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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Ich möchte mit dem 
fortfahren womit ich heute früher am Tag angefangen habe, und das Thema „Verbindung“ 
ausweiten.  

Es gibt so viele Fragen die Menschen zu der scheinbar nicht greifbaren Idee eines Schöpfer, 
oder Gottes, oder einer Quelle jenseits eurer Vorstellungskraft haben, und doch ist es eine 
Idee mit der ihr direkt verbunden seid. Es ist für euch sehr schwer wirklich daran zu glauben 
dass es ein Gefolge gibt, falls man es so nennen möchte, oder eine Gruppe die die ganze 
Zeit um euch herum ist. Diese nicht greifbare spirituelle Gruppe kennt euren Namen, nicht 
den Namen den ihr habt. Es ist der Name einer Seelengruppe, ein Name der noch größer ist 
als ihr euch vorstellen könnt, ein Name der in Licht existiert, und der Name ist keine 
Bezeichnung sondern eher eine Beschreibung von Großartigkeit. Er ist bemustert und spricht 
von eurer Seelengruppe in dieser Galaxie zu der die Erde gehört.  

Gott in einer menschlichen Schublade  

Wenn ich das alles zusammenfassen könnte, dann würde ich nochmals sagen dass „Gott 
euch kennt“, und das, meine Lieben, muss entweder vollständig realisiert oder irgendwie 
dem Menschen antrainiert werden. Der Grund dafür ist allen gemeinsam und offensichtlich 
und ich werde trotzdem nochmal darauf eingehen. Menschen haben die Wahrnehmung dass 
alles um sie herum was irgendwie Intelligenz ausstrahlt ein Echo der Intelligenz des 
Menschen ist. Wenn jemand ein Haustier hat, das Haustier kann natürlich nicht eure 
Sprache verstehen, dann sprecht ihr trotzdem mit ihm/ihr so als würde es alles verstehen. 
Ihr projeziert euer Menschsein und euer Gefühl auf das Haustier zum Zweck der 
Kommunikation, auch wenn das Haustier keine Ahnung davon hat was ihr sagt oder tut. Wie 
dem auch sei, das Tier kann die Liebe spüren die ihr habt denn Liebe ist universell. 
Menschliches Bewusstsein ist es nicht.  

Mit Bezug auf die schöpferische Quelle nenne ich diesen Sachverhalt „Gott in einer 
Schublade“ Syndrom, und die Schublade ist eine menschliche Schublade der Wahrnehmung 
in der Gott für euch existiert. Der Mensch projeziert alles was menschliche Natur ist auf den 
Allmächtigen. Gott wird dann einfach als Supermensch porträtiert, jedoch mit den gleichen 
Fehlfunktionen wie Menschen sie haben: Wut, Enttäuschung, Verurteilung und Bestrafung. 
Ich habe euch gesagt dass jede Zivilisation auf diesem Planeten das gleiche getan hat wie 
ihr. Ich habe euch auch gesagt dass ihr die Zivilisation Nummer fünf seid. Ihr seid auch die 
Zivilisation die während der Präzession der Tag-und-Nacht-Gleiche (2012) anwesend ist und 
die Fähigkeit hat die Verschiebung wahrzunehmen.  

Andere Zivilisationen vor Eurer  

Andere Zivilisationen vor eurer haben ähnliche Dinge durchgemacht. Wir haben darüber 
bisher nicht viel gesprochen weil der Großteil der Menschheit es nicht glaubt. Euch wird 
gesagt dass Zivilisation nur 6000 bis 7000 Jahre alt ist. Ich habe euch schon früher gesagt 
dass es eher 50.000 bis 60.000 Jahre sind. Würde es euch schockieren wenn ich euch sagen 
würde dass einige der Erfindungen die ihr habt, die grundlegenden wie Elektrizität, früh in 
eurer Zivilisation (vor 5000 Jahren) da waren und auch in Zivilisationen vor eurer? Der 
allgemein verständliche Grund ist dass Elektrizität einfach zu entdecken ist. Die Natur 
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produziert sie und jeder der zuschaut und wissbegierig beobachtet kann mit der Zeit 
herausfinden wie man sie erzeugt. Darum seid ihr nicht die Ersten, und es führt zu Dingen 
die ich gleich erwähnen werde. Wie dem auch sei, die anderen Zivilisationen haben auch 
hinsichtlich Gott in einer Schublade das Gleiche getan wie ihr.  

