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Merkmale des Eingeborenen 1: Was ist es?

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. 

Ich bin wegen eurer Großartigkeit hier, meine Lieben. Es gibt keinen anderen Grund
für Botschaften von der anderen Seite des Schleiers an einen Menschen. Es sei denn
wir würden wollen dass ihr Dinge wisst die ihr vielleicht noch nicht versteht, oder
vielleicht noch nicht erlebt oder verinnerlicht habt wenn ihr darüber grübelt warum es
Channeling überhaupt gibt. 

Ich würde sagen, dass Information und Energie von einem großartigen Schöpfer für
die Seelen derer zu bekommen die zur Familie gehören, der Grund für Channelings ist.
Auf diesem Planeten gibt es in diesem Moment so vieles was vor euch verborgen ist,
und das erste vor euch Verborgene ist, dass ihr Teil dieser Schöpfungsfamilie seid,
großartig geboren, nicht unrein. Und wir werden es bis zum letzten Atemzug meines
Partners sagen, versteht dass das was euch erzählt wurde vielleicht nicht die ganze
Wahrheit ist.

Ich  möchte  eine  Serie  von  vier  Channelings  beginnen.  Und sie  werden  zu  einem
Thema sein das wir schon zuvor berührt  haben, das mein Partner  in Konferenzen
gelehrt hat,  und das wir jedoch im Rahmen von vier Treffen so lückenlos machen
möchten wie es uns möglich ist. Und es hat mit einem dieser verborgenen Dinge zu
tun.  Es  ist  etwas  dass  vielleicht  jenen  bekannt  ist,  die  normalerweise  an  einem
Programm wie  diesem teilnehmen  würden.  Diese  Art  Programm stellt  esoterische
Wahrheiten vor, die für sie vielleicht Kernwahrheiten sind. Für andere sind sie alles
andere als Wahrheiten, es sind seltsame Dinge.

Doch diese seltsamen Dinge fangen an sich zu öffnen und für viele, die so etwas in
ihrem Leben niemals erwartet hätten, als Wahrheit immer offensichtlicher zu werden.
Fast alle der Gastredner in diesen Shows denen ihr jetzt zuseht, fast alle von ihnen
werden euch von einem Wendepunkt in ihrem Leben erzählen, von dem an sie sich
weg  davon  bewegten  was  ihnen  beigebracht  wurde,  hin  zu  dem  was  sie  selber
entdeckten.

Und  sie  werden  euch  sagen  dass  das  was  ihnen  beigebracht  wurde,  in  dieser
Existenznische in der sie sich befanden, genannt Leben, klein ist und ihnen klein im
Vergleich mit der größeren Wahrheit vorkommt, von der sie erweitert wurden. Es ist
etwas sehr viel, viel, viel besseres! Und die angenehme Seite davon ist dass sie nichts
von dem wegwerfen mussten was sie bereits gelernt hatten, es wurde einfach nur
größer und besser und stärker.

Vielleicht habt ihr schon von einem liebenden Schöpfer gehört, einem Schöpfer der
euch  tatsächlich  kennen  mag.  Das  wird  von  der  restlichen  Geschichte  zu  etwas
ausgeweitet das ihr nicht erwartet habt. Falls ihr Teil dieser Quelle seid, beinhaltet das
die Fähigkeit Werkzeuge zu nutzen von denen ihr nichts gewusst habt, der Grund für
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die Existenz dieses Programms. Wir werden jetzt über einen von ihnen reden.

Der vollständige Grund für die Existenz dieses Programms ist euer Verstehen dass es
so viel mehr gibt was zu euch gehört, was ihr selber tun könnt, was euch in diesen
beunruhigenden Zeiten Frieden bringt, euch inmitten einer beunruhigenden Zeit heilen
lässt, das Angst verschwinden lässt, das euch an einen Ort bringt an dem ihr sogar
länger lebt.

Meine Lieben, das ist die Wahrheit. Und es ist keine Wahrheit die man euch erzählte
als ihr geboren wurdet. Es ist eine Wahrheit die ihr lernt. Und ihr lernt sie vielleicht
mit einem Erwachen, zu einer Zeit eurer Wahl.

Ich  möchte  über  das  Eingeborene  reden  –  vier  erstaunliche  Merkmale  des
Eingeborenen, vier erstaunliche Merkmale des Eingeborenen. Und was wir als erstes
erörtern werden ist, was ist es? Was ist es tatsächlich? Was genau? Selbst das ist für
viele so verwirrend. Wir werden ein weiteres Programm dazu machen wo es ist. Das
ist das verwirrendste von allen. So viele Fragen zum Eingeborenen – wo ist es? Was
ist es?

Das dritte Merkmal und die dritte Woche werden sich darum drehen wie es genutzt
wird. Wie sieht der beste Weg aus euch die Kraft  eures eigenen Eingeborenen zu
erschließen? Und das vierte – verborgene Eigenschaften des Eingeborenen. Was ist
noch da, über das wir vielleicht nicht geredet haben?

So, in diesem ersten Abschnitt werden wir es so gut wir können identifizieren. Doch in
dieser Identifizierung wird es Wiederholung geben, und das bedeutet für diejenigen
die die vorhergehenden Channelings gehört haben, die Lehren meines Partners, über
mehr als ein Jahr die Antworten auf die Fragen, ihr werdet Dinge hören von denen wir
bereits berichtet haben.

Manche haben gefragt: „Nun, hast du darüber nicht schon zuvor berichtet, Kryon?“
Und die Antwort ist ja. Aber so viele hören in diesem Moment zu die das nie zuvor
gehört haben. Und dazu kommt noch, dass ihr es nicht oft genug hören könnt. Und
das sage ich weil es nicht nur um Information geht. Das hier ist eine energetische
Übertragung von Wahrheit über euren eigenen Körper und was sich darin befindet.
Das könnt ihr nicht zu oft hören! Der Grund warum ich das sage ist, weil ich, jetzt
auch an den/die gerichtet die/der sagte „Ich habe das schon vorher gehört“, fragen
werde: „Gut, warum nutzt ihr es dann nicht?“ Denn man sieht es euch an dass ihr
keine Ahnung davon habt was in euch steckt.

Ich  habe  vor  langer  Zeit  ein  Bild  vermittelt,  eine  Metapher  zu  vielen  spirituellen
Dingen, und das Eingeborene ist wie folgt: Ihr habt ein 747-Flugzeug bekommen. Und
alles was ihr in eurem ganzen Leben gemacht habt ist, mit ihm die Landebahn hoch
und runter zu fahren. Und ihr seid stolz auf euch: „Oh, schaut her wie schnell ich auf
dieser Landebahn fahren kann.“ Ihr habt wirklich keine Ahnung davon dass ihr fliegen
könnt.

