Intuition beginnt zu wachsen und sich zu verändern. 

Die „Gott im Innern“ Idee fängt an auf bestimmte Weisen eleganter zu werden, und auf 
andere mehr missverständlich. Was ich damit meine ist dass diese eure Erde und diese eure 
Menschheit anfangen sich zu verändern, und es betrifft nicht nur Lichtarbeiter, nicht nur alte 
Seelen, sondern die gesamte Menschheit. Mit der Veränderung im magnetischen Gitter 
dieses Planeten, und mit der Tatsache dass sich euer Sonnensystem buchstäblich an einen 
neuen Ort in der Galaxie bewegt, in ein neues Gebiet, ist es voller Energie die ihr nie zuvor 
erlebt habt. Das verändert alles. Es verändert die Heliosphäre eurer Sonne und dadurch 
beeinflusst es euer magnetisches Gitter. Manche beobachten das und sie erkennen eine 
neue Strahlung vor der sie tatsächlich Angst haben. Habt ihr in jüngster Zeit irgendwelche 
Veränderungen im Verhalten eurer Sonne gesehen? Sie hält sich vielleicht nicht genau an 
die exakten Strahlungsmuster die sie in der Vergangenheit gezeigt hat. All diese Dinge 
repräsentieren einen Zusammenfluss von Energie welche die Menschheit verändern wird. Es 
wird die Art und Weise beeinflussen wie ihr denkt und wie ihr fühlt. Es wird Ideen und 
Wahrnehmungen erweitern, und auch die spirituellen Voreingenommenheiten beeinflussen 
welche die Menschheit für Äonen herum getragen hat. 

Nun, die alten Seelen sind es, diejenigen die seit vielen Lebenszeiten hier gewesen und dies 
und jenes getan haben“ (die Erfahrenen), die verstehen warum das geschieht. Ihr seid es 
die die zukünftigen Lehrer sein werden wenn diejenigen um euch kommen, auf der Arbeit 
und in der Freizeit, in der Familie, und euch darüber ausfragen wie es euch möglich ist 
friedvoll und freudvoll zu bleiben. Ihr seid diejenigen! Darum hört ihr diesem Channeling zu. 
Es ist eine Aufgabe die nicht schwer sein wird solange ihr ohne Angst seid, aber ich möchte 
dass ihr die Verbindung versteht denn es wird das geben was wir eine Reihe von Rätseln 
nennen. 

Meine Lieben, ein Teil eurer DNS ist multi-dimensional. Das ist nicht besonders kontrovers. 
Mein Partner hat Fakten bezüglich einiger Quantenbiologen berichtet die davon wissen und 
die es weiterhin erforschen. Die DNS ist wirklich mehr als ihr euch vorstellt. In Experimenten 
wurde gezeigt und bewiesen dass die DNS nicht bloß Chemie ist. Es gibt positive Indizien die 
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zeigen dass allein die Anwesenheit von DNS in einem kontrollierten Experiment den Spin 
eines atomaren Teilchens in einem Quantenfeld verändert. Das sagt den Wissenschaftlern 
dass es einen Ursache-Wirkung Einfluss gibt der quantenhaft ist, und dass die DNS deshalb 
eine kleine Quanten Quelle sein muss. 

Als wir das letzte Mal zusammen waren, habe ich im Channeling Information gegeben die 
besagt: „Es kann ohne Quantenquelle keinen Quanteneinfluss geben.“ Wenn man also eine 
wunderbare neue Quantenerfindung zu sehen bekommt, dann muss sie sich aus einer 
Quantenquelle entwickelt haben. Eine 3D-Quelle kann keinen Quanteneffekt erzeugen. Nun, 
worauf das zusammengefasst heute hinaus läuft ist dass eure DNS ein Quantenmerkmal hat, 
und dass sie deshalb als „Quelle“ für Quantenveränderungen geeignet ist. Euer Bewusstsein 
ist Teil eurer DNS. Menschliches Bewusstsein fängt an erwachsen zu werden und ihr werdet 
anfangen mit eurem Bewusstsein Dinge zu tun die andere verblüffen werden. Zuerst kommt 
die Fähigkeit sich zu verjüngen und Krankheit zu heilen, hauptsächlich in euren eigenen 
Körpern. 