Der Traum von Kommunikation  

Kommunikation mit der Menschheit ist interessant. Für euch war es immer von größter 
Wichtigkeit in Kontakt zu bleiben. Ich möchte nur von eurer gegenwärtigen Zivilisation 
sprechen und was sehr früh geschehen ist. Es ist interessant dass ihr glaubt jetzt technisch 
so weit zu sein. Tatsächlich ist eure Technology mit der Vergangenheit verglichen sehr hoch. 
Trotzdem besaßen auch eure Vorfahren High-Tech auf ihre Weise. Was wäre wenn ich euch 
sagen würde dass es lange vor Telegraph und Radio oder Telefon, ein System der 
Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit gab, aber nur für jeweils 20km? Ihr lacht vielleicht, 
aber es ist wahr! Eure Vorfahren haben es getan. Alles was sie dazu brauchten war auf 
einen Berg zu steigen und Rauchsignale zum nächsten Berg zu senden. Das ist 
Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit, jeweils über 20 km. Eine Gruppe von 
Bergbewohnern spricht mit einer anderen die wieder mit einer anderen spricht die mit einer 
weiteren spricht. Die Sprache war vielleicht ein bisschen unelegant (nicht viele Worte), aber 
es war sehr schnelle Kommunikation. Es war nötig, wurde verstanden, und seit Tausenden 
von Jahren genutzt.  

Der fortdauernde Traum von Erfindern war immer „sofortige Kommunikation“. Wenn ihr eine 
Botschaft an ein Familienmitglied in eine Stadt oder Dorf weit weg schicken wolltet, war in 
sehr früher Zeit das System eine Notiz zu schreiben, und sie auf irgendeinem Tier reitend in 
die nächste Stadt zu bringen. Daraus wurde mit der Zeit die Post. Heute lacht ihr darüber 
wie langsam das gewesen sein mag, denn manchmal sagte man in einem Brief „Hallo“ und 
drei Wochen später kam ein „Hallo“ zurück. Mehr war nicht zu machen.  

Etwa im 17. Jhd. eurer Zivilisation entstand das System der Telegraphie (auf der Basis von 
Elektrizität) mit dem man kodierte Botschaften über lange Distanzen schicken konnte. 
Hundert Jahre später führte das zur Erfindung des Radios und dann kamen die Erfindungen 
schnell eine nach der anderen und ihr konntet mit einem anderen Kontinent in Echtzeit 
reden. Manche haben geglaubt dass es nicht besser werden könne, und haben das auch in 
Publikationen während dieser Zeit behauptet.  

Als nächstes habt ihr es mit Bildern hinbekommen, dann mit Video, und jetzt meine Lieben, 
gehört euch die Welt mittels eines einfachen Gerätes das ihr in der Tasche tragt. Insofern 
jemand die passenden Geräte am anderen Ende eures Taschen-Übertragungsgerätes hat, 
könntet ihr mit dem ganzen Planeten reden und sie könnten euch alle gleichzeitig hören. 
Das Geheimnis ist natürlich dass „ihr alle die passenden Geräte dafür habt“.  