So ist das mit dem Eingeborenen. Was ist es? Es ist als der schlaue Körper bezeichnet
worden. Vorneweg werde ich euch folgendes sagen, das Eingeborene ist nicht 3D, es
ist keine Chemie. Und ihr fragt: „Nun, was ist es, wenn es keine Chemie ist? Ist es
Bewusstsein?“ Zum Teil. Wir werden darauf zurück kommen wenn ihr fragt: „Wo ist
es?“

Betrachtet  es  als  ein  überlappendes Bewusstsein  eurer  Zellstruktur  das  nichts  mit
eurem Gehirn zu tun hat. Das ist das beste was ich tun kann um euch eine Idee von
dem zu vermitteln was jetzt im Moment dort ist, während ihr hier sitzt, während ihr
hier  lest,  zuhört,  zuschaut,  genannt  Eingeborenes.  Und  dieses  überlappende
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Bewusstsein eurer Zellstruktur bedeutet dass es ein Gefühl ist, vielleicht, ein Gefühl in
eurem Körper. Nicht ein Gefühl das außerhalb eures Körpers ist, sondern im Innern
eures Körpers. Doch es umfasst jeden einzelnen Prozess der im Körper geschieht,
jeden einzelnen Prozess.

Nun, ich rede nicht nur von zellulären Prozessen, denn euer Bewusstsein ist auch ein
Merkmal  eures  Körpers.  Also  ist  das  Eingeborene  in  euer  Bewusstsein  eingehakt.
Frage: Ist euer Eingeborenes in eure Spiritualität eingehakt? Nun, das ist eine Frage
für die nächste Woche. Wir kommen da hin.

Doch lasst uns definieren was es tut, was so faszinierend ist dass sich Wissenschaftler
dafür  interessieren,  und diejenigen  die  Spiritualität  studieren,  und selbst  jene  die
technische Dinge studieren, denn das Eingeborene umfasst so viele Dinge. Lasst uns
betrachten was es tut.

Es wird der  schlaue Körper genannt weil es über sich selbst mehr weiß als ihr. Es
kennt auch die unbewussten Dinge. Nun, das ist eine der Zugaben. Das Eingeborene
kann  auch  eure  unbewussten  Programmierungen  umgehen,  denn  es  weiß  was  in
eurem Körper geschieht und nicht geschieht. Ihr glaubt vielleicht dass ihr wisst was in
eurem  Körper  geschieht  und  was  nicht,  aber  das  wird  von  eurem  Bewusstsein
erschlossen  welches  Blockaden  beinhaltet  bezüglich  was  geschehen  oder  nicht
geschehen mag. Das Eingeborene hat keine Blockaden!

Das Eingeborene, ich möchte direkt das Wunder ansprechen, euer Eingeborenes ist für
Spontanremission verantwortlich, Punkt.  In euch mag es in diesem Moment Dinge
geben wegen derer ihr euch sorgt, oder wie man sagen könnte ihr so sehr kämpft um
sie zu verändern, oder es gibt eine Krankheit und das ganze Drumherum, und es liegt
alles an eurem Bewusstsein, an eurer eigenen, ich würde sagen Logik, herauszufinden
was ich als nächstes tue, und wie ich dieses tun kann oder jenes tun kann, und wen
ich konsultieren werde und was ich schreiben werde - das alles um diese Dinge zu
lösen. Ich möchte dass ihr euch für einen Moment vorstellt, was wäre wenn das alles
in einem Augenblick gelöst werden könnte? 

Dafür ist das Eingeboren bekannt, es ist dafür bekannt! So, was sagt euch das? Es
sagt euch dass ihr vielleicht eine Schlacht schlagt die ihr nicht zu schlagen bracht. Es
gibt so viele Dinge für die das Eingeborene verantwortlich ist: Die Beziehung zu eurem
eigenen Bewusstsein, nicht eurem Unterbewusstsein. Das Eingeborene weiß was bei
euch nicht stimmt. Deshalb funktioniert der kinesiologische Muskeltest, er funktioniert
über das Eingeborene. Wie kommt es dass ihr euren Körper testen und herausfinden
könnt,  dass  ihr  z.B.  allergisch  gegenüber  diesem und  jenem seid,  und  ihr  keine
Ahnung davon habt? Und bevor ihr euch jemals der Medizin zugewandt habt um es
herauszufinden, sagt es euch das Eingeborene weil es das weiß. 

Ich möchte euch mein Lieblingsbeispiel geben, es macht die Medizin fassungslos. In
den  Anfangszeiten  mussten  die  pharmazeutischen  Unternehmen  eine
wissenschaftliche Methode anwenden, Blindversuche, um selbst Tests durchführen und
ihre eigene Forschungsarbeit überprüfen zu können. Und dabei entwickelten sie die
Pille  mit  Zuckerüberzug.  Sie  machten also einen Test  um herauszufinden wie ihre
Droge funktioniert und manche der Pillen, für sie klar erkennbar markiert aber nicht
für andere, werden den Probanden gegeben, und sie enthalten nichts.

Und was sie schon früh entdeckten wurde Placebo Effekt genannt. Mit anderen Worten
die  Probanden  zeigten  die  Reaktionen  die  ihnen  mitgeteilt  worden  waren,  obwohl
nichts in der Pille war. Und dieser Placebo-Effekt macht Forscher fassungslos. Weil er
ihre Daten in Schieflage brachte. Sie mochten ihn nicht, weil er ihnen nicht wirklich
etwas darüber sagte was sie taten, weil er ihnen ständig im Weg war. Und an diesem
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Punkt frage ich: Was ist bloß mit euch los, Menschen? Dass ihr nicht hergeht und
richtig hinschaut und sagt: „Meine Güte, da passiert etwas großartiges. Lasst uns den
Placebo-Effekt untersuchen!“ Doch das haben sie nicht getan.

Sie haben es einfach bloß aufgezeichnet: „Oh, wo wir schon dabei sind, wir mussten
ungefähr 100 Probanden verwerfen weil sie auch so gesund geworden sind – verflixt!“
Das  ist  das  Eingeborene.  Mit  anderen  Worten,  euer  Bewusstsein  hat  eine  Pille
genommen. Und in dieser Pille befand sich der Gedanke dass sie dieses oder jenes
bewirken wird, oder dass sie dies oder das heilt. Und ihr habt die Pille genommen, und
es passierte! Das ist das Eingeborene!