Der Anstieg von Weisheit fängt also zuerst in euch an und dann extrapoliert es sich im Laufe 
der Zeit zu anderen. Jedoch, meine Lieben, fängt es mit euch an. Nun, ich habe euch zuvor 
etwas gesagt. Ich habe gesagt: „Diese Veränderung ist für alle da.“ Ich werde auch 
erwähnen dass diese Veränderungen langsam sind und nicht sofort augenfällig sein mögen. 
Aber wenn ihr anfangt bessere Intuition zu haben und anfangt auf alle alltäglichen Probleme 
bessere Lösungen anzuwenden, werden Leute auf euch zukommen und fragen wie ihr das 
herausbekommen habt, und ihr werdet keine Antwort parat haben. Es ist neue Intuition, und 
es fängt hauptsächlich in alten Seelen an. 

Ich möchte ein Beispiel benutzen, und es ist eine Metapher. In diesem Beispiel geht es um 
eines eurer Lieblings-Säugetiere – einen Wal. Wale navigieren zu ihren Fortpflanzungsorten 
und Futtergründen mit Hilfe des Magnetischen. Im System des Wals gibt es etwas das 
Magnetit genannt wird.* Es überschneidet sich mit ihrem Bewusstsein und ihren Gehirnen 
um zu einem intuitiven Richtungsfinder zu werden. Sie haben einen internen Kompass, aber 
Wale wissen das nicht. Sie folgen einfach ihrer Intuition. 

Um das zu belegen nehme ich euch mit, 20 Jahre in der Zeit zurück. Ihr erinnert euch 
vielleicht daran dass regelmäßig viele Wale gestrandet sind, einige sogar an dieser Küste 
[Ostküste der Vereinigten Staaten], und das hat viele besorgt gemacht. Das Seltsame daran 
war dass sie gegen ihre Rettung Widerstand leisteten. Ein Wal ist gestrandet und wurde 
dann an seinem Schwanz zurück ins offene Meer gezogen. Die Befreiung fand unter dem 
Beifall aller in den Booten statt, nur dass der Wal gleich wieder an den Strand schwamm! 
Was ist da geschehen, meine Lieben? Wir haben es euch gesagt. Das magnetische Gitter 
hatte sich leicht verschoben, wie wir es damals vorhergesagt hatten, und „Norden“ war ein 
kleines bisschen anders als vorher. Die automatische „Richtungsfindung“ die die Wale seit 
Generationen benutzt hatten leitete sie nun direkt auf bestimmte Strände anstatt ihnen eine 
Reise durch die offene See zu liefern. Sie sind einfach den gleichen magnetischen Einfluss-
Linien gefolgt denen sie seit Generation gefolgt waren. Das zeigt euch auch wie sehr sich 
das Magnetische in diesen Jahren verändert hat. Es hat eine ganze Generation oder länger 
gebraucht bis die Wale verstanden haben dass es einen neuen Weg braucht und sie es 
umschwimmen müssen. Heutzutage stranden sie nicht mehr so wie sie es damals taten. 
Also, warum erzähle ich euch das? 
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Lasst uns für einen Moment annehmen dass der Wal ein bisschen mehr Intellekt hat als ihr 
glaubt, und dass ihr in der Lage seid ihn zu befragen um heraus zu finden was der Wal 
denkt und was in ihm vorgeht. Lasst uns also Herrn Wal befragen: 

„Herr Wal, was ermöglicht es ihnen zu den Fortpflanzungsorten und den Futtergründen auf 
dem ganzen Planeten zu finden? Es sieht so aus als wüssten sie wo sie hingehen?“ 