Es ist interessant, oder nicht, dass eure Kommunikation mit Gott immer an eure 
gegenwärtigen menschlichen Fähigkeiten und Erfindungen gekoppelt war. In einer älteren 
Energie, als niemand sich sofortige Kommunikation mit jemand anders vorstellen konnte, 
musstet ihr euch Gott auf eingeschränkte Weise nähern. Jemand anders mit 
entsprechendem Training und Gewahrsein wurde benötigt, ihr habt mit ihnen gesprochen 
und sie sprachen dann mit Gott. Außerdem war es den Rauchsignalen insofern ganz ähnlich 
dass es nicht viele Worte gab. Diese ganze Idee ist Jahrhunderte alt, aber existiert auch 
noch heute. Ihr habt also die „Empfangsausrüstung“ Gottes genau darauf begrenzt was ihr 
als Mensch tun oder euch vorstellen konntet. Es war langsam, nicht besonders klar, und 
jemand anders musste“ woanders hin reiten“ um eure Botschaft zu überbringen (eine 
Metapher). Könnt ihr darin eine Voreingenommenheit erkennen?  
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Selbst heute noch habt ihr nicht einmal die neuen technischen Errungenschaften auf eure 
„Gott Schublade“ übertragen können. Ist euch das klar? Ihr schreibt immer noch Briefe. 
Jetzt sagen vielleicht viele: „Also, warte mal. Das stimmt nicht. Ich kann beten und ich weiß 
dass Gott mich hört.“ Das ist so, meine Lieben, aber ihr seid immer davon ausgegangen es 
sei nur in eine Richtung weil ihr niemals gemerkt habt dass Gott euch laut genug hören kann 
um gleich eine Antwort zu geben. Die Wahrnehmung war dass Gott die „Geräte dafür“ nicht 
hat weil ihr sie nicht gehabt habt. Wie wunderlich von euch.  

Das geht sogar heute noch so weiter. Es gibt keine Hightech für eine Echtzeit 
Kommunikation mit Spirit oder Gott die Wechselsprechen mit Lichtgeschwindigkeit 
ermöglicht. Es ist einfach ein nicht akzeptabler Gedanke. Findet ihr das nicht merkwürdig, 
wo es doch Menschen untereinander können? Stellt sich da nicht die Frage wie die 
tatsächliche „Technologie Gottes“ wohl aussehen könnte – eine die nichts damit zu tun was 
Menschen erfunden haben oder sich vorstellen können.  

Selbst heute muss der Großteil der Menschheit zu einer Art Grenzgänger gehen der eure 
Botschaft übersetzt. Manchmal ist das ein lebender Mensch und manchmal ist es ein Prophet 
der nicht mehr lebt, doch immer ist es ein Fall von „Gott in der Schublade“. Irgendwie kann 
Gott nicht einfach neben euch sein – nur eine menschliche Kopie kann es. Ich habe euch 
heute Morgen gesagt dass es sogar noch funktionsgestörter wird als das, denn dieser 
Prozess geht oft einher mit Begleiterscheinungen wie Erfolgs- oder Finanzierungs- Stufen, 
die es möglich machen sollen „eure Botschaft zu empfangen“. Die Menschheit hat noch 
immer keine breite Wahrnehmung für sofortige Verbindung mit der schöpferischen Quelle. 
Das ist übrigens das Nächste was im Verlauf der Entwicklung des menschlichen 
Bewusstseins kommen wird.  

Allen Menschen gemeinsam – eine Wahrnehmung in alter Energie  

Meine Lieben, diese ganze scheinbare Fehlfunktion ist wirklich verständlich weil es das 
einzige Modell von Kommunikation ist das ihr habt. Dieses Modell seid ihr selbst und die 
Menschheit im allgemeinen, und wenn es irgendwo einen Gott gibt, ist die logische 
Wahrnehmung dass ihr, um diese Quelle zu erreichen, die gleichen Dinge tun müsst die 
anstehen wenn ihr eine der globalen Führungspersönlichkeiten erreichen wollt. Es mag alle 
möglichen Schritte, Prozeduren und Aktivitäten geben die ihr durchmacht um diese 
Kommunikation zu erreichen, und sie alle sind ein Spiegel dessen was ihr als Menschen mit 
Menschen tut.  

Die Ausrüstung ist da, das war sie immer  

Wir haben euch heute Morgen gesagt dass ihr in Wirklichkeit die Ausrüstung für sofortige 
Kommunikation mit der schöpferischen Quelle des Universums bereits in eurem Innern habt 
– Gott. Ihr hattet diese Ausrüstung sogar schon als ihr noch Rauchzeichen benutzt und 
Briefe mit Expressreitern auf Pferden gesendet habt. Diese stellare Gedanken-
Geschwindigkeit Kommunikation habt ihr seit dem Anbeginn eurer Zivilisation, jedoch habt 
ihr sie nicht verstanden weil ihr immer den Vorgang des Betens zu Gott von dem 
übernommen habt wie ihr miteinander kommuniziert. Kurios ist, dass ihr eure Gott-
Schublade nie auf den neusten Stand gebracht habt! Selbst heute noch wird dem Großteil 
der Menschheit gelehrt, dass es schwer ist direkt mit dem Schöpfer zu sprechen. Jemand hat 
sogar gesagt: „Das Internet ist ein bisschen zu viel Hightech für Gott.“  