Was ist es dass euer Bewusstsein bis zu einem Punkt geschärft werden kann dass ihr
einfach bloß an etwas denkt und euer Eingeborenes geht dann hin und zieht das volle
Programm durch? Spontanremission, Placebo-Effekt, Homöopathie, das alles ist darin
enthalten, so funktioniert es. Möchtet ihr gern mehr wissen? Wo ist es? Wie könnt ihr
es nutzen? Würdet ihr das gern wissen?

Sämtliche dieser Channelings sind frei verfügbar, und werden es bleiben. Ihr braucht
diese Programme nicht zu kaufen, meine Lieben, oder diese Channelings. Das ist das
Versprechen das mein Partner gegeben hat. Und darum wird es euch möglich sein alle
vier zu hören und von ihnen zu lernen. Habt ihr Interesse? Das solltet ihr haben. Es ist
ein Wunder das im Begriff ist in eurem Körper zu geschehen.

Ich bin Kryon, mit der Menschheit in Liebe verbunden, und mit der Majestät in ihrem
Innern. 

Und so ist es. 

KRYON 

Merkmale des Eingeborenen 2: Wo ist es?

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Wir sprechen in dieser Serie über das Eingeborene. Nun, falls ihr die erste Botschaft
nicht gehört habt mag das hier mysteriös sein. Darum laden wir euch ein zurück zu
gehen und jene zuerst  zu hören.  Denn jene Botschaft  lautet  „was ist  es?“.  Diese
Botschaft hier wird „wo ist es?“ sein. Lasst uns zunächst die erste wiederholen, als
Zusammenfassung.

Das  Eingeborene  wurde  der  schlaue  Körper genannt.  Diejenigen  die  Kinesiologie,
Muskeltest, Homöopathie nutzen, bauen darauf dass der Körper mehr weiß als euer
Bewusstsein. Stellt euch vor, ihr befindet euch mit eurer eigenen zellulären Struktur
hier die ihr euer ganzes Leben lang habt, und trotzdem habt ihr keine Ahnung davon
was in eurem Innern geschieht. Wirklich, denkt darüber nach. Es könnte sein dass
etwas in eurem Innern wächst, vielleicht eine Krankheit, und ihr habt keine Ahnung
davon. Doch im Eingeborenen klingelt es, es weiß genau was schief läuft, wann es
angefangen  hat.  Es  kann  eine  Woche  dauern,  zwei  Wochen,  oder  drei  bis  etwas
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geschieht das ihr erkennt und das euch zu einem Arzt bringt. Das Eingeborenen hat es
in dem Moment gewusst in dem es angefangen hat zu wachsen. Es ist ein  schlauer
Körper.

Ihr müsst also anerkennen dass es in eurem Innern etwas gibt, das bewusster ist als
ihr, im Hinblick auf das was ihr eure Chemie nennen würdet, eure Gesundheit. Oh!
Doch da gibt es noch so viel mehr. Ist das Eingeborene am Bewusstsein beteiligt?
Nun, um das zu beantworten müssen wir darüber sprechen „wo es ist?“. Und das ist
eine Frage die sogar von den Teilnehmern „der Kreis der 12 Erfahrung“ gestellt wurde:
„Wo ist das Eingeborene? Ist es Teil hiervon, ist es Teil davon?“

Das hier mag es für euch beantworten oder auch nicht, trotzdem werde ich euch ein
paar Metaphern geben. Meine Lieben, ihr steht einem Kind gegenüber. Und das Kind
fragt euch: „Wo ist Liebe?“ Das ist eine großartige Frage. Wenn ihr jemanden liebt, wo
in eurem Körper ist das? OK, ich werde Geduld haben während ihr alle antwortet.
Denn das ist eine schwierige Frage.

Alle  wissen es ist  in  eurem Herzen,  oder  ist  es  nicht  dort?  Das geht nicht,  nicht
wirklich. Das ist das Organ welches Blut pumpt, was nicht wirklich etwas damit zu tun
hat, mit Liebe. Nun, vielleicht doch, denn sie haben heraus gefunden dass es sowohl
im Herzen  wie  auch im Gehirn  Neuronen  gibt.  Vielleicht  denkt  das  Herz  also  ein
bisschen. Aber das ist immer noch keine Liebe, es ist das Symbol der Liebe, und das
ist weltweit so. Wo ist Liebe?

Gut, ihr sagt vielleicht: „Nun, es muss das Gehirn beinhalten. Das Gehirn ist es wo
sich die Liebe befindet, es ist eine bewusste Entscheidung, es ist ganz und gar Gehirn
orientiert.“ Und dann wird jemand sagen, vielleicht das Kind: „Ich habe zwei Verliebte
gesehen und es sah so aus als würden sie durchdrehen.Sie haben nicht einmal logisch
gedacht. Wie kann Liebe im Gehirn sein, wo das Gehirn doch etwas Schlaues sein
soll?“

Ihr fangt also an zu erkennen, nun ja, vielleicht ist es nicht vollständig im Gehirn. Und
ihr kommt zu einem Punkt an dem ihr zum Kind sagt: „Sie ist jenseits von allem was
einen Ort hat, sie existiert im ganzen Körper. Und das, Liebes, ist wo Liebe ist.“ Und
das Kind geht davon, vermutlich ohne zu verstehen wo die Liebe ist, aber es wird auch
ganz klar verstehen dass sie nicht an einem Ort ist. Das Eingeborene – sehr, sehr
ähnlich.

Wenn  ihr  das  Eingeborene  als  den  schlauen  Körper betrachtet,  den  der  auf
Homöopathie reagiert, den der zelluläre Struktur heilt und Spontanremission und all
diese Dinge bewirkt,  das Eingeborene welches auf den Placebo-Effekt reagiert  von
dem wir gesprochen haben, wo könnte das stattfinden? Nun, ihr würdet sagen: „Gut,
es muss in jeder Zelle sein, es ist die Chemie des Körpers. Dort befindet sich das
Eingeborene.  Es  muss  an  einem  Ort  sein  denn  es  kennt  die  gesamte  zelluläre
Struktur. Es weiß alles was die Zellen angeht, es muss in der Chemie sein.“

Ich möchte euch etwas fragen. Ihr geht zu einem sehr, sehr guten Arzt der euch
untersucht, die Röntgenbilder macht, herausfindet was in eurer Zellstruktur vor sich
geht und euch hilft  zu heilen. Lasst  mich folgendes fragen, ist  der  Arzt  in eurem
Körper, in euren Zellen? Und die Antwort ist nein. Der Arzt weiß alles darüber, hat
entdeckt was die Geräte ihm oder ihr darüber gesagt haben. Das heißt nicht dass er in
eurem Körper war.  Fangt ihr an zu verstehen? Das Eingeborene ist  nicht  in eurer
Chemie, das Eingeborene weiß was in eurer Chemie vor sich geht. Doch das bedeutet
nicht dass es in euren Zellen ist.