Und der Wal antwortet vielleicht: „Ich habe keine Ahnung, kleiner Mensch; ich tue es 
einfach.“ 

Meine Lieben, wenn euch jemand fragen würde wieso ihr wisst dass es Gott gibt, was würdet 
ihr antworten? „Ich weiß es einfach“, sagt ihr vielleicht. Es ist genau das Gleiche. Es ist 
innewohnend und instinktiv. Es ist in eurem Bewusstsein dass sich der Schöpfer in eurem 
Innern befindet. Damit ihr das besser versteht, muss ich euch sagen dass im wahren Sinn 
des Wortes ein Stück des Schöpfers in euch ist. Es ist keine Erinnerung oder bloß eine 
metaphorische Silberschnur die euch verbindet. Nein, es ist physisch und quantenhaft in 
eurer DNS. 

Darum fühlt ihr euch so sehr zuhause sobald ihr euch verbindet. Wenn ihr an einen Ort 
kommt, meine Lieben, an dem ihr euch verbunden fühlt und wo die Balance der Triade 
(Herz, Gehirn, Zirbeldrüse) funktioniert, dann erwacht ihr zu diesem Teil in eurer DNS und 
ihr suspendiert alles. Ihr altert nicht einmal! Ihr wisst dass die Verbindung wirklich ist, und 
es ist der Moment in dem ihr vielleicht dasitzt und vor Freude weint weil ihr so eine 
Verbindung mit allem habe. Es ist alles was ihr seid. Ihr seid ein Teil der Schöpfung und ihr 
wisst es. Ihr wisst es und ihr könnt unterscheiden, und es gibt viele die an diesen geheimen 
Ort gehen und diese Freude fühlen können, insbesondere in dieser neuen Energie. 

Und jetzt kommt was ich euch sagen möchte: Auf Grund dieser neuen Energie fangen 
andere an diese Verbindung teilweise zu spüren und sie fangen an sie zu nutzen, doch es 
hat nichts mit der spirituellen Quelle zu tun. Verwirrt? Ich werde euch eine Frage stellen, 
eine rhetorische Frage, und ihr könnt sie in eurem Geist beantworten: „Ist jemand der Löffel 
verbiegt spirituell?“ Jetzt denkt einen Moment nach. Sie mussten hingehen und auf den 
multidimensionalen Teil der DNS zugreifen und ihn in ihr Bewusstsein ziehen um ihn nutzen 
zu können und Physik zu ändern. Hört zu: Sie tun das und es ist wirklich. Also funktioniert 
ihr Bewusstsein auf einer sehr hohen Ebene um das Metall im Löffel zu beeinflussen. Immer 
und immer wieder können sie es tun und die Leute blicken auf sie, und einige werden sie 
sogar anbeten weil sie „etwas besonderes“ haben. 

Hier ist was ich euch sagen möchte: Man kann das alles tun und nicht spirituell sein. Man 
kann das alles tun und noch nicht einmal spirituell verbunden sein. Ich möchte ein wenig 
persönlicher werden. Sagen wir es gibt einen Meisterheiler auf dem Planeten der beginnen 
kann Dinge zu manifestieren [Objekte erschaffen] und der viele Menschen heilen kann. Das 
ist eine Metapher. Ich rede von keiner tatsächlichen Person. Ich gebe euch eine Metapher 
und ich möchte dass ihr inne haltet und euch fragt: „Ist die Person verbunden?“ Und ihr 
würdet sagen: „JA! Sie müssen verbunden sein! Seht euch an was sie tun! Das muss von 
Gott kommen.“ Meine Lieben, ich möchte euch sagen wo das her kommt. Es kommt aus 
einem neuen menschlichen Bewusstsein, das anfängt eleganter zu werden und größere 
Effektivität zu haben. Es ist ein Bewusstsein das anfängt den multidimensionalen 
Quantenanteil im Innern zu nutzen, der Physik ändern kann und Muster sehen und 
Menschen helfen kann, trotzdem mögen sie nicht verbunden sein. 
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Es geht hier mehr um Unterscheidungsvermögen als das jemals zuvor der Fall war. Zurück 
zur Geschichte mit dem Wal – auf einmal gibt es vielleicht eine Verschiebung, und unser Wal 
fängt an intellektueller zu werden. Der Wal sagt: „Schau her, ich habe etwas im Innern das 
fast so wie ein Kompass ist, aber statt automatisch und versteckt zu sein, ist es jetzt 
kontrollierbar. Ich kann eine Weile nach Osten oder Westen oder Nordwesten oder 
Nordosten gehen und einfach schauen was es dort gibt. Mein interner Kompass erlaubt mir 
überall hin zu gehen und zu erkunden, und danach kann ich wieder auf Kurs zum 
Fortplanzungsort gehen.“ 