Eine unterschiedliche Energie und Wahrnehmung  

Meine Botschaft ist folgende: Ihr habt schon immer eine 100%-ige Verbindung zur 
schöpferischen Quelle in der Geschwindigkeit-des-Bewusstseins gehabt. Wieso? Die Logik 
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dahinter? Weil die schöpferische Quelle euch und eure Seele kennt. Der Schöpfer hat euch 
im Ebenbild der Liebe geschaffen. Ihr seid keine Fremden für Gott.  

Hier kommt ein weiterer interessanter Sachverhalt dazu wie die Menschen ihre Mythologie 
gehandhabt haben. Falls euch ein mythologischer Gott tatsächlich hören oder sehen kann, 
dann nehmt euch in acht, denn ihr werdet danach beurteilt was „gehört“ wird. Könnt ihr das 
Vorurteil darin erkennen? Egal wer ihr als Kind gewesen seid, der Weihnachtsmann konnte 
gleichzeitig auf der ganzen Welt alle Wünsche hören. Wie dem auch sei, ihr solltet euch 
besser lieb verhalten, sonst bekommt ihr kein Geschenk. Seht ihr wo das hinführt? Hier zeigt 
sich euer „Gott in der Schublade“: Selbst wenn die Menschen glaubten dass sie mit Gott 
kommunizieren können, bleibt immer noch die Frage: „Was denkt Gott darüber was ich 
gesagt oder getan habe? Ist es möglich dass Spirit verärgert oder verurteilend sein kann?“ 
Verärgerung? Die Antwort lautet Nein. Das ist eine niedere Emotion des menschlichen 
Bewusstseins. Verurteilung? Nein. Das ist eine Reaktion der menschlichen Natur. „Gott in 
einer Schublade“ ist Gott in DEINER Schublade. Versteht ihr wie das funktioniert hat?  

Emotionen und der Schöpfer  

„Kryon, du hast uns erzählt dass Spirit Mitgefühl hat. Ist das denn keine menschliche 
Emotion?“ Nein, meine Lieben, das ist ein Merkmal des Schöpfers das ihr zum Menschsein 
dazu bekommt. Hört zu: Liebe, Mitgefühl, Wohlwollen und die Kohärenz Dinge zusammen zu 
fügen sind alles Merkmale die euch von der schöpferischen Quelle gegeben wurden. Humor 
kommt auch von der schöpferischen Quelle. Die Kreativität der Musik, die Idee von 
Harmonien zur Erschaffung emotionaler Effekte und um euch in Kohärenz zu versetzen, 
kommt direkt aus der schöpferischen Quelle. Diese Merkmale repräsentieren Dinge die euch 
in Licht gegeben wurden und die zu benutzen ihr frei wählen könnt oder nicht. Sie sind dann 
in der Balance mit den Dingen die ihr als Mensch in der Dunkelheit erschafft. Das ist die 
Definition von Dualität. Es ist die Wahrnehmung des Menschen worauf er innerhalb des 
eigenen Bewusstseins die größte Bedeutung ausrichtet. Es ist die Balance zwischen Licht und 
Dunkel in eurer Welt. Doch gebt euch keiner Täuschung hin: Was ihr als die Emotionen der 
Liebe und des Mitgefühls anseht kommt direkt vom Schöpfer.  

Wo geht ihr von hier aus hin?  

