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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Das Gefolge ist noch 
immer hier und die zukünftigen Zuhörer sind hier. Lieber Zuhörer in der Zukunft, ist es nicht 
interessant dass jetzt für einige tatsächlich die Vergangenheit ist? Doch irgendwie sind wir 
alle zusammen, in dem „jetzt“. 

Die Lehre des Tages ist dass der Mensch, wie geplant, jedes Jahr ein bisschen mehr 
multidimensional wird. Die Prozesse in eurer Wirklichkeit und eurem Leben können sich auf 
diese Weise verschieben weil die neuen Werkzeuge zu einem Bestandteil eures normalen, 
bewussten Lebens werden. Die menschliche Natur wird anfangen sich zu verändern, und 
eine Verschiebung in eurer Erkenntnis steht bevor. Das alles wird euch dabei helfen zu üben 
um die alten Gewohnheiten und die alten Wege des Lebens zu umgehen, falls ihr das wollt. 

Veränderung ist schwierig. Veränderung ist schwierig weil sie andere Dinge  [er-]zeugt die 
ebenfalls schwierig sind. Ihr verändert eine Sache und andere Dinge um euch herum 
verändern sich ebenfalls. Ihr wisst das intuitiv und es gibt einen Widerstand dagegen. Dieser 
Wiederstand ist völlig normal und gewöhnlich, und mit der Zeit werdet ihr diese 
Unbequemlichkeit durchstehen. Das Interessante bei der Sache, von dem wir euch zu 
erzählen und vielleicht sogar davon zu überzeugen wünschen, ist folgendes: Die 
Veränderung die ihr heute durchführt werden nicht nur mehr Veränderungen erzeugen, 
sondern auch mehr Wohlwollen. Gott liebt euch so sehr dass dieser Gott, diese 
schöpferische Quelle, sieht was ihr tut und das darin enthaltenen Wohlwollen mit 
Synchronizität anpasst.  

Dieses ganze Konzept trotzt eurer Wirklichkeit und eurer Physik. Dem Unbekannten 
vertrauen ist schwierig! Wie dem auch sei, Spirit besitzt Multidimensionalität und ihr nicht. 
Spirit liebt euch so sehr dass die Belohnung für euer Vertrauen so aussieht, dass alles was 
ihr tut „einen wohlwollenden Hochglanz“ besitzt. Ihr werdet euch wohler mit dem fühlen was 
ihr tut als ihr es jemals zuvor getan habt, und ihr werdet es genießen. 

Stellt euch vor ins Unbekannte zu schreiten und vor Freude schwindelig zu sein statt Angst 
zu haben. Stellt euch vor auf jene unbekannte Brücke zu zurasen von der wir vor so vielen 
Jahren gesprochen haben, und in Richtung des Unbekannten zu beschleunigen statt auf die 
Bremse zu treten. Das ist die Einstellung des Glaubens die Spirit sieht, und das sagt eine 
Menge darüber aus wer ihr seid. 

Die DNS die ihr habt, die auf das Bewusstsein eingestellt ist in dessen Genuss ihr kommt, 
sieht das auch. Das tut auch euer Herz, eure Zirbeldrüse und euer logisches Gehirn. Sie alle 
sehen es auch. Das ist die Kraft dessen was wir in der Vergangenheit als „reine Absicht“ 
oder „mitfühlendes Handeln“ beschrieben haben. Das alles arbeitet zusammen um es für 
euch bequem zu machen. Das ist neu. Wenn ihr hervor getreten seid um euren Glauben zu 
leben gab es in der Vergangenheit kein Unterstützungsteam wie es das jetzt gibt. In einer 
älteren Energie war das nicht so da wie es das jetzt ist. Ihr hattet es noch nicht erschaffen, 
aber jetzt habt ihr es getan. Und noch einmal sagen wir folgendes: Dinge sind nicht immer 
das was sie scheinen, und was ihr heute abermals versucht mag gut funktionieren, auch 
wenn es in der Vergangenheit versagt hat. 
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Ich möchte diese spezielle kurze Botschaft „Verbindung bekommen, Teil 2“ nennen. Es ist 
ein Nachtrag zur vorigen Botschaft die ich gestern gegeben habe. Die letzte Botschaft war 
eine die für euch alle verfügbar ist, und ihr könnt sie anhören wenn ihr das wünscht. Und 
diese Botschaft sollte auch ganz für sich selbst Sinn ergeben. 