„Das Eingeborene muss in der DNS sein.“ Ah, ihr kommt der Sache näher. Ja, dort ist
ein Teil,  ein Teil,  wenn es möglich ist einen Teil  der multidimensionalen Quelle zu
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beschreiben. Es gibt einen Einfluss in eurer DNS. Dazu gibt es mehr. Wo ist eure DNS?
Zunächst ist eure DNS in eurem ganzen Körper, es sind Milliarden und Abermilliarden
von Einzelteilen. Das Eingeborene ist also auf eine einflussreiche Weise da aber es lebt
nicht in eurer DNS.

Also  wo  ist  es?  Wo  ist  das  Eingeborene?  „Es  muss  in  etwas  stecken  das  mehr
esoterisch ist. Wie wäre es hiermit, es ist im Bewusstsein?“ Jetzt kommt ihr der Sache
wieder ein bisschen näher. Eingeborenes ist tatsächlich in eurem Bewusstsein. Ich
habe euch zuvor gesagt dass das Eingeborene mit unterbewussten Bereichen arbeitet.
Das  bedeutet  dann  dass  das  Eingeborene  wissen  muss,  seid  ihr  bereit,  die
Blockierungen  eures  Bewusstseins  hinsichtlich  Heilung  zu  kennen.  Weil  das
Eingeborene einfach alles weiß was ihr über eure Chemie denkt.

An diesem Punkt müssen wir jetzt etwas sicherstellen und euch an etwas erinnern.
Heilung ist oft ein Prozess, in dem die Kodierungen die da nicht hingehören entfernt
werden, und dort stattdessen Kodierungen eingepflanzt werden die zu eurer Heilung
dort hingehören. Und das ist etwas was der Mensch zu tun lernt. Und sie lernen es
automatisch zu tun, sie lernen von andern es zu tun, sie sitzen in einem Kreis der 12
und ihnen wird Information gegeben, vielleicht zu den Blockaden und den Dingen die
hinein gehen und heraus kommen.

Frage: Ist das Eingeborene an diesem Prozess beteiligt? Jawohl, das Eingeborene ist
sehr viel größer als ihr glaubt. Ist das Eingeborene spirituell? Könnte es spirituell sein?
Es gibt einige die gefragt haben: „Ist das Eingeborene in der Zirbeldrüse in unserem
Kopf?“ Denn die Zirbeldrüse wird als das angesehen was das Fenster zu eurer Seele
ist,  vielleicht  der  Ort  an  dem  sich  das  höhere  Selbst  verbindet.  Bei  all  diesen
Vermutungen darüber wo etwas sein könnte, wo ist der Draht der von euch zu eurer
Seele geht? Oh, wie linear.

Die  Antwort  darauf  haben  wir  schon  viele  Male  gegeben,  dieser  Draht  der  euch
verbindet ist  nicht  an einem einzelnen Ort.  Er  ist  überall,  er  ist  im Herz,  Gehirn,
Zirbeldrüse. Er ist mehr als das Trio das ich gerade aufgezählt habe. Er ist überall,
man könnte sogar sagen er ist ein Feld.

Ist das Eingeborene spirituell? Das wird eine Frage mit sich bringen deren Antwort wir
euch  in  Lektion  vier  geben  werden,  und  die  heißt  „verborgene  Dinge  des
Eingeborenen“. Wenn ihr forscht wo das Eingeborene ist, wird euch das verlangsamen.
Mein  Partner  hat  vor  geraumer  Zeit  gelernt  dass  er  sich  in  Metaphern  vertiefen
musste. Ich habe euch eine gegeben: Wo ist Liebe? Hier ist noch eine: Wo ist eine der
stärksten Kräfte mit der ihr jeden Tag zu tun habt, eine der höchsten Energien die ihr
jemals erfahren werdet, die niemals genährt werden muss, die immer da ist? Und sie
wird Schwerkraft genannt.

Frage:  Wo ist  die  Schwerkraft? Erstens,  ist  sie  wirklich?  Natürlich  ist  sie  wirklich.
Zweitens, hat sie einen Einfluss auf euch? Selbstverständlich hat sie einen Einfluss auf
euch. Drittens, darum ist sie eine Energie die Substanz hat, sie ist Physik, wo ist sie?
Die Antwort ist ja. Sie existiert überall auf diesem Planeten. So ist Schwerkraft eben.
Ihr könntet sagen, das Merkmal von Schwerkraft ist das sie überall die ganze Zeit ist.
Und  ihr  habt  mit  ihr  zu  tun,  und  ihr  lernt  sie  kennen,  und  ihr  arbeitet  mit  ihr.
Willkommen zu den Merkmalen des Eingeborenen. 

Falls  ihr  verstehen  könnt  dass  dies  großartige  Energie,  die  immer  bei  euch  ist,
tatsächlich ein – bereit? - Teil eurer Seele sein mag. Wenn ihr die Brücke zum Kreis
der 12 überquert, kommt das Eingeborene mit euch mit? Aufpassen, jetzt! Ihr geht
von  einem  3-dimensionalen  Körpergefühl  über  zu  einem  multidimensionalen
Seelengefühl. Ich werde euch die Antwort geben. Kommt das Eingeborene mit euch
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mit, der schlaue Körper, der alles über Chemie und alles über eure Blockaden weiß,
kommt er mit? Und die Antwort ist, oh ja.

Tatsache ist, wenn ihr auf der anderen Seite dieser Brücke seid, von der 3D Seite zur
multidimensionalen  Seite  geht,  wenn  ihr  in  dieser  Seelenenergie  seid,  ist  das
Eingeborene  zehnfach  verstärkt  weil  ihr  plötzlich  auf  den  Prozess  eurer  eigenen
Heilung schaut, auf die Entdeckung eurer eigenen Blockaden, und das Eingeborene
kennt sie alle. Das Eingeborene ist sehr viel größer und großartiger als ihr es euch je
vorgestellt  habt.  Es  ist  nicht  nur  ein  schlauer  Körper  der  auf  Kinesiologie  und
Homöopathie reagiert.