Was kommt als nächstes? Sobald ihr an den Punkt kommt an dem ihr erkennt dass ihr keine 
Stufen zu erklimmen braucht oder über jemand anderen gehen müsst um die originale 
Quelle des Universums zu erreichen, ist es viel einfacher als ihr es euch vorstellt mit 
großartiger Kommunikation Fortschritte zu machen. Erste Frage, glaubst du es wirklich? 
Falls ja, kannst du auf deinem Stuhl sitzen, im Wissen dass du großartig bist (im Ebenbild 
der Liebe erschaffen) und sagen: „Lieber Spirit, ich weiß dass du bei mir bist. Lieber Spirit, 
ich weiß dass du hier bist. Lieber Spirit, ich erwarte wohlwollende Dinge in meinem Leben 
weil es im Plan ist, den du mir ermöglicht hast.“  

Wenn ihr einmal an diesen Punkt gekommen seid, meine Lieben, dann habt ihr einfach den 
Schalter umgelegt der immer da war. Von diesem Moment an fangt ihr an wirkliche 
Kommunikation und Ergebnisse zu bekommen. Doch hier ist auch der Punkt wo es schwierig 
wird: „Kryon, du liegst falsch. Ich habe das versucht und nichts ist passiert. Kryon, es 
funktioniert nicht.“ Ich wünsche ich könnte euch an die Hand nehmen und zu höherem 
Bewusstsein führen, aber ich kann es nicht. Es muss eure eigene freie Wahl sein, und es ist 
wichtig wie ihr es tut. Versteht, den Schalter den ihr umgelegt habt, das wurde nicht mit 
eurem linearen Verstand gemacht. Es geschieht mit eurem bewussten Geist. Es wird in 
Glaube und Verstehen, mit Geduld und Vertrauen in Gott getan. Viele „versuchen“ es bloß 
und verstehen nie dass es ein vollständig bewusstes Erleben ist, und keine „ich versuche es 
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mal“ Erfahrung. Wie dem auch sei, solange ihr nicht wirklich anfangt euch selber zu 
verstehen und zu lieben, wird nicht viel passieren. Mehr dazu gleich.  

Teil-Kommunikation  

Auch ihr seid in keiner Schublade. Nehmen wir z.B. an, du bist ein(e) Heiler(in), und über so 
viele Jahre hast du das Talent und die Werkzeuge der Heilung gehabt. Nehmen wir an in den 
letzten Jahren gab es Frustration weil diese Talente der Vergangenheit entweder nicht 
immer funktioniert haben, oder sie auf Weisen funktionierten die du vorher nicht zu sehen 
bekommen hast, oder du merkst dass du sie nicht kontrollieren kannst. In jeder dieser 
Situationen liegt es daran dass diese Talente spektakulär fortschrittliche Energie nutzen 
welche die meisten Menschen nicht haben. Wisst ihr wie man damit umgeht? Die meisten 
wissen es nicht, wegen des Gott-in-der-Schublade Vorurteils. Es frustrierte schon die 
Schamanen in alten Zeiten dass die Heilungen manchmal funktionierten und manchmal 
nicht. Es hat ihnen sogar Schwierigkeiten eingebracht weil die um sie herum Linearität in der 
Heilung erwartet haben. Sie haben die gleiche Linearität erwartet die geschieht wenn man 
eine Mahlzeit kocht oder etwas herstellt. Sie erwarteten ein Paradigma das ganz anders war 
als das des Heilers. Gute Kommunikation mit Spirit erzeugt in eurem Leben gute Ergebnisse, 
aber es muss eine non-lineare Kommunikation sein die diese erschafft. Was ist das wirklich? 
Es ist das „vertraue mir“ Paradigma. Könnt ihr Liebe erklären? Könnt ihr das Mitgefühl 
Gottes erklären? Diese Konzepte sind gänzlich außerhalb des linearen Denkens, trotzdem 
könnt ihr sie nutzen und ihnen vertrauen.  

Die meisten von euch versuchen in einer linearen Welt mit nicht-linearer Energie zu 
arbeiten, und das ist hart. Es ist hart weil auf lineare Weise denken eine gegenwärtige 
Gewohnheit der Wirklichkeit ist. Falls ihr immer noch linear denkt, dann werden eure 
Versuche wirklicher Kommunikation begrenzt sein. Eine Metapher steht bevor: Stellt euch 
vor ihr wollt Gott mit eurem Handy anrufen. Gesunder Menschenverstand sagt halte es 
höher und dann bekommst du ein besseres Signal. Doch stattdessen grabt ihr ein Loch und 
stellt euch da rein, weil ihr die Technologie nicht versteht, und Leute denen ihr vertraut 
gesagt haben dass ihr „geerdet“ sein müsst um mit Gott zu reden. Versteht ihr? Das 
schränkt das Signal ein, und es ist alte Logik. Das ist ein ganz einfaches Beispiel von altem 
Denken in einem neuen Paradigma.  