 

Eine neue Art der Verbindung 

Als Rückblick haben wir davon gesprochen dass eure DNS einen multidimensionalen Dreh 
besitzt. Was das bedeutet ist dass sie zum Teil quantenhaft ist [Quanten Merkmale besitzt 
die nachgewiesen wurden]. Wir haben euch gesagt dass eure DNS deswegen ein kleines 
„Quanten Ereignis“ erzeugen kann. Wir haben euch auch gesagt dass diese neue Energie die 
auf diesem Planeten ersichtlich ist die ganze Menschheit verändert, nicht bloß alte Seelen. 
Viel fangen an zu neuen Arten von Möglichkeiten zu erwachen, und sie nutzen ihr 
Möglichkeiten um viele Dinge zu tun die euch magisch erscheinen mögen weil sie so anders 
sind. 

Wir haben euch gesagt dass eure Akasha Aufzeichnung im immensen Gedächtnis eurer DNS 
abgelegt ist, das vor Kurzem in der Wissenschaft als Lagerhaus für bisher unbekannte Daten 
und Information angesehen wurde. Also wird was zuvor als „Junk-DNS“ abgestempelt war 
jetzt dafür bekannt eine erstaunliche Menge an Information zu enthalten. Euer Akash ist ein 
Teil davon (wie wir es euch vor Jahren gesagt haben), und es wird anfangen auf Weisen in 
Erscheinung zu treten die ihr nicht erwartet habt – und ihr werdet es nicht glauben.  

Dinge werden in individuellen Menschen auftauchen die ihr als nicht wirklich abtun werdet, 
denn der Mensch der ihr seid, und den ihr kennt und liebt, hat bis jetzt nur in 3D [begrenzte 
Dimensionalität] existiert. Selbst nur ganz schwach quantenhafte Dinge werden nicht 
erwartet. Was tut die Menschheit, insbesondere in der alten Energie, wenn sie herausfindet 
dass jemand vollkommen übersinnlich ist? Entweder will jeder ein Stück davon oder alle 
wollen davor wegrennen. Es wird oft als magisch oder böse bezeichnet. Die Regierung will 
es, selbst wenn es nicht vollständig verstanden wird. Viele lehnen es einfach ab und wissen 
nicht was sie damit anfangen sollen. Was wäre wenn ich euch sage dass dieses einfache 
Beispiel lediglich eine kurze Vorschau auf das ist was kommt? Seid ihr dafür bereit? 

Eine super-übersinnliche Person, eine Person die sogar als Prä-Kog [Individum mit 
Präkognition] bezeichnet werden kann, ist jemand der die Potentiale der Wirklichkeit 
aufschnappen kann, die im Kreislauf der Zeit existieren. Wie dem auch sei, diese Person 
spricht über die Ereignisse als hätten sie bereits stattgefunden. Potentiale tragen die gleiche 
Energie wie die wirkliche Sache. Manchmal werden Prä-Kogs auf einen Bühne gestellt, oder 
aber abrupt in einen geheimen Raum geleitet. Sie mögen mit dem was sie sehen richtig 
liegen, oder nicht, abhängig davon was die Menschen mit den Potentialen tun. Doch sie 
werden als anders betrachtet, oft als furchteinflößend. 

Ein Medium kann der Polizei immer wieder helfen, trotzdem werden viele Polizisten die Tür 
schließen und die Augen verdrehen und sagen dass es nicht wahr ist. Es ist für sie nicht 
wirklich weil sie damit in 3D nicht umgehen können. Versteht ihr was ich damit sage? Hier 
geht es um Veränderung. Immer mehr werden die Menschen sich über spezielle Dinge klar 
werden die nur sie tun können. Sie werden besondere Erinnerungen haben und sie werden 
nicht wissen was sie mit ihnen anfangen sollen. Sie werden vielleicht sogar die sie 
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umgebenden Potentiale aufschnappen. 
 
 
Ein „Wo“ Beispiel 
 
Ich möchte das hier einfach machen, denn dann geschieht das meiste Verstehen. Ich 
möchte euch Wo vorstellen. Das ist nicht wirklich eine weitere Parabel wie die anderen, 
sondern lediglich ein Beispiel. Wo ist irgendwas zwischen vier und sechs Jahre alt und er ist 
in der neuen Energie. Wo fängt an seinen Eltern zu erzählen wer er einmal gewesen ist. Er 
fängt an ihnen zu erzählen wie es war als er in der Familie war, aber auf andere Weise. Er 
sagt zu seiner Mutter: „Du bist die beste Mutter die ich bisher hatte.“ Wo fängt an Dinge 
wiederzugeben die seltsam und fremdartig sind, während sich dieses Kind an so viele 
Einzelheiten von Dingen erinnert die es nicht wissen können sollte, die in einer anderen Zeit 
stattgefunden haben. 
 