Das Eingeborene mag die größte Heilkraft sein die von Geburt an bei euch ist und
bleibt,  und sich vielleicht sogar ausweitet.  Wir werden darüber reden. Das ist  das
Eingeborene, wunderschön, großartig. Und die Antwort auf „wo ist es?“ ist ja. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es.

Kryon

Merkmale des Eingeborenen 3: Wie nutzt man es?    

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. 

Wir  fahren  jetzt  fort  mit  der  Erörterung  des  Eingeborenen.  Nun,  falls  ihr  dieser
Erörterung gefolgt seid und, falls ihr vielleicht einer derjenigen seid die am letzten
Kreis  der  12 teilgenommen  haben,  dann  wisst  ihr  ein  bisschen  mehr  über  das
Eingeborene als  vorher.  Allerdings werden diese  vier  Channelings  alle  miteinander
kostenlos  verfügbar  sein,  und  ihr  werdet  all  diese  erstaunlichen  Merkmale  sehen
können  die  wir  erörtern,  Merkmale  der  vielleicht  am  meisten  missverstandenen
Energien, wenn ihr es so nennen wollt, im menschlichen Körper. 

Als wir anfingen haben wir „Was ist das Eingeborene?“ erörtert. Eingeborenes ist der
Name der dem schlauen Körper gegeben wurde. Er ist es der auf das reagiert was ihr
Kinesiologie nennt. Er ist das was über die Prozesse verfügt die mit Anweisungs-Sets
funktionieren  die  dem  Körper  für  alle  möglichen  Vorgänge  gegeben  werden
einschließlich Homöopathie. Das Eingeborene ist spektakulär, das Eingeborene kann so
viele Dinge tun. 

Beim zweiten Treffen haben wir „Wo ist es?“ erörtert. Jetzt könntet ihr sagen dass es
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gar nicht so darauf ankommt wo es ist, solange es funktioniert, und doch möchten
einige die gern alles Metaphysische intellektualisieren, es wissen. Ist es zum Beispiel
im Gehirn? Ist es in den Zellen? Ist es im Herzen, ist es in der DNS, oder geht es
darüber hinaus? Es gibt sogar jene die sagen dass es in der Zirbeldrüse sein muss,
und diejenigen die sagen dass es in bestimmten Bereichen sein muss weil es sonst
nicht so viele Dinge wissen kann. Darum lasst mich ein paar Dinge offenlegen die wir
den Mitgliedern verraten haben, und zwar letzte Woche. 

Wir haben den Mitgliedern aufgezeigt dass das Eingeborene in Wirklichkeit ein Teil
eurer Seele ist. Es kommt als Teil des Pakets und muss enthalten sein auf Grund der
Art und Weise wie es mit Dingen wie eure Akasha Aufzeichnung arbeitet. Wenn wir
zum vierten der erstaunlichen Merkmale des Eingeborenen kommen werdet ihr einige
Dinge zu sehen bekommen, die wir euch geben werden und die nicht sehr gut bekannt
sind. Und für manche für euch wird es ein Aha werden: „Jetzt verstehe ich warum es
das tut was es tut.“ 

Also dieses dritte Informationspaket dreht sich um das Eingeborene und darum „Wie
benutzt man es?“. Falls es tatsächlich eine Energie gibt die im Körper existiert, um
den Körper herum, wo auch immer, die faktisch Prozesse so sehr verändern kann dass
sie Spontanremission bewirkt, falls sie existiert, wie kann ich damit arbeiten? Was
kann ich  tun  um eine  Kameradschaft,  eine  Freundschaft,  eine  Verschmelzung mit
dieser Art Energie herbeizuführen? Ich würde sagen das erste von dem was ich euch
wissen und visualisieren lassen will ist folgendes – es ist nicht getrennt von euch! Das
Eingeborene ist ihr, es ist Teil des Pakets und doch getrennt, ziemlich so wie Spirit von
euch getrennt ist, durch einen Schleier. 

Sie nennen es mit gutem Grund den  schlauen Körper, es weiß Dinge die ihr nicht
wisst. Wenn ihr anfangt Dinge zu fragen, insbesondere zur Chemie, dann antwortet er.
Das Eingeborene weiß wogegen ihr allergisch seid ohne Test. Das Eingeborene weiß so
viele  Dinge  die  ihr  nicht  wisst,  insbesondere  was  ihr  vielleicht  braucht.  Das
Eingeborene weiß welche Nahrungsmittel bei euch besser ankommen als bei anderen
Menschen, denn ihr seid alle unterschiedlich, wisst es aber nicht. Man könnte sagen,
zwischen euch gibt es eine Trennung. 

Darum ist die erste Anleitung, eliminiert in eurem Geist diese Trennung. Wenn ihr
dann  anfangt  mit  dem Eingeborenen zu  arbeiten,  was  wir  erörtern  werden,  dann
arbeitet mit ihm als wäre es in euch, bei euch, als blickte es euch an und ihr redet mit
ihm. Im Gegensatz dazu, wenn manche mit dem reden was sie als Gott erachten,
dann läuft es nach einem Protokoll. Mit dem Eingeborenen gibt es kein Protokoll. Es
sitzt da und hört zu und ist bereit mit euch zu arbeiten. 

Die Funktionsteile des Eingeborenen, das bedeutet wie es mit euch arbeitet, haben wir
seit mehr als 20 Jahren erörtert. Redet mit euren Zellen! Redet mit euren Zellen! Nun,
das ist eine Anleitung für euch die besagt dass das Eingeborene zuhört und ihr mit
dem Eingeborenen  redet,  und  obwohl  wir  diese  Metapher  redet  mit  euren  Zellen
benutzen sagen wir: „Redet mit eurem Eingeborenen!“ Versteht ihr warum wir diesen
Begriff, diese Bezeichnung ändern? Denn wenn wir 20 Jahre lang gesagt hätten „Redet
mit eurem Eingeborenen!“, dann hätten die Menschen gesagt: „Ich weiß nicht was das
ist.“ Wenn wir sagen „sprecht mit euren Zellen“, dann wissen sie es. Aber es ist das
Selbe. 