Um euch herum ist ein Gefolge und jeder einzelne in diesem Gefolge liebt euch 
unermesslich. Trotzdem, sie fahren damit fort euch dabei zuzusehen wie ihr euch in vielen 
dieser Dinge verhaspelt, denn auf eine Art habt ihr immer noch das Vorurteil von Gott in 
einer Schublade. Sogar wenn ihr glaubt dass ihr sofort kommunizieren könnt, denkt ihr 
immer noch dass es Gott nicht wichtig genug ist mit euch an dem Thema zu arbeiten – 
ehrlich sein. Freier Wille gestattet es damit euer ganzes Leben lang weiter zu machen.  

„Kryon, mit geht es gut. Ich weiß was ich mit Spirit tue. Hör auf mir zu sagen dass ich 
immer noch mit Linearität voreingenommen bin.“ Ist das so? Wie denkst du von dir selber? 
Fühlst du Großartigkeit oder gibt es ein paar wirkliche Themen in persönlichen Bereichen die 
du nicht abschütteln kannst? Deine Heilungsarbeit mit anderen und deine eigenen Themen 
werden komplett davon beeinflusst was du von dir selber hältst. Punkt. Das ist ein ziemlich 
neues Merkmal das mit fortgeschrittener Energie einhergeht.  

Viele von euch gehen vielleicht durch ein Leben oder durch Jahrzehnte mit einem Gefolge 
um euch herum, das euch darum bittet einfach zu fragen und Dinge herauszufinden weil ihr 
in Kommunikation seid und die Leitung frei ist. Wie dem auch sei, ihr könnt kein bisschen 
weiter kommen als das wahre Ausmaß mit dem ihr euch selbst liebt.  

Es gibt eine neue Wirklichkeit von der ich euch erzählen möchte. Ihr seid noch nicht über die 
Mittellinie* gekommen, wie man so sagt. Ihr habt den Schalter umgelegt und könnt jetzt 
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reden. Aber was ist wenn Gott in einer anderen Sprache redet? In Wirklichkeit ist es gar 
keine Sprache, sondern ein Bewusstsein das es zu interpretieren gilt. Was ist wenn, um 
diese Kommunikation besser zu machen, ihr ein paar Dinge zusammenfügen müsst an die 
ihr noch nie gedacht habt?  

Das Kommunikations-Kit  

Stellt euch eine andere Metapher vor. Ihr werdet jetzt aufgefordert dabei zu helfen eure 
„Talente“ mit zu gestalten – das betrifft sowohl den Heiler wie den Nicht-Heiler. Die Talente 
sind die Werkzeuge für die gute spirituelle Kommunikation jedes Menschen auf dem 
Planeten. Gott in einer Schublade kann jetzt nicht funktionieren, weil es ein menschliches 
Konstrukt ist. Alte Gewohnheiten mit Fokus darauf wie die Dinge funktionieren kommen 
nicht in Frage. Ihr müsst jenseits von Schubladen denken um jetzt zu verstehen wie Dinge 
getan werden.  

Also, ihr müsst etwas entwerfen oder herstellen das euren Stempel trägt. Schließlich 
erfordern multidimensionale Dinge die Energie von Bewusstsein, nicht von Stufen erklimmen 
oder Rosenkränze zählen. Also, nehmen wir an sämtliche Einzelteile dessen was ihr 
erschaffen müsst landen in eurem Schoß, so dass ihr es entwerfen könnt. Stellt euch vor der 
Koch bekommt irgendwie alle Zutaten indem sie vom Himmel fallen und da steht er nun, mit 
den ganzen Zutaten zur Mahlzeit um sich herum. Die Frustration ist bloß dass der Koch 
keine der neuen Zutaten kennt! Die Dinge ergeben keinen Sinn, und doch ist der Koch ein 
guter. Und plötzlich fragt jemand: „Sind die Zutaten interdimensional?“  

Ihr antwortet: „Ja, das müssen sie ja sein. Das ist der Grund warum ich sie nicht kenne.“  

„Warum benutzt du dann nicht deine Intuition und bringst sie ohne die Linearität der 
Erfahrungen aus vergangenem Kochen zusammen, ohne jede Einzelheit verstehen zu 
müssen?  