Wale tun das niemals. Sie gehen auf einen Kurs der mit ihrem Überleben zu tun hat. Das ist 
typisch für sie, und darum kann man sie immer an denselben Orten finden. Sie haben einen 
Kompass der automatisch funktioniert, doch nehmen wir einmal an dass sich einige von 
ihnen entscheiden etwas anderes tun können. Macht es den Wal zu irgendetwas anderem? 
Macht das Erkunden des neuen ihnen angeborenen Geschenks sie erleuchtet? 

Meine Lieben, was sich in eurem Innern befindet ist ein multidimensionales Stück DNS das 
dazu da ist mit der zentralen Quelle verbunden zu werden. Wahrhaftig verbunden zu sein 
bedeutet die Triade in der Balance zu haben. Wir tragen euch diese Information nochmals 
an: Der komplette Mensch, der vollständig verbunden ist, kann all diese Dinge tun die ich 
oben erwähnt habe,  

doch „das Größte von alldem ist die Liebe“. Diese Liebe und dieses Mitgefühl sind die 
Verschmelzung von logischem Gehirn, dem menschlichen Herz und der Zirbeldrüse. In 
ausgeglichenem Zustand ist die Zirbeldrüse das was die heilige Energie sendet und 
empfängt und Unterstützung von der Quanten DNS dafür bekommt sich mit der 
schöpferischen Quelle zu verbinden. Hört zu, wenn ihr die Zirbeldrüse wegwischt und nie 
benutzt und das Herz unterdrückt, dann ist man komplett zerebral. Trotzdem kann man 
immer doch das nutzen was die multidimensionale DNS ist! In dieser neuen Energie wird es 
viele geben die hervortreten und Dinge zu tun scheinen die darüber hinaus gehen was 
andere tun können. Sie werden es unter dem Deckmantel der Spiritualität tun, und doch 
sind sie nicht verbunden. Das ist Bestanteil der Probleme und Rätsel von denen wir euch 
erzählt haben dass sie anfangen werden in der neuen Energie der Menschheit aufzutreten. 
Es ist kein Missbrauch, meine Lieben, denn es mag nicht einmal absichtlich sein. Nicht 
wissen dass sie nicht verbunden sind ist schlicht Unwissenheit. 

Ich möchte dir etwas sagen, alte Seele: Fast jedermann in diesem Raum ist auf die eine 
oder andere Weise verbunden. Durch ein Leben nach dem anderen habt ihr, wie der Wal, 
den Kompass und jetzt habt ihr gelernt in jede Richtung zu gehen die ihr wollt. Ihr habt 
gelernt die Verbindung zu nutzen um euer Leben zu erweitern. Ihr könnt mit euren Zellen 
reden und eine andere Wirklichkeit manifestieren. Doch wenn ihr nicht mit der Liebe 
verbunden seid, dann tut ihr lediglich Dinge für euch selbst auf bessere Weise. 