Ich möchte euch sagen warum Wo sich an sein Akash erinnern kann. Er ist ein neues Kind in 
der neuen Energie mit erweiterter DNS Effizienz. Er repräsentiert den Beginn dessen was wir 
bewusste Entwicklung genannt haben. Er besitzt deswegen eine leicht andere DNS. Man 
kann es nicht chemisch messen, aber man kann es in dem erkennen was er sagt und tut. Ihr 
mögt es einen schlaueren, weiseren Wo nennen wollen, aber wir sagen dass es etwas 
anderes ist. Er schwingt höher – ein anderes Bewusstsein das Wo gestatten sich sehr schnell 
an Dinge aus seiner Vergangenheit auf der Erde zu erinnern. Er wird ein bisschen 
multidimensional. Wie dem auch sei, das Kind hat keine Vergangenheit als Erwachsener in 
seinem jetzigen Leben, deshalb besitzt er weniger soziale Hemmungen. Er hat noch keine 
Glaubens-Schublade. 
 
Wo weiß es nicht besser, also platzt er damit heraus was er sieht, fühlt und woran er sich 
erinnert. Er ist auch sehr aufmerksam in Bezug auf die Reaktion seiner Eltern. Seine Eltern 
sind alles für ihn. Glauben sie ihm? Werden sie ihm sagen dass es bloß ein Traum ist? Oder 
werden sie ihm zuhören? Wie sie reagieren wird bestimmen wie Wo seinen nächsten Satz 
konstruiert, und alle weiteren von da an wenn es um seine Wahrheit geht. 
 
Wo fährt damit fort ihnen zu erzählen wer er gewesen ist, wo er war und was er getan hat. 
Es gibt keine Beschränkungen für sein frisches Gedächtnis und es gibt noch keine Regeln 
dafür wie er sich sozial verhalten soll. Er hat noch nicht in der Nähe von anderen Menschen 
gelebt. Er weiß nicht wie man den Mund hält oder dass Leute glauben er sei seltsam oder 
schräg. Alles was er hat sind seine Eltern und beobachtet sie jetzt sehr aufmerksam. Er sagt 
einfach nur Wahrheiten in dieser sehr neuen Energie, als ein Kind. Aber als ein Kind braucht 
er Akzeptanz. 
 
 
Rat für Eltern die einen „Wo“ haben 
 
Also das erste was ich euch sagen möchte ist dass viele von euch entweder einen „Wo“ 
bekommen oder schon hier haben. Was werdet ihr mit euren Kindern oder Enkeln anfangen 
die beginnen das zu tun? Ich rede jetzt im Moment mit einer werdenden Mutter, aber sie ist 
nicht in diesem Raum. Meine Liebe, du wirst genau das von deinem Kind bekommen! Du 
hast zurzeit ein Glaubenssystem in seiner definierten Schublade. Ich weiß zu wem ich rede. 
Ich möchte dass du keine Angst davor hast. Ich werde dir Anleitungen geben die 
Anleitungen für alle sind, und hier kommen sie: Wenn ein Kind anfängt darüber zu reden 
woran es sich aus seinem Akash erinnern, dann hört zu. Egal was ihr gerade tut, hört damit 
auf und hört zu. Wenn ihr zu spät auf dem Weg zu Schule seid, dann ich möchte dass ihr 
anhaltet und zuhört. Die Schule kann warten. Wenn ihr zu spät für die Arbeit seid, dann 
möchte ich dass ihr einhaltet und zuhört. Die Arbeit kann warten. 
 
Der Grund warum ich euch das sage ist dass diese Erinnerung nicht unbedingt lange bei 
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euren „Wo“ anhalten werden. Ihr hört sie vielleicht nie wieder denn wenn euer Kind 
aufwächst, dann wird es die Schublade kennenlernen, das erfahren was diejenigen um es 
herum, einschließlich der Bezugspersonen, als akkurat und wahr empfinden. Es wird übern 
den Engel reden der im Raum ist und mit dem es spricht und es wird für das Kind wirklich 
sein. Es wird solange wirklich bleiben bis es darüber einer Bezugsperson erzählt die nicht 
bereit ist es zu hören. Vielleicht ist es eine ältere Bezugsperson die das Kind dafür lächerlich 
macht dass es an die „Zahnfee“ glaubt und an all die anderen falschen Wesen. Dann wird 
das Kind den Mund halten. 
 
