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Seid  gegrüßt  meine  Lieben,  ich  bin  Kryon  vom  magnetischen  Dienst.  Ich  werde
nochmal etwas für  diejenigen sagen die  vielleicht  meinen:  „Nun,  ich konnte nicht
anders als zu bemerken dass das Channeling hier sehr,  sehr schnell  herein kam.“
Manche werden  immer sagen:  „Nun, das ist ein Indiz dafür dass es nicht wirklich
Channeling ist, denn alle wissen dass man viele tiefe Atemzüge machen, eine Weile
keuchen, sich in eine bestimmte Richtung ausrichten und auf bestimmte Weise essen
muss.“ Das alles hat sich geändert, meine Lieben, denn jede/r einzelne hier hat die
Fähigkeit zur sofortigen Verbindung.

Ich rede nicht davon mit dem Mikrofon vor einem Publikum zu sitzen. Stattdessen
spreche ich von der Fähigkeit Dinge jenseits dessen zu spüren was ihr wisst,  und
Information  zu  empfangen  die  nicht  unbedingt  vom  körperlichen  Gehirn  kommt.
Genau das geschieht auf diesem Planeten, insbesondere mit den alten Seelen, und es
hat mit dem freien Willen zu tun.

Dies ist das dritte Channeling einer Serie von drei, mit Bezug auf Dualität. Für jene die
die beiden ersten nicht gehört haben, es gibt einen Weg sie zu erhalten. Es ist ein
einfacher  Weg,  und dann werdet  ihr  die  beiden anderen Botschaften  auch haben.
[www.kryon.com/freeaudio]

Dualität
 
Dies hier ist keine lange Botschaft,  aber es ist eine tiefgreifende. Wir haben euch
gesagt  dass  Dualität  kein  negatives  Wort  ist,  und dass  es  nicht  auf  einen Kampf
hinweist. Selbst wenn manche Dualität als einen Kampf definieren sollten, sie ist ein
Geschenk.  Sie  ist  ein  Gott-gegebenes  Geschenk  aus  der  original  Quelle  eurer
Schöpfung, die euch gewährt ohne Beurteilung zu wählen.

Als  Mensch  mit  Empfindungsvermögen  und  Intelligenz  hat  jeder  von  euch  die
Fähigkeit,  selbst  am  Rätsel  des  Lebens  zu  arbeiten  und  zu  entscheiden  welchen
Energien ihr euch zuwenden wollt. Es ist so einfach diese Energien Licht und Dunkel
zu nennen, aber so leicht ist das nicht. Wir tun es oft im Dienst von grundsätzlichem
Verstehen. Doch in Wirklichkeit ist Dualität die Energie von Angemessenheit für euer
Leben, und es ist eine Wahl die ihr für euch selber trefft. Es ist auch eine Energie die
für eure Kultur angemessen ist, für euren Planeten, und für eure Zeit. Diese Energien
von Angemessenheit verschieben und ändern sich mit den Generationen, also ist es
keine einfache Wahl sondern immer ein sich bewegendes Ziel. Es ist ein Geschenk des
Unterscheidungsvermögens  dafür  was  für  euch  funktioniert.  Alte  Seelen  auf  dem
Planten erkennen intuitiv dass das was funktioniert auch das ist, was am dichtesten
an der originalen Schöpfer Kernenergie dran ist. Dualität ist kein Kampf, meine Lieben.
Sie ist eine kostbare Wahl – eine freie Wahl.