Der Heiler der wirklich verbunden ist wird eine exponentielle Erweiterung der Heilkraft haben 
die zuvor da war, nicht bloß etwas Effizienteres. Jemand der lediglich spielt und Metalle 
verbiegt spielt bloß und verbiegt Metalle. Sie sind vielleicht auch verbunden aber woher 
wisst ihr das? „Doch das Größte von alldem ist die Liebe.“ Meine Lieben, jede verbundene 
Person wird ihr Wohlwollen zeigen, ihre Freude, und ihre Liebe und Mitgefühl für andere. 
Hütet euch vor dem frustrieten und zornigen Löffelbieger. Wenn sie frustriert, aus dem 
Gleichgewicht, Ego-gesteuert und verärgert sind, dann sind sie nicht verbunden. Das ist 
nicht schwer zu erkennen, meine Lieben, und davon werdet ihr mehr zu sehen bekommen. 
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Diejenigen die sagen dass sie channeln, obwohl Drama um sie herum ist, channeln vielleicht 
nichts anderes als sich selber. Diejenigen die sagen dass sie channeln, obwohl sie frustriert 
und zornig sind, channeln vielleicht nichts anderes als sich selber. Man kann es in ihrer 
Stimme spüren und in dem was sie euch sagen: Sind sie fordernd wenn sie channeln oder 
machen sie euch klein? Sagen sie euch Dinge die ihr nicht wollt oder benutzen sie das 
„Angst Werkzeug“ um euch Furcht einzujagen? Wenn das der Fall ist, dann sind sie nicht mit 
der schönen, mitfühlenden, schöpferischen Quelle verbunden. 

Es ist nicht so schwer zu unterscheiden wer ausgeglichen ist und wer nicht, und das ist der 
Schlüssel. Hören sie euch zu? Zeigen sie in ihrem Leben Liebe? Es wird mehr davon geben 
wo euer Unterscheidungsvermögen gefragt ist. Achter auf wirkliches Wohlwollen, auf das 
Wohlwollen „hinter der Bühne“, nicht auf das was sie in der Öffentlichkeit zeigen. Achtet 
darauf ob sie ein Leben auf der Grundlage von Liebe und Güte leben. Das ist nicht so schwer 
zu sehen, und es ist das was die Triade produziert. 

Alte Seelen die hier zuhören und die in diesem Raum sind, hört auf mich. Es gab niemals 
eine bessere Zeit um sich zu verbinden. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt Angst und Frustration 
mitbringt, dann frage ich mich ob ihr es tatsächlich herausgefunden habt? Ihr denkt zu viel, 
ihr seid in diesem Prozess hirnlastig, und das haben wir zuvor gesagt. Tatsächlich muss das 
Gehirn in diesem Prozess beteiligt sein. Euer Gehirn ist das Überlebens-Instrument und es 
wird benötigt. Ihr müsst aber auch das Herz und die Zirbeldrüse in gleichem Maß wie euer 
Gehirn mitwirken lassen. Überleben ist vom bengalischen Tiger davon zu rennen. Überleben 
ist auf Angst zu reagieren. Aber diese neue Energie reagiert auf Liebe. 

Das, während ihr auf diesem Planeten wandelt, ist das neue Überleben. Es ist das 
Präsentieren eurer Meisterschaft so dass sie alle sehen können. Wo immer ihr hingeht, Gaia 
weiß dass dort ein Meister geht. Ihr sagt vielleicht. „Ich bin kein Meistern, nicht wirklich.“ 
Wo bekommt ihr diese Information her? Wer hat euch das gesagt. Wiederholt ihr da etwas 
das ihr von jemand anderem gelernt habt? Vielleicht haben euch eure Eltern oder Lehrer 
gesagt dass ihr „weniger als“ seid? Vielleicht glaubt ihr es sei angeberisch oder egoistisch 
von euch die Liebe Gottes in euch zu tragen? Das ist es nicht! Ich möchte dass ihr 
aufrechter in dem Wissen dasteht dass ihr es verdient habt verbunden zu sein. Ihr könnt 
diesen Ort verlassen und verstehen dass euer Bewusstsein alle Dinge in eurem Leben 
verändern kann, sogar die Heilung die ihr euch wünscht. Ihr habt die Kontrolle über mehr 
als ihr je zuvor gehabt habt. 

