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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Ich möchte mir einen
Augenblick Zeit nehmen und durchatmen. Jetzt betrachtet die Wirklichkeit die sich euch
präsentiert. Ihr sitzt an einem wunderschönen Sonntag Nachmittag in einem dunklen Raum
und hört einem Mann auf einem Stuhl zu. Euch wird gesagt dass es eine „Stimme aus dem
Jenseits“ ist. Es ist tatsächlich so, doch ist das auch die Beschreibung die ihr geben werdet
wenn euch ein Nachbar fragt: „Was hast du heute gemacht?“ Falls ja wird es in eurer
Nachbarschaft eine Menge Augen rollen geben.
Es ist eine besondere Gruppe die diese Veranstaltung als eine Botschaft der Liebe und der
Weisheit betrachtet die von einer unsichtbaren Quelle jenseits des Schleiers kommt. Selbst
innerhalb dieser Gruppe, und bei den Zuhörern an anderen Orten, wird es Zweifel daran
geben dass diese Botschaft wirklich ist. Das ist die natürliche Voreingenommenheit der
Menschheit. Ihr lernt auf eine bestimmte Weise, und wenn eine andere Weise aufkommt
dann hinterfragt ihr sie. Immer stellt sich die Frage: „Ist das wirklich?“ Das sind also die
Dinge mit denen ihr konfrontiert werdet, und mit denen die schöpferische Quelle konfrontiert
wird. Wird es jemals eine Zeit geben in der die Menschheit in ihrem Denken den Dingen
Raum gibt die sie nicht für möglich hält? Wird es jemals eine Zeit geben in der sie anfangen
werden die Einzelteile ihrer Wirklichkeit zu untersuchen die anders sein können als sie es
sich vorstellen, und wird sich dann die Tür für Channeling öffnen um Information über ein
wunderbares System zu geben?
Gott ist der Meister Physiker
Ich habe in der Vergangenheit Channelings gegeben, und eins davon wurde „Physik mit
einer Gesinnung“ genannt. Es beschreibt eine Physik die anders ist als ihr glaubt, denn sie
scheint voreingenommen zu sein – das bedeutet, auf lineare Weise nicht so unterschiedslos
ausgewogen wie ihr es erwartet. Verbindet die Punkte und benutzt für einen Moment
spirituelle Logik. Wer hat Physik erschaffen? Wer ist der Schöpfer von allem? Die Antwort
lautet das große „ICH BIN“, die schöpferische Quelle – Gott. Es ist der gleiche Gott der in
euch ist, der euch über alle Maßen liebt und eben diese Wiege für die Wirklichkeit erschuf in
der ihr seid und lebt. Deshalb wurde die Wirklichkeit von allem, die Physik von allem von der
zentralen Quelle erschaffen. Glaubt ihr dass im Rahmen dieser Physik vielleicht ein paar
wohlwollende Anomalien liegen, die darauf hinweisen dass sich Gott irgendwo mit im Bild
befindet? Glaubt ihr dass es vielleicht Dinge geben könnte die ihr noch nicht entdeckt habt,
die eben erst untersucht werden und die etwas zeigen was ihr nicht erwartet habt? Wir
werden ein bisschen mehr über „Physik mit einer Gesinnung“ sprechen, und diese
Gesinnung ist Harmonie, Zusammen Sein, Synchronizität und Liebe. Das ist es worüber ich
reden möchte.

Das Feld
Es wird nicht lange dauern bis eure Wissenschaftler anfangen das zu sehen was ich Das Feld
nennen werde! Nun, es wurde schon in kleinerem Umfang erkannt und wird von den großen
zeitgenössischen Metaphysik Lehrern vermittelt. Es ist bereits da draußen, wird betrachtet
und untersucht. Hier kommt was darüber gesagt wird: Ihr alle habt eine euch eigene
„Schwingung“, wie ein Saiteninstrument das schwingt. Wenn ihr ein kleines bisschen anders
Das Feld Teil 1