Wie dem auch sei, in dieser neuen Energie befindet ihr euch in einer Zeit in der die
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Wahl beginnt einfach zu sein, auf Grund von etwas das wir euch im letzten Channel
gesagt  haben:  Ihr  beginnt  Unterstützung  zu  haben.  Falls  ihr  diese  Energie
Unterstützung nennen wollt, dann nur zu. In Wirklichkeit seid ihr es mit euch, meine
Lieben. Denn auf einmal fängt diese Unermesslichkeit eurer Seele, die ein Teil von
euch ist und schon immer war, an euch aus dem Feld heraus Überblick zu gestatten,
wenn man es so nennen möchte. Es kommt von den Energien der Potentiale die euch
umgeben, die beginnen intuitiv wahrgenommen zu werden. Mit anderen Worten, euer
Weg ist nicht länger ein Mysterium. Auf einer wunderbaren neuen Ebene ist er bereit
wahrgenommen  zu  werden.  Also,  ich  möchte  euch  drei  der  bedeutendsten
Wahlmöglichkeiten geben die sich verändert haben. Obwohl, die Wahl selber hat sich
nicht  geändert,  sondern  eher  wie  sie  wahrgenommen wird.  Eure  Fähigkeit  sie  zu
verstofflichen hat sich in der Tat verändert.

Wahl Nr. 1 – Definition von Selbsterkenntnis

Die erste freie Wahl ist die vollkommene Freiheit euch selbst zu definieren. Nun, ihr
versteht das vielleicht nicht richtig bis ich euch folgende Information gebe: 

Setzt euch und fragt: „Wer bin ich?“

Ich möchte dass ihr mit mir zusammen für einen Moment etwas visualisiert. Ihr steht,
schaut in einen Spiegel, tragt was immer eure schönsten Kleider sind, und bewundert
euch selbst. Die ganzen Definitionen wer ihr seid sind für euch sichtbar. Jede von
ihnen hängt als gelbe Haftnotiz an euch.
Und da hängen sie, auf eurem Körper verteilt – all diese Haftnotizen! Betrachtet sie
mit mir zusammen, auch die vertraulichen die euch definieren: Wo ihr geboren wurdet
–  eure  Kultur  –  eure  Sprache  –  die  Art  und  Weise  wie  ihr  agiert,  mit  anderen
interagiert, in eurer Kultur, in eurer Sprache. Eure Herkunftslinie ist da, die mit eurer
biologischen DNS. Eure Familie ist da, und was sie von euch denkt ist da. Haftnotiz,
Haftnotiz,  Haftnotiz,  Haftnotiz.  [Kryon  zeigt  demonstrativ  auf  viele  verschiedene
Stellen von Lees Körper.]

Nun, wir sind noch gar nicht zu den richtig großen gekommen, oder? Da wären diese
Organisationen denen ihr angehört, die auch eure Interessen definieren und ebenso
wer  ihr  seid.  Falls  ihr  mit  irgendetwas  Schwierigkeiten  gehabt  habt  und  einer
Organisation beigetreten seid, dann gibt es eine  Haftnotiz dazu. Dann der Kern: Es
gibt spirituelle Organisationen mit denen ihr Kontakt gehabt habt, die ganz schnell
dabei sind euch vorzugeben wer ihr wirklich seid. Für einige von euch gibt es eine
große Haftnotiz auf der steht „schmutzig geboren“. Sie klebt auf eurer Stirn, falls es
euch interessiert. Das ist die richtig große.

Hier steht ihr also, mit vielleicht hunderten von Haftnotizen überzogen, und betrachtet
euch selbst im Spiegel.

Jetzt möchte ich euch eine Einladung überreichen und wir werden sie „freie Wahl zu
definieren wer ihr seid“ nennen. Um diese Einladung anzunehmen möchte ich dass ihr
euch wie ein Hund schüttelt der gerade gebadet hat – schüttelt euch einfach immer
und  immer  wieder.  Diese  ganzen  Haftnotizen sollen  auf  den  Boden  fallen.  Jede
einzelne soll von eurem Körper abfallen und auf dem Boden liegen. Seid deswegen
nicht  besorgt,  denn keine  einzige  von  ihnen  ist  akkurat.  Nicht  eine  davon.  Keine
einzige. Nicht wirklich. Nicht einmal euer Geschlecht [Kryon Lächeln].
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Neu-definieren