Gestattet nicht länger dass euch Situationen definieren. Erlaubt der Liebe Gottes euch zu 
definieren. Erlaubt dem Teil der multidimensional und mit der Triade verbunden ist euch zu 
definieren. Wenn sich alte Energie präsentiert, wie sie es oft tun wird, dann gestattet ihr 
nicht euch zu definieren. Ihr könnt alte Energie mit Wohlwollen und reinem Herzen zerklirren 
lassen. Alte Energie wird vor euch davon laufen, und sie will euch nicht um sich haben. 

Alte Energie kann nicht dramatisch durchdrehen wenn ihr dabei seid, habt ihr das gewusst? 
Das kann sie nicht. Freunde oder andere die ihr kennt und die in alter Energie rotieren 
werden in die andere Richtung gehen wenn ihr in die Nähe kommt weil sie wissen dass ihr 
nicht an ihrem Durchdrehen teilnehmen werdet. Sie wissen das! Es gibt Konflikte, mehr als 
je zuvor, zwischen den Menschen der alten und der neuen Energie. Das ist was zurzeit auf 
dem Planeten geschieht. Man kann keine barbarische Energie erhalte wenn das Licht beginnt 
eingeschaltet zu werden. Wir haben euch zuvor gesagt dass die alte Energie auf dem 
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Planeten in Schwierigkeiten steckt. Sie wird in die andere Richtung rennen und kreischen 
und brüllen. Die alte Energie will nicht sterben, doch ist ihr Tod eminent mit dem 
Überschreiten der Präzession der Tag-und-Nacht-Gleichen. Alle neuen Kalender und alle 
althergebrachten Prophezeiungen beschreiben diese Verschiebung. 

Systeme, die keine Integrität haben, werden deswegen mit der Zeit auf die Nase fallen. 
Diese alten Systeme werden Themen der Veränderung erschaffen, bis die Zeit gekommen ist 
zu der es sich abgeschieden hat, und die alte Seele wird die ganze Zeit über dabei sein. 
Meine Lieben, ihr befindet euch in der ersten Reihe des Ganzen und alles was ihr zu tun 
braucht ist euch zu erinnern an: „Das Größte von Allem ist die Liebe.“ 

Wenn du die Liebe Gottes annimmst gibt es keine Frustration. Wenn du die Liebe Gottes 
annimmst gibt es kein Opfer. Als mein Partner anfing auf dem Stuhl zu sitzen hat es vier 
Jahre gedauert ihn davon zu überzeugen dass es in Ordnung ist zu channeln. Alles was er 
als Einwand hervorbrachte war die Voreingenommenheit die er in den paar Jahren gelernt 
hatte die er auf dem Planeten lebte. Es war „was andere ihm gesagt haben“ und nicht sein 
eigenes Unterscheidungsvermögen. Als er schließlich seine Einwände fallen und Gott herein 
ließ, änderte sich alles. Er wird sagen, alles ist anders. 

Ich möchte euch alle im Rahmen des Klangs dieser Stimme oder des hier Lesens einladen 
alles sich ändern zu lassen. Erkennt die Voreingenommenheiten als das was sie sind. Was 
haben euch andere darüber gesagt ob dies hier wirklich sein mag oder nicht? Wird das eure 
Wirklichkeit sein? Werdet ihr wirklich die Worte von jemand anderem für bare Münze 
nehmen und sie die Tür zu Gott in eurem Leben schließen lassen? Das ist nicht einmal 
logisch. Dinge verschieben und ändern sich. Fragt einfach die Wale! Das war keine Metapher  

Und so ist es. 

KRYON 

 

 

* http://articles.latimes.com/1990-05-21/local/me-108_1_magnetic-field/2 
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