Ist es möglich dass das Eingeborene auf eure Anweisungen reagiert? Und falls es das
tut,  warum haben dann so  viele  Schwierigkeiten  und sagen:  „Nun,  ich  glaube es
funktioniert nicht.“ Jetzt kommen wir auf ein Gebiet der kontrovers ist. Und es hat
damit zu tun wie Wirklichkeit wahrgenommen wird. 
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Wenn ihr in die Luft springt, was passiert dann? Ihr kommt gleich wieder runter. Ich
möchte  euch  fragen,  ganz  unter  uns,  warum?  Und  ihr  sagt:  „Es  liegt  an  der
Schwerkraft.“  Und  genau  das  haben  wir  vorher  als  Beispiel  benutzt,  weil  es
wahrgenommen wird, Teil eures Lebens ist und ihr es glaubt. Niemand musste euch
sagen: „Nun, du weißt ja, es gibt da eine Kraft die dich nach unten zieht. Und wenn
du hochspringst zieht sie dich nach unten.“ Und ihr brauchtet nicht zu sagen: „Also,
ich bin mir nicht sicher dass du Recht hast. Ich glaube ich probiere es trotzdem.“
Niemand sagt so etwas. Weil ihr es nämlich schon gewusst habt. 

Es kommt auf die Wahrnehmung an, ob ihr es als wirklich anseht oder nicht. Es geht
nicht  darum daran zu  glauben,  es  geht  darum es so  wirklich  wie  Schwerkraft  zu
machen, so dass es gar nicht zur Debatte steht. Denn wenn ihr mit euren Zellen und
eurem Körper sprecht, noch einmal, dann ist das wie die Speisekarte eines Restaurant
und ihr bestellt. Das Eingeborene steht da mit einem Handtuch über dem Arm, bereit
eure Bestellung entgegen zu nehmen. Und es gibt keinen Zweifel daran dass eure
Bestellung gebracht werden wird. Sie wird genau so kommen wie ihr sie bestellt habt. 

Doch  so  viele  behandeln  das  als  von  sich  getrennt,  sie  sehen  es  nicht  ein  und
begreifen es nicht. Darum möchte ich euch nochmal ein Beispiel geben und danach
etwas  was  richtig  kontrovers  ist,  etwas  das  wir  nie  zuvor  gesagt  haben  und  das
veranschaulicht wie schon die Altvorderen das verstanden und genutzt haben. 

Der  Placebo-Effekt,  den  haben  wir  in  der  ersten  Woche  beschrieben,  ist  das  was
passiert  wenn eine  pharmazeutische  Firma euch eine  Pille  gibt  und sagt:  „Sie  ist
hierfür gut. Du hast ein Problem das in Ordnung gebracht werden muss. Hier ist die
Pille die das tut. Du nimmst sie und es kommt in Ordnung.“ Und, fast über Nacht
werdet ihr geheilt, die Pille hat funktioniert, ihr sagt: ”Ich danke euch sehr dafür“ und
findet später heraus, es war gar nichts in der Pille. Es war ein Placebo. 

Was  ist  hier  geschehen?  Ihr  habt  von  einer  Autorität  übernommen dass  die  Pille
funktionieren  wird.  Deshalb  ist  eure  übernommene  Wahrnehmung  zu  eurer
Wirklichkeit geworden: „Wenn ich die Pille nehme wird sie funktionieren.“ Ihr habt die
Pille  genommen und sie  funktionierte,  und  nichts  war  in  der  Pille.  Könnt  ihr  das
nachvollziehen? Euer Glaube war so fest dass ihr, obwohl keine Chemie in der Pille
war, Anweisungen an euer Eingeborenes gegeben habt das Problem in Ordnung zu
bringen. 

Ich werde jetzt ein Thema anschneiden das kontrovers ist. Sehr schlaue und weise
Schamanen  wussten  in  der  Vergangenheit  ganz  genau  wie  Menschen  denken.
Diejenigen  in  den  Dörfer  die  heilen  sollten,  und  Magie  benutzten,  haben  dann
bestimmte Lösungen für bestimmte Merkmale ersonnen oder Übungen von denen sie
sagten:  „Nun,  das  wird  dich  absolut  davon  heilen  was  du  erlebt  hast.“ Und  das
Individuum kommt  dann,  nimmt  diese  Tränke  ein  oder  tut  was  auch  immer  die
Anweisung war, dreht sich dreimal im Kreis und blickt auf den Mond, egal was. Der
Schamane war dabei und arbeitete mit ihnen, sagte die ganze Zeit: „Ja, gut, sehr gut,
es wird geschehen, es wird geschehen.“ Und dann ist es geschehen und sie waren
vollständig geheilt. Doch der Schamane lächelte im Wissen dass keins dieser Dinge
funktioniert hat. 

Die  Tränke  haben  nicht  mal  geschmeckt,  das  sollten  sie  ja  gar  nicht.  Den  Mond
anschauen, ah, das hat gar nichts gebracht. Im Kreis und durch die Zeremonie zu
laufen, das hat Spaß gemacht, aber es hatte mit der Heilung nichts zu tun. Womit es
etwas zu tun hatte war es als wahr zu nehmen! Es war die Zuckerpille, Geschichte um
Geschichte  über  die  Altvorderen,  darüber  was  sie  taten,  insbesondere  in  puncto
Heilung. 
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„Ruft den Hexendoktor“, sagten sie, ein anderes Wort für den amtierenden indigenen
Schamanen. Er/sie kam dann herbei und tat das ihre/seine. Und die Leute sagten:
„Ich habe das gebraucht, ich habe das gebraucht.“ Dann gingen sie davon und waren
geheilt.  Sie  waren  Experten  darin  Menschen dahin  zu  bringen  etwas  als  wahr  zu
nehmen und sich zu heilen unter  Gebrauch jenes wunderbaren Teil  eures Körpers
genannt das Eingeborene. 

Was heißt das für euch? Der Schamane zu werden und zu verstehen dass, was immer
ihr tut funktionieren wird, und dass ihr es nicht länger nötig habt von der Zuckerpille
hereingelegt zu werden, dass ihr direkt an die Quelle gehen könnt und sagen: „Liebes
Eingeborenes, hier ist was wir heute tun werden. Das hier braucht Arbeit, das hier
muss geheilt werden, das hier braucht nicht mehr weh zu tun.“ Ihr könnt eure Heilung
verbessern, ihr könnt besseren Nachtschlaf haben, ihr könnt das jetzige Ausmaß der
Alterung eures Körpers widerrufen, alles über das Eingeborene. Doch ihr versucht es
nicht. 

Ihr tut es. Ihr habt es zuvor getan. So funktioniert das erstaunliche Eingeborene. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es. 

KRYON 

Merkmale des Eingeborenen 4: Verborgene Merkmale 

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. 