Reaktionen der Bezugspersonen und Einstellungen der Eltern sind seine Antennen, und sie 
sind ganz darauf abgestimmt Akzeptanz zu hören. Sobald ihr es abtut oder es nicht 
akzeptiert, wird es von da an nichts mehr darüber sagen, und mit der Zeit wird es in 
Vergessenheit geraten. Ich möchte dass ihr mit dem einhaltet was ihr tut und zuhört. Ich 
möchte dass ihr gegenüber dem Kind verkörpert dass ihr interessiert seid und die 
Geschichten glaubt, und dass ihr fasziniert seid. Sagt dem Kind dass ihr liebt was gesagt 
wird. Haltet ein und hört zu. 
 
Ich möchte dass ihr eure Akzeptanz von allem was euer Wo euch erzählt verbreitet. Wenn es 
die Gelegenheit gibt, möchte ich dass ihr Fragen stellt. „Erzähl mir mehr. Diese Information 
ist wirklich großartig! Es ist wunderbar dass du mir diese Dinge erzählst. Ich liebe dich dafür 
umso mehr. Bitte erzähle mir mehr davon.“ Wenn das Kind diese Akzeptanz erfährt, Mutter 
und Vater, dann lasst euch folgendes gesagt sein: Es wird egal sein was die Bezugspersonen 
tun, weil es immer einen Freund haben wird dem es alles über den Engel in der Ecke sagen 
kann, oder an wer gewesen zu sein es sich erinnert, oder wie oft es gelebt hat. Es wird auf 
diesem Planeten immer öfter geschehen, und aus freiem Willen habt ihr neuen Eltern die 
Fähigkeit die Überholspur zu den nächsten Ereignissen darüber zu nutzen wie ihr mit eurem 
Kind umgeht das anfängt sich an das „größere Bild“ zu erinnern. Es ist ein Mensch der ein 
bisschen quantenhaft wird. 
 
 
Werdet ihr eurem Akash gestatten Dinge ans Licht zu bringen? 
 
Lassen wir jetzt Wo zuhause bei seinen Eltern und betrachten ein anderes Beispiel. Euer 
höheres Bewusstsein als eine alte Seele kann vielleicht auch den Engel in der Ecke sehen. 
Vielleicht wird er auch für euch wirklich, und vielleicht werdet ihr tatsächlich in der Lage sein 
zu kommunizieren - nicht mit einem Geist, nicht mit einer Erscheinung – sondern mit dem 
was die Liebe des Schöpfers personifiziert. Dieser magische Freund den ihr vielleicht als Kind 
gehabt habt wird jetzt wieder lebendig! 
 
Also möchte ich euch folgendes fragen: Werdet ihr es gestatten oder ist es zu spät? Habt ihr 
mittlerweile zu viel in eure Schublade investier um euch zu verändern? Wenn ihr beginnt 
Erinnerungen und Möglichkeiten aus eurem Akash zu haben wer ihr wirklich seid, was 
werdet ihr tun? Vielleicht wird es in lebendigen Träumen sein die euch die Großartigkeit 
eures Bestimmung auf der Erde zu zeigen versuchen. Werdet ihr es als Traum behandeln, als 
Phantasie oder vielleicht als schräge Sache? Werdet ihr es vergessen und die Tür schließen 
und keiner Seele davon erzählen? Oder werdet ihr es laut ausrufen für diejenigen die 
zuhören wollen und es glauben und verstehen und feiern? Ihr werdet schon sehen, ist mag 
geschehen.  
 
Alte Seele, du bist es die anfangen wird diese Träume zu haben, diese neuen Wirklichkeiten. 
Weil eure DNS beginnt in ihrer Effizienz zu wachsen und höheres Bewusstsein ermöglicht, 
kann es anfangen. Es wird nicht nur den Kindern passieren. Es ist nicht möglich dass es 
lediglich sie sind, denn ihr seid im Moment diejenigen mit der meisten Erfahrung. Die Kinder 
werden mit der Zeit dorthin kommen weil auch sie alte Seelen sind, aber ihr habt die 
Weisheit es jetzt zu verstehen. 
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Wenn dir diese Dinge als Erwachsenem geschehen, egal wie alt du bist, alte Seele, gibt es 
die Tendenz sie zu unterdrücken. Vielleicht werdet ihr sie stattdessen hinterfragen und zu 
jemandem gehen der euch zuhört und sagen: „Mir ist diese schräge Sache passiert.“ Wagt 
euch ja nicht das zu sagen! Es ist nicht schräg; es ist eine normale Sache! Das einzig 
schräge daran ist ein Mensch der über Äonen mit dem immensen Potential dafür gelebt hat 
und es niemals benutzte! Das ist schräg! 
 