Eure Antwort: „Ich kann das tun. Jetzt habe ich es kapiert!“  

Also, selbst wenn die Zutaten die in potentielle Mahlzeit einfließen linear gesehen ein 
Geheimnis sind, ist das in Ordnung. Denn jetzt wo ihr Intuition dazu nehmt und die Magie 
eines fortschrittlichen Bewusstsein die sagt : „ich muss Dinge nicht so wie bisher verstehen 
um in meinem Leben wunderbare Dinge zu erschaffen“ fängt die Mahlzeit an sich selbst zu 
kochen! Welchen Richtlinien ist der meisterliche Maler auf der leeren Leinwand gefolgt? 
Welche Klänge hörte der Meisterkomponist als er seine Symphonie schuf? Versteht ihr? Es 
kam alles aus der Intuition.  

Das metaphorische Mahl das ihr zubereitet wird nahrhafter sein als alles andere was ihr je 
zuvor gemacht habt, aber ihr habt nie daran gedacht diese seltsamen, nicht-linearen 
Zutaten zu verwenden, oder? Ihr habt niemals geglaubt genug Kontrolle zu haben um die 
Teile und Komponenten der Talente zu entwerfen die ihr habt, oder doch? Ihr habt nie 
geglaubt dass ihr es wert seid, oder?  

Vielleicht, nur vielleicht, spielt ihr immer noch mit der Gewohnheit von Gott in einer 
Schublade. Nochmal, je mehr ihr euch selbst liebt und eurem intuitiven Selbst vertraut, 
umso klarer ist die Kommunikation.  

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir euch eine Botschaft gegeben dass, falls ihr ein Heiler 
oder sonst eine Art von Talent Spirits habt, diese zunehmen werden. Wir haben euch gesagt 
dass ihr euch in diesem neuen Licht/Dunkel Verhältnis plötzlich mit gestiegenem Potential 
wiederfinden werdet. Ihr seht vielleicht Dinge die ihr nie erwartet oder nie zuvor gesehen 
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habt. Ergebnisse eurer Arbeit verdoppeln sich vielleicht, oder verdreifachen sich oder noch 
mehr. Seid ihr je auf den Gedanken gekommen euch zu fragen wie das geschehen wird? 
Habt ihr daran gedacht dass ihr vielleicht am neuen Entwurf dieser Talente beteiligt sein 
werdet? Vielleicht habt ihr euch einfach vorgestellt sie würden aus dem nichts erscheinen 
und funktionieren? Nicht den Hauch einer Chance. Oh, sie werden ganz sicher erscheinen, 
aber sie werden nicht für euch kontrollierbar sein. Sie werden einfach umher schwirren und 
sich zeigen (oder verschwinden) wie sie wollen. Frustrierend? Ja. Das ist es was geschehen 
wird wenn ihr nicht die Schönheit des Designs versteht das euch umgibt, und wie ihr 
aufgefordert seid mit den neuen Werkzeugen auf Arten und Weisen zu arbeiten wie ihr es 
nie zuvor getan habt – ohne Linearität – ohne etwas was euch irgendjemand zuvor gesagt 
hat.  

„In Ordnung Kryon, du hast meine Aufmerksamkeit. Ich bin ein Heiler. Gib‘ mir ein paar 
praktische Hinweise. Wie entwerfe ich es? Wie kann ich die Mahlzeit kochen?“  

Wie es gemacht wird  

Meine Lieben, ihr habt eine offene Kommunikation mit einem Gefolge das euren Namen 
kennt und da sitzt und euch anschaut, egal ob ihr schlaft oder wach seid. Ich möchte dass 
ihr jetzt gleich eine Kommunikation habt, in etwa so: „Liebes Gefolge, lieber Spirit, danke 
für diese wunderbaren Talente. Ich erkenne jetzt dass es für mich an der Zeit ist zu helfen 
die Weiterentwicklungen zu entwerfen weil mein Name drauf steht. Gebt mir die Intuition 
und die Energie an die ich jetzt glaube und die mir helfen zu wissen was mit ihnen zu tun 
ist. Tut das mit mir um die Dinge abzustellen die Abstellen brauchen und die Dinge 
freizugeben die Freigabe brauchen. Helft mir mit der Geduld für den richtigen zeitlichen 
Ablauf. Lasst mich alle diese Dinge in Liebe und Mitgefühl tun.“  