Dies ist Lektion vier in bezüglich dieser erstaunlichen Sache genannt das Eingeborene.
Wir ermutigen euch die anderen drei Channelings zu hören, die Information in einer
Sequenz geben die Sinn macht. Was ist es?, wo ist es?, wie kann man es nutzen?, und
zum Abschluss  einige  der  Merkmale  die  mysteriös  sind.  Das  Eingeborene  ist  der
erstaunliche schlaue Körper, das Ding könnte man sagen, das Merkmal könnte man
sagen, dass über euch weiß was ihr selbst nicht wisst. Das Eingeborene wird beim
Muskeltest  genutzt,  es  ist  das  Geheimnis  hinter  dem  Placebo-Effekt  und  der
Spontanremission. 

Es ist das was einige Geheimnisse enthält die noch niemand gelöst hat, das erste
davon dass  es überhaupt  existiert,  denn es ist  ja  nicht  messbar.  Hier  kommt ein
Geheimnis über das Eingeborene, wir wollen es teilen. In eurem Körper muss es ein
paar Prozesse geben, ich nenne sie Trigger,  die eine Kaskade von Heilungsenergie
auslösen. Wenn etwas in die unglaublich schnell verlaufende Spontanremission geht,
dann wird das meist auf ein Wunder zurück geführt. Was wäre wenn stattdessen das
Eingeborene einige der Prozesse in eurem Körper kennt, einige Trigger, und wenn die
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passieren dann gibt es eine erweiterte Energie wunderbarer Heilung. 

Das sind die Dinge die wir hier auf diesem Planeten gesehen haben, die mein Partner
gesehen hat – sofortige Heilung. So was ist immer ein Anzeichen für eine höhere
Kraft, für eine Art Wunder, obwohl es die ganze Zeit über, meine Lieben, die Trigger in
eurem eigenen Körper waren. Das hat die Medizin nie so gesehen. Trotzdem ist es
ständig ersichtlich gewesen, insbesondere in spirituellen Kreisen, seit Hunderten von
Jahren. 

Ich sage euch dass das die Dinge sind die eine Analyse verdienen. Es sind die Dinge
die das Eingeborene seit sehr langer Zeit genutzt hat, sobald ihr danach gefragt habt,
oder  weil  ihr  es  gebraucht  habt  -  Leben  rettende  Momente,  die  bis  heute  ein
Mysterium sind. 

Das  Eingeborene  ist  sehr  ungewöhnlich.  Wir  haben  das  im  letzten  Kreis  der  12
preisgegeben. Doch falls ihr dieses Channeling hört ohne Mitglied im Kreis der 12 zu
sein, möchte ich euch jetzt informieren. Das Eingeborene ist ein Teil eurer Seele. Also,
das muss es sein damit das nächste Merkmal erklärt werden kann. Es gibt diejenigen
die  sagen:  „Jetzt  bist  du  zu  weit  gegangen,  Kryon,  denn  das  Eingeborene  ist
offensichtlich etwas das Teil der zellulären Struktur ist, es sagt einem alles über die
Dinge die man für seine zelluläre Struktur braucht, und weshalb sollte es dann ein Teil
unserer Seele sein?“ 

Lasst  uns langsam vorgehen.  Teil  tiefgreifender Heilung ist  es über die  Blockaden
hinaus zu kommen die ihr aus vergangenen Leben habt.  Ich möchte das nochmal
sagen:  Bestandteile  eurer  tiefgreifenden  Heilung  sind  fertig  werden  mit  den
Blockaden,  die  mit  euch aus euren vergangenen Leben gekommen sind.  Dahinter
steckt ein unbewusster Mechanismus, manchmal kommt er mit euch aus Erfahrungen
in vergangenen Leben. Die meisten von euch wissen das. Diejenigen unter euch die
diesem Programm folgen sind sich darüber im Klaren, weil so viel Gastsprecher die am
Programm teilnehmen es erörtert haben. 

Die  Kodierungen  überschreiben  nennen  sie  es.  Woher  sind  die  Kodierungen
gekommen? Mit der Geburt. Warum waren sie gleich zu Anfang da, aus vergangenen
Leben? Für Heilung ist sehr viel  Klärung notwendig. Denn es gibt keine Magie die
diese speziellen Blockaden entfernt. Es muss [daher] etwas geben was euch kennt,
mit euch arbeitet, die Blockaden kennt, vielleicht sogar mit dabei war als sie in einem
vergangenen Leben entstanden sind. 

Willkommen zu den erstaunlichen Mysterien des Eingeborenen. Das Eingeborene muss
Teil eurer Seele sein weil es diese Blockaden kennt, meine Lieben. Wenn ihr beginnt
darüber nachzudenken, dann könnte das Eingeborene etwas sehr viel Größeres, viel
Kraftvolleres sein, möglicherweise ein Seelenpartner. Es kommt mit euch hier her, mit
ein  paar  sehr,  sehr  interessanten  Eigenschaften.  In  diesem  Fachgebiet  ist  es  so
kraftvoll. Ich möchte euch [noch] etwas anderes zum nachdenken geben. 

Es gibt einige Frauen die jetzt zuhören, die sich in einer Situation befinden, und was
sie darüber in Erfahrung bringen ist beängstigend – im Besonderen Frauen. Sie sagen
vielleicht: „Es ist eine vererbte Krankheit, sie scheint irgendwie mit den Genen zu
kommen. Meine Mutter ist daran gestorben, meine Schwester ist daran gestorben,
und ich habe Angst davor.“ Sei gesegnet wenn du eine davon bist, denn das ist etwas
was über dein Bewusstsein mitredet*, vielleicht deine innersten Gedanken überlagert.
Das sind die Dinge zu denen du erwachst und dich fragst ob es dich treffen wird. 

Viele Male sind Heilungen erreicht worden mit denen die verursachende geerbte DNS
oder Genom Merkmale beseitigt wurden. Habt ihr das verstanden? Damit das für euch
funktionieren  kann  und ihr  davon  weg  kommt,  muss  es  so  vollständig  aus  eurer
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Vergangenheit heraus gehen dass sogar eure Abstammungslinie davon betroffen ist,
fast wie das Überschreiben eines Teils eurer Abstammungslinie. Und trotzdem, sogar
das kann das Eingeborene tun, das Eingeborene hat es [bereits] getan. 