Falls du jemand bist der Zeit transmutieren kann, und hier gibt es jemanden der haargenau 
weiß von was ich rede, möchte ich dass du es dir als Verdienst anrechnest. Falls du jemand 
hier bist oder der zuhört und der das gehabt hat was wir eine multidimensionale Erfahrung 
nennen, möchte ich nicht dass ihr irgendjemandem erzählt es sei schräg gewesen. Ich 
möchte das ihr hin steht und es euch als Verdienst anrechnet dass ihr über dieser 3D 
Schublade hinausgeht und das ihr anfangt zu erkennen Erfahrungen gemacht zu haben die 
ihr euch erarbeitet habt! Diese Verschiebung ist hier und die alte Seele fängt an die neuen 
Werkzeuge zu spüren! 
 
Manchen von euch werden seltsame Dinge geschehen die bloß seltsam sind weil sie jenseits 
der Schublade eures vergangenen Glaubens sind. Habt ihr den Mut eine Stimme in eurem 
Kopf genannt Intuition zu feiern, die ihr zum ersten Mal hört? Oder werdet ihr zum Arzt 
laufen? Es ist eure Wahl. Das ist der Nachtrag den ich als eine weitere Möglichkeit mit Gott 
Verbindung aufzunehmen zur Sprache bringen möchte. Verbunden zu sein ist nicht einfach 
bloß ein Erkennen spiritueller Dinge. Es bedeutet zu ihnen zu werden! Verbunden zu sein ist 
Teil zu sein von der Verschiebung und der neuen Energie auf dem Planeten. Vorbei sind die 
Tage wo ihr einfach dasitzt und allem zuschaut. Jetzt helft ihr es zu erschaffen. 
 
Das ist genug für heute, und ihr habt in diesem Raum genug Lehren bekommen um zu 
wissen von was ich rede [redet von dem zweitägigen Seminar]. 
 
Ich hätte liebend gern dass ihr diesen Ort anders verlasst als ihr gekommen seid. Leser, ich 
wünsche mir das Gleiche für dich. Setze dich für einen Moment hin und überdenke ob das 
für dich wirklich ist oder nicht. Was gesagt und am heutigen Tag gelehrt wurde geht über die 
Schublade hinaus in der du gelebt hast und die du dein ganzes Leben lang „normal“ genannt 
hast. Was du wissen solltest ist dass „jenseits der Schublade“ die wirkliche“ Welt ist. Die in 
der du gelebt hast ist die begrenzte Welt.  
 
Diese bloße Erkenntnis wird es denjenigen hier im Raum und den Lesenden erlauben jenen 
Drang in eurem Innern zu verändern das alles zu Intellektualisieren. Vergegenwärtigt euch 
folgendes: Das Einzige woran es etwas zu intellektualisieren gibt sind eure alten Erfahrung 
in der Schublade! Das Einzige was es an diesem Punkt zu be- oder verurteilen gibt ist das 
was ihr bereits erlebt habt. Somit, auch wenn es um etwas Brandneues und noch nie 
Erlebtes geht, nehmt ihr für eine Gültigkeitsprüfung nur die alten analytischen Werkzeuge. 
In Wirklichkeit ist das Einzige was ihr zur Verfügung habt Vertrauen und die Intuition ob es 
real ist oder nicht. Die schwarz-weiß-Person die zum ersten Mal Farben sieht hat die Tendenz 
diese Wahrnehmung zu hinterfragen, statt die Großartigkeit der neuen farbenfreudigen Welt 
zu genießen. Viele werden sich tatsächlich das Farben sehen direkt ausreden und im 
schwarz-weiß Sehen verbleiben. Das Erkennen dieser sehr menschlichen Fallgrube wird euch 
helfen das alte Denken hinter euch zu lassen das euch vielleicht davon abgehalten hat 
irgendetwas von diesen Dingen zu glauben. 
 
Bedeutende Veränderungen stehen für euch jetzt bereit. Das nächste Mal wenn ihr meditiert, 
sagt das: „Lieber Spirit, ich liebe die schöpferische Quelle und ich bin ein Teil von ihr. Ich 
verstehe vieles davon nicht, aber zu lieben bedeutet dass ich das gar nicht brauche. Lieber 
Spirit, zeige mir was ich zu wissen nötig habe. Gib mir die Intuition die mich an Orte geleitet 
die ich nicht erwartet habe, und lass mich im Verlauf davon Freude in meinem Leben haben. 
Während ich in das hinein laufe was Dunkel zu sein scheint, lass mich verstehen dass es in 
Wirklichkeit eine neue Art von perfektem Licht ist – eins dass ich nie zuvor gesehen habe.“ 
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Und so ist es. 
 
KRYON 