Und jetzt,  lasst  uns  anfangen.  „Wer  bin  ich?“ Auf  diesem leeren  Blatt  mit  NULL
Haftnotizen auf eurem Körper, könnt ihr anfangen eure eigenen zu schreiben, könnt
dabei alles ignorieren was jemals irgendjemand über euch gesagt hat, einschließlich
derer denen ihr getraut habt und die euch gern definieren. Meine Lieben, die meisten
Menschen sind voreingenommen. Das ist ein menschliches Merkmal der elementaren
Programmierung und des Überlebens, jedoch ist es nicht immer im Bewusstsein einer
reifen alten Seele. Darum ist es Teil dieser Übung diese Reife in Anspruch zu nehmen.
Ihr  habt  die  Fähigkeit  euch   -  mit  freier  Wahl  –  akkurat  selbst  zu  definieren.
Schließlich weißt nur DU selbst wer du wirklich bist. Du bist der/die einzige der es tun
kann. Niemand anders. 

Darum lasst  uns  eine  anderen  große  Haftnotiz  auf  eure  Stirn  kleben:  „Großartig
geboren!“ Diese wird mit der Wahrheit schwingen und sich jedes mal zeigen wenn ihr
euch im Spiegel  betrachtet.  Ihr  könnt  auch anfangen die  anderen Definitionen zu
schreiben und anfangen sie über euch selbst zu verteilen:  Ich bin Liebe. Klebt sie
direkt hier hin: [Kryon zeigt auf das Herz]. Ich bin Mitgefühl. Klebt sie direkt hier hin:
[Kryon zeigt wieder auf das Herz].  Ich bin gesund.  Klebt sie hier hin.  Ich bin jung.
Klebt sie hier hin. Fangt an all diese Haftnotizen über euch selbst zu verteilen, denn
du bist der/die einzige die/der dich definieren kann.

Ihr denkt vielleicht: „Nun, das ist ziemlich offensichtlich für diejenigen unter uns die
es mögen in Arbeit zu sein*, Kryon.“ Also, wenn es so offensichtlich ist, warum kleben
dann überall diese gelben Haftnotizen? Viele Lichtarbeiter haben sich in der Tat dazu
entschlossen sich selbst zu definieren, doch wie viele haben die alten abgeschüttelt?
Sehr wenige. Das führt zu einem tiefgreifenden Gefühl von mangelndem Selbstwert,
meine Lieben. Habt ihr jemals daran gedacht? Warum sollten alte Seelen auf diesem
Planeten,  jene  die  am meisten  Information  und  die  meiste  Erfahrung haben,  den
größten  Mangel  an  Selbstachtung  zeigen?  Die  Antwort?  Zu  viele  dieser  alten
Haftnotizen  hängen noch an euch!

Ich spreche gerade zu vielen hier die definiert wurden und es geglaubt haben. Ihr
habt  es  geglaubt.  Jetzt  ist  es  an  der  Zeit  zu  verstehen,  mit  einer  neuen
Wahrnehmung, dass ihr die einzigen seid die spirituelle Logik, Wissenschaft, und alle
anderen Dinge nutzen könnt, die mit und in eurem eigenen Geist akkurat bestimmen,
wer ihr wirklich seid. Die anderen haben unzählige Haftnotizen, bereit sie auf jeden zu
kleben der es zulässt. Ihr habt es zugelassen. Das ist Nummer eins.

Wahl Nummer zwei – Definition des Wegs

Nummer zwei ist die freie Wahl euren Weg zu bestimmen.