Es gibt auch einige unter euch die das hier auch hören, die wissen das ich Recht habe,
denn ihr habt das alles hinter euch gelassen mittels tiefgreifender Heilungen die ihr
selbst durch euer Bewusstsein hervorgebracht habt, indem ihr das Sprechen mit euren
Zellen als wahr annehmt. Darum wird eine Frau die sagt: „Liebes Eingeborene, ich
wünsche dass die erb-bedingte Verbindung mit der Krankheit gebrochen wird so dass
ich die Krankheit nicht bekomme und – seid ihr bereit dafür? - auch meine Kinder sie
nicht  bekommen.  Es  hört  jetzt  auf,  Eingeborenes!“ Und  die  Frage  ist,  kannst  du
Eingeborenes das tun? Das fragt ihr nicht. Ich habe euch vonseiten vorhergehenden
Botschaften mitgeteilt, es ist eine Anordnung. 

Denn das Eingeborene ist als ein Seelenpartner hier, um die Dinge zu tun, zu denen
ihr mit dem Verstehen erwacht dass ihr sie einfordern könnt. Ist das zu schwierig zu
verstehen?  Ihr  wacht  zu  eurer  eigenen  Kraft  auf,  könnte  man  sagen,  um  euren
eigenen Körper zu kontrollieren. Und Teil davon ist dass ihr in diesem Moment jene
erb-bedingte Verbindung stoppen könnt. Oh, meine Liebe, hier ist jemand der das
hören musste. Können wir das zusammen feiern? Du hast das hören müssen. Es ist
sehr machbar. 

Also,  wie  groß  ist  das  Eingeborene  jetzt?  Es  kennt  eure  Abstammungslinie,  eure
biologische  Herkunft,  es  kennt  auch  eure  Akasha  Aufzeichnungen.  Es  ist  euer
Seelenpartner. Er kommt mit euch hierher. Zwei weitere Dinge solltet ihr wissen. Das
Eingeborene hat zwei Merkmale die ihr auch bei Spirit selbst findet. 

Erstens: Das Eingeborene ist still.  Ihr wisst nicht dass es da ist, bis ihr zu seiner
Präsenz erwacht und anfangt mit ihm zu arbeiten. Eine interessante Sache ist es, die
da mit euch herkommt. Ihr stellt euch vor dass das Eingeborene ankommt und sofort
bereit ist zu helfen und mit euch zu arbeiten. Doch wenn ihr nichts sagt, passiert gar
nichts. Wenn ihr im Restaurant sitzt und kein Essen bestellt, dann kommt auch keins.
Ihr könnt auch immer wieder in das Restaurant gehen. Es wäre schon eine schräge
Sache, oder nicht, ziemlich schräg, immer wieder in ein Restaurant zu gehen, einfach
nur da zu sitzen und dann wieder zu gehen? Willkommen in der Menschlichkeit, denn
das ist es was ihr die ganze Zeit getan habt. 

Wenn ihr an diese Stelle kommt und eine Heilung wünscht, ohne zu verstehen dass
vor euch eine Auswahlliste liegt genannt Eingeborenes, wird das Eingeborene nichts
tun bis ihr zu einem Zustand erwacht an dem ihr wisst dass ihr zusammen arbeiten
könnt um es geschehen zu machen. Denkt einen Moment darüber nach. Das erklärt so
vieles, warum sich Menschen in so viele Merkmale der Verzweiflung, der Angst, des
Opferseins begeben können, und es für sie keinen Weg hinaus gibt weil sie nichts von
der Auswahlliste des Eingeborenen wissen. Falls dich das betrifft, dann weißt du es
jetzt. 

Ich bitte euch nochmals die ersten drei Lektionen zu wiederholen. Das abschließende
Merkmal, das ernüchternde, und eines das vollständig und total die ganze Zeit über
geschieht:  Das  Eingeborene  befolgt  eure  Anweisungen.  Und  falls  ihr  sagt:
„Eingeborenes, morgen möchte ich krank sein“, dann werdet ihr morgen krank sein.
Das Eingeborene beurteilt nicht, meine Lieben, es hat keinen Filter, meine Lieben, es
ist hier um euch zu dienen. 

Und darum, falls  ihr  in  eurem Leben Angst  davor  habt  jede  dort  draußen umher
gehende Krankheit zu bekommen, dann wird das Eingeborene sicherstellen dass ihr
sie bekommt. Habt ihr mich gehört? Das ist dieser Seelenpartner der tut was ihr sagt,

Kryon Okt-21: Innate 12 gesund-im-net.de



meine Lieben, er tut wonach ihr fragt. Denkt über eure Worte nach wenn ihr allein
zuhause seid. Welche Anweisungen gebt ihr dem Eingeborenen durch die Dinge die ihr
sagen mögt? Wenn ihr sagt: „Ich wusste dass das geschehen würde, mir passieren
immer nur schlimme Sachen. Ich frage mich was morgen geschehen wird, vermutlich
ein paar schlimme Dinge.“ Und sie werden für euch diese [schlimmen Dinge] in einer
Reihe  aufbauen,  für  alle  die  sagen:  „Mir  passieren  die  ganze  Zeit  alle  möglichen
schlechten Sachen.“ 

Sie fragen: „Geht es nur mir so, oder ist das wirklich wahr?“ Und ich sage euch, ja, es
ist wirklich wahr, denn dass ist es was ihr über euch gebracht habt. Habt ihr jemals
darüber nachgedacht? Vielleicht ist es an der Zeit in dieses Restaurant zu gehen, die
großartige Speisekarte der Heilung aufzunehmen und eine Bestellung abzugeben, eine
Bestellung die ihr niemals wieder vergessen werdet, nie, nie, nie wieder. 

Eins der Dinge auf dieser Speisekarte, ganz am Anfang, sagt: „Ich bin großartig!“ Hier
kommen die großartigen Dinge: 

• Nummer eins: Ich bin kein Opfer! 
• Nummer zwei: Ich wurde großartig geboren! 
• Nummer drei:  Ich habe einen Seelenpartner genannt Eingeborenes der dafür

gemacht wurde zu heilen und mir zu helfen und mich in die Großartigkeit zu
bringen die ich wirklich bin! 

Was für eine Konzept! Mysteriös, in der Tat, umsetzbar, jawohl, machbar, jawohl! Es
liegt da vor euch, Zehntausende haben das entdeckt und wissen vom Eingeborenen
und der Magie die die eure sein kann. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es. 

KRYON 

* to sit upon – auf etwas sitzen, über etwas beraten (z.B. die Geschworenen über einen Fall). Es 
könnte zusätzlich eine Anspielung auf den umgangssprachlichen Begriff „sit-upon“ ist, der 
Allerwertester bedeutet. 
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