Wiederholt das so oft wie ihr braucht um daran zu glauben. Es braucht in Wirklichkeit nur 
einmal in Worten ausgedrückt zu werden, meine Lieben; trotzdem, wiederholen lässt es 
euren linearen Anteil hören und glauben. Nach einer Weile wird dann der Prozess zu 
folgendem: Ihr beginnt die Intuition zu haben die ihr braucht und fangt an Ergebnisse zu 
erwarten. Dann beginnen die Dinge zu funktionieren. Als nächstes wollt ihr mehr davon! 
Dann fangt ihr an mehr zu erwarten! Es ist ein Prozess wie das Trainieren eines Muskels, 
also übt und übt ihr und erkennt bald wie es mit Hilfe des Gefolges um euch herum 
tatsächlich funktioniert.  

Lichtarbeiter, hört zu: Spirit kennt euch so gut, allerdings sitzen viele von euch in dieser 
Gruppe oder hören diese Worte und ich möchte dass ihr wisst dass es für jeden von euch ein 
maßgeschneidertes Muster gibt das euch hilft eure Ängste fallen zu lassen und euch hilft die 
Kontrolle über eure Biologie zu erlangen. Was das heißt ist dass dieser Prozess nicht eine 
allgemeine „schluck diese Pille“ Erfahrung ist. Sie ist für euer eigenes Bewusstsein und eure 
eigene Energie maßgeschneidert. Das alles geschieht über Kommunikation.  

Es ist für Spirit nicht zu viel gleichzeitig Millionen zuzuhören! So ist die spektakuläre Energie 
des Bewusstseins von Gott. Und es ist Spirit auch möglich zur gleichen Zeit mit Millionen an 
einer Lösung zu arbeiten, und die Synchronizität zu erschaffen die jenseits von „Glück“ und 
jenseits dessen ist was ihr für möglich haltet. Begrenzt nicht was ihr für möglich haltet bloß 
weil ihr nicht glaubt in höherem Ausmaß verbunden zu sein. Ihr seid es. Das ist die 
Einladung. Die Einladung ist anzufangen das alles zu verstehen.  

Falls ihr glaubt Gott sei zu weit weg um euch zu hören, dann wird es ein Problem geben. 
Das ist Gott in einer menschlichen Schublade. Wie dem auch sei, falls ihr glaubt ihr könnt 
flüstern und gehört und von der ewigen schöpferischen Quelle geliebt werden, dann seid auf 
der richtigen Spur. Wie ihr seht, ist es nicht linear, oder? Es ist nicht die Physik die euch 
beigebracht wurde, oder? Es ist nicht die Lehre von der Spiritualität auf Erden die euch 
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beigebracht wurde, oder? Was wäre wenn, einfach nur wenn Gott größer ist als alles was 
euch je gelehrt wurde? Was wäre wenn, einfach nur wenn ich Recht hätte und ihr tatsächlich 
in den Augen Gottes großartig seid?  

Fangt ihr an durchzublicken? Denkt über diese Botschaft in einer Weise nach die es der 
Wahrheit gestattet euch individuell zu erscheinen und zu verstehen dass sie persönlich ist 
und maßgeschneiderte Energie für euer Leben. Das ist die Botschaft von Kryon und wird 
weiterhin die Botschaft von Kryon sein, vom Mann auf dem Stuhl.  

Und so ist es.  

KRYON 

 

 

* Der amerikanische Begriff "only gone to first base" kommt ursprünglich aus dem Baseball und 
bedeutet dass lediglich der erste Schritt zum Erfolg gemacht wurde und die weiteren (2nd base 
& 3rd base) noch ausstehen. Er wird umgangssprachlich auch für den Grad der Intimität in einer 
Beziehung benutzt.  