Nun,  ihr  denkt  vielleicht  dass  auch  das  offensichtlich  sei.  Trotzdem,  hier  gibt  es
ebenfalls Hindernisse diese Wahl zu treffen. Wir werden diesmal keine Haftnotizen
verwenden,  sondern  benutzen stattdessen die  Engramme und Synapsen in  eurem
Gehirn  die  dort  unbewusst  programmiert  wurden.  Diese  „automatisches  Denken“
Gefühle reagieren auf Ratschläge und/oder Information die euch gegeben wurden, die
ungefiltert direkt in euren Geist gehen. Was könnten diese sein? Es ist Information
von Leuten denen ihr traut. Ob es eure Eltern sind, Politiker, spirituelle Führer, oder
Mentoren. Wer auch immer sie sind, es bezieht sich auf Information und Ratschläge
die euren Weg betreffen.
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Das wird Teil dessen wer ihr seid, und euer Weg, oder ein Teil davon, wird oft von
anderen bestimmt.  Jetzt  könnt  ihr  sagen:  „Warte  mal,  Kryon,  ich  habe es  selbst
gewählt. Ich wurde nicht dazu überredet.“ Ja, meine Lieben, trotzdem, ihr habt mit
extremem Vorurteil gewählt: Auf den Rat von anderen hörend. So, wer hat denn nun
tatsächlich gewählt? Ihr wart bereits überzeugt. Ihr habt nicht gewählt.

„Nun, Kryon, ich glaube nicht dass mir etwas verkauft  wurde.  Es hat von Leuten
denen ich traue und die ich liebe Sinn gemacht. So erhalten die meisten Menschen
Unterstützung.  Hast  du einen alternativen Vorschlag?“ Ja,  den habe ich,  und hier
kommt er: Heutzutage habt ihr eine neue Fähigkeit zu kommunizieren. Viele haben es
die Verbindung zum Feld genannt, Zugang zu den Potentialen die sich manifestieren
sobald ihr ihnen Energie gebt. Habt ihr je ein neues Wort gelernt das ihr nie zuvor im
Leben gehört hattet, und habt es dann in der folgenden Woche drei mal gehört? Ist
euch klar dass ihr das erschaffen habt? Dies ist das beste Beispiel das ich euch für
Erschaffen der eigenen Wirklichkeit geben kann. Wenn ihr anfangt euch auf bestimmte
Dinge zu konzentrieren und sie plötzlich auftauchen, dann habt ihr das Feld geändert.
Das ist neu. Hört zu: Die Ratschläge in der Vergangenheit wurden euch von vielen
gegeben die  ihr  Bestes  getan haben,  aber  es  nur  im Licht  der  Energie  ihrer  Zeit
konnten. Textbücher werden oft überarbeitet  um gegenwärtiges neues Denken mit
einzuschließen das aus neuen Entdeckungen stammt. Hier ist es genau so.

Hier  kommt  mein  Rat.  Erstens:  Sitzt  allein  an  einem Ort  der  Kohärenz  mit  dem
Schöpfer, ein Ort an dem ihr friedvoll und glücklich seid, und erklärt euch:  „Lieber
Spirit,  zeige  mir  was  ich  zu  wissen  nötig  habe.“ Erwartet  eine  Antwort  mittels
Sychronizität, unter der Vorwegnahme und neue Energie Regel die besagt so erschafft
man seine eigene Wirklichkeit. Das ist es was euren neuen Weg formen wird, nicht der
Rat von jemand anderem. Ihr werdet es erleben.

Das nächste ist – erklärt euch: „Spirit, führe mir jene zu die ich als Teil meines Weges
erkenne.“  Und das,  meine Lieben,  ist  wenn die Partnerschaft  sich zeigt.  Und das,
meine Lieben, ist wenn Romanze stattfindet oder Fülle anfängt euer Leben zu ändern.
Versteht, eure Erklärung erzeugt eine Energie des Erwartens – wirkliche Energie die
ins Feld geht. Habt ihr das heute von einem Wissenschaftler gehört? Gregg Bradon]
Das ist die Wahrheit. Ihr habt hochgradig die Kontrolle über euren Weg.