1

www.gesund-im-net.de

schwingt könnt ihr euch auf den Kosmos einstimmen. Sie benutzen das Beispiel von sich
gegenseitig beeinflussenden Resonanzschwingungen. Habt ihr jemals in der Dusche
gesungen? Wenn man bestimmte Noten singt oder musikalische Schwingungen, dann wird
der Duschraum mit diesen Noten lauter erklingen. Die Antwort auf die Frage warum das so
ist lautet dass die von euch gesungene Note eine Frequenz hat die mit dem Raum in der
Dusche resoniert. So habt ihr gerade mit eurer Stimme die Resonanzfrequenz der Dusche
entdeckt, und sie klingt lauter und strahlender, und es macht mehr Spaß zu singen.
Die Lehrer werden euch sagen dass die auf einem Saiteninstrument laut genug
angeschlagene Saite ein anderes Saiteninstrument in unmittelbarer Nähe beeinflusst, wenn
eine seiner Saiten gleich gestimmt ist. Das andere Instrument wird auch anfangen leise zu
vibrieren, selbst wenn es nicht berührt wurde. Auch das ist der Effekt von
Resonanzschwingungen.
Meine Lieben, die Physik auf dem Planeten ist gespickt mit diesem Effekt. Was wir Das Feld
nennen ist der physikalische Raum um euch herum der mit anderen Quellen in Resonanz
gehen kann. Gott hat es auf eine Weise erschaffen die zu eurem Vorteil voreingenommen
ist. Es ist als wärt ihr dafür geschaffen worden mit etwas dessen ihr euch nicht bewusst seid
in Resonanz zu gehen, sobald ihr seiner gewahr werdet. Diese Gesinnung von Resonanz ist
auf Zusammen Sein und Harmonie abgestimmt, und ihr beginnt aufgefordert zu werden mit
dem Feld in Resonanz zu gehen.
Nun, dafür gibt es andere kennzeichnende Wörter, und manche von euch haben es vielleicht
schon erlebt. Es gab Channeler und andere die es beschrieben haben als an einen Ort zu
kommen an dem man mit allem in Resonanz geht was einen umgibt. Das ist das Feld. Das
Feld ist eine wohlwollende, harmonische Schwingung, und wenn ihr euch da hinein begebt
und mit eurem Bewusstsein damit in Resonanz geht, dann aktiviert ihr eure zelluläre
Struktur und lebt länger. Habt ihr gewusst dass es Spontanremission verursachen kann
wenn ihr zur rechten Zeit am rechten Ort in eurem Bewusstsein mit dem Feld harmonisiert
und in Resonanz geht? Habt ihr euch jemals gefragt wie das möglich ist? Diejenigen die ganz
und gar mit dem Feld in Resonanz zu gehen vermögen, können tatsächlich die bekannte
Physik kontrollieren und abwandeln! Habt ihr schon mal von einem Meister in der Geschichte
gehört der Kontrolle über die Physik zu haben schien? Tatsächlich hatten das viele von
ihnen. Es gibt zurzeit auf dem Planeten diejenigen die das tun können. Es gab einen kürzlich
in Indien verblichenen der das tun konnte.
Ich erzähle euch etwas dass ihr in dieser neuen Energie wissen solltet. Seit 2012 hat das
Feld sein Gewahrwerden erweitert und immer mehr alte Seelen erkennen dass sie
harmonisieren und die Frequenzen des Bewusstseins finden können die im Feld sind. Wie wir
gesagt haben, eure Wissenschaft fängt an Namen dafür zu haben, denn sie nehmen es wahr
und erkennen es. Es ist außerhalb von Linearität und sie nennen es Quanten Verschränkung
oder Quanten Kopplung. Es gibt viele Worte für dieselbe Sachlage. Das Wort bedeutet
„Dinge die auf eine merkwürdige nicht-lineare Art, die wohlwollend und harmonisch ist,
miteinander funktionieren wollen“. Im wahren Sinn des Wortes funktionieren Dinge
miteinander, die es normalerweise nicht tun, sobald sie dem Feld ausgesetzt sind. Das
geschieht immer mehr.

Der Nutzen des Feldes
Ich möchte euch sagen warum ich darüber rede. Meine Lieben, viele von euch sitzen hier
und sagen sich: „Nun, ich habe es versucht und immer wieder versucht. Ich gehe hierhin
und dahin, ich kann diesen idealen Ort nicht wirklich finden. Ich kann diesen Raum der mit
der schöpferische Quellen resoniert nicht finden.“ Meine Lieben, das Feld wurde für euch in
dieser neuen Energie erschaffen, für alte Seelen. Es wartet als eine Resonanzfrequenz
buchstäblich darauf von eurem Bewusstsein aktiviert zu werden.
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„Kryon, du redest im Kreis!“ Meine Lieben, es ist schwierig euch diese