Oh, hier im Raum sind jetzt drei Menschen die das hören mussten! Was ihr heute
wählt ist sehr anders als alles, was in einer älteren Energie andere für euch gewählt
haben würden. Vielleicht sind einige von denen die euch zu einem bestimmten Weg
geraten haben bereits auf die andere Seite des Schleiers gegangen? Ich sage euch
dazu folgendes: Sie klatschen Beifall und sagen:  „Hört dem Typ auf dem Stuhl zu!“
Denn sie  wissen,  sie  wissen.  Sie  sind  in  diesem Moment  euer  Fanblock.  Größere
Wahrheiten als zu jeder anderen Zeit in der menschlichen Geschichte werden jetzt in
dieser Zeit enthüllt. Es ist kein Verrat eine größere Wahrheit zu finden als die die euch
beigebracht wurde.

Wahl Nummer drei – Definition oder Wahl eurer eigenen Energie

Nummer drei. Ihr habt die Wahl – die freie Wahl – eure eigene persönliche Energie zu
bestimmen. „Was heißt das genau, Kryon? Was meinst du mit 'meine Energie'?“ Ihr
könnt es nennen wie ihr wollt, aber wenn Menschen in eurer Nähe sind, was fühlen sie
dann? Bewusstsein ist Energie. Also, wie sieht euer Bewusstsein aus? Wie sieht die
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Energie aus die Menschen spüren wenn sie neben euch stehen? Bist du jemand der
Schwierigkeiten mit Furcht hat? Viele Lichtarbeiter haben vor etwas Angst. Das ist
keine Anklage oder Verurteilung, meine Lieben, sondern es ist eine Tatsache. Einige
von euch sind sehr furchtsame Menschen.

Vielleicht  bist  du  ein  Mensch der  sich  vor  vielen  Dingen fürchtet?  Du willst  diese
Person vielleicht nicht sein, aber du bist es während du hier sitzt. Vielleicht ist das der
Grund für dein hier sein – bei solchen Schwierigkeiten zu unterstützen? Seid ihr euch
darüber im Klaren dass ihr diese ganze Angst Energie aussendet egal wo ihr hingeht?

Manche von euch sind ruppig und wissen es nicht. Wir haben das zuvor erörtert – als
die unbewusste Schöpfung eines Lichtarbeiters um  anders zu sein.  In einer älteren
Energie haben manche von euch tatsächlich Dinge in ihrer Persönlichkeit erschaffen
um Leute weg zu schubsen. Ist euch das klar? Laufen Leute vor euch weg nachdem
ihr mit  ihnen geredet habt? Habt ihr  jemals analysiert wie ihr anderen erscheint?
Vielleicht ist euch das egal? Ich habe euch gesagt, dass sich in dieser neuen Energie
alles geändert hat, und wir brauchen euer Licht... nicht eure Ruppigkeit.

Ihr habt die Wahl, heute, die Energie zu wählen wer ihr wirklich seid, und das kann
auf so viele verschiedene Arten getan werden. Es gibt so viele Lehrer die euch sagen
„So wird’s gemacht“. Ich werde euch während ihr hier sitzt jetzt eine  Kernantwort
geben, und es ist eure freie Wahl sie hören und zu akzeptieren, oder nicht.

Legt diese Dinge in euren Affirmationen fest: „Ich wähle friedvoll zu sein. Ich wähle
keine Angst vor den Dingen zu haben, vor denen ich mich zuvor fürchtete. Ich werde
anderen keinen Raum mehr geben meine Knöpfe zu drücken. Ich bin ein freundlicher
und wohlwollender Denker und das werde ich in meinem Leben ausstrahlen.“

Viele von euch mussten das heute hören!

„Kryon, ist es möglich das es mir hilft einfach nur diese Dinge sagen?“ Meine Lieben,
ich habe euch nicht gebeten sie zu sagen. Ich habe euch gebeten sie „festzulegen“.
Das bedeutet dass ihr sie mit der Zeit assimilieren müsst. Ihr seid sie! Ihr müsst sie
als die höchste Wahrheit erkennen die es gibt.  Viele alte Seelen „versuchen“ alles
mögliche. Hier geht es nicht um versuchen. Ein Festlegen ist eine Affirmation von
Wirklichkeit. 

Meine Lieben, es ist eure freie Wahl eure eigene Energie zu wählen.

Legt fest:  „Ich wähle keine Angst zu haben. Ich wähle friedvoll zu sein. Ich werde
nachts  wunderbar  und  friedlich  schlafen  weil  ich  mit  der  Schöpferischen  Quelle
verbündet bin und ich das jetzt verstehe. Ich verstehe dass meine Visualisierung von
mir selbst zur Wirklichkeit wird. Die Zellen meines Körpers hören zum ersten Mal zu.
Ich wähle in diesem Leben gesund zu sein!“

Wo habt ihr das zuvor gehört? Diese Dinge, sie heutzutage spirituell  sind, werden
morgen zu den Axiome der Physik werden.

Ich werde euch eine Binsenweisheit geben, dass Bewusstsein Energie ist und dass
Energie aus diesem Grund untersucht und gemessen werden kann. In dieser Energie
wird  es  diejenigen  geben  die  mittels  Quantenstudiums  multidimensionale  Dinge
erkennen,  wie  Bewusstsein  auf  Weisen  zusammenkommen  kann  die  zuvor  nicht
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möglich  waren.  Sie  werden studieren  wie  man wohlwollendes  Bewusstsein  in  den
Sitzungssälen  von  Firmen  nutzt,  um  bessere  Entscheidungen  zu  treffen  und  die
Kohärenz  unter  den  Leuten  zu  erweitern  die  für  die  Firma  arbeiten.  Was  für  ein
Konzept! Warum sollten sie das tun? Weil Messungen der Kohärenz zum ersten Mal
beweisen  werden  dass,  jawohl,  Verkäufe  seitens  einer  Gruppe  besser  sind,  die
kohärent und wohlwollend zusammen arbeitet. Die anderen Dinge mit denen Firmen
Schwierigkeiten haben werden sich auch ändern, einschließlich des Bewusstseins des
Managements  gegenüber  denen  die  für  sie  arbeiten.  Könnt  ihr  euch  den  neuen
Wettbewerb  auf  dem  Markt  vorstellen?  Wer  besitzt  die  beste  Kohärenz? [Kryon
Lächeln]

Ich  habe das zuvor gesagt:  Könnt  ihr  einen US Kongress  visualisieren,  heute,  an
einem Tag weit in der Zukunft, an dem sie für einen Moment innehalten – beide Seiten
– und Kohärenz untereinander erschaffen damit ihre Entscheidungen an diesem Tag
die besten Entscheidungen für die meisten Menschen werden? Ich weiß, ich weiß. Ihr
sagt vielleicht:  „Nun, Kryon, das ist ganz offensichtlich auf einem anderen Planet.“
Nein, ist es nicht. Genau das ist im Feld, meine Lieben.

Wenn jemand gesagt hätte: „Oh, das ist interessant. Ich hätte niemals gedacht dass
unser Kongress innehält und für irgendjemand oder irgendetwas betet.“ Sie tun das.
Sie tun es. Ob sie es meinen oder nicht, sie haben dieses Konzept. In einem Land in
dem die Gründer und gegenwärtigen Führer sich mit der „Trennung von Kirche und
Staat“ brüsten, betet/bittet** der Staat oft zusammen für etwas. Eines Tages wird die
Wissenschaft zeigen dass „Kohärenz des Bewusstseins wirklich ist. Es verändert Dinge
und  kann  gemessen  werden.“ Das  wird  beginnen  zu  verändern  wie  Gruppen  von
Menschen miteinander arbeiten. Es kommt. 

Das ist das erste einer Serie von Channelings für 2020. Ich möchte dass ihr diesen Ort
anders verlasst als ihr gekommen seid – mit Ideen, Potentialen, und mit Frieden. 

Und so ist es.

KRYON

* in the works: in der Mache sein, in Arbeit - to be into something (the work):  etwas
mögen (die Arbeit)

** to pray: bedeutet im Englischen sowohl „um etwas bitten“ wie „für etwas beten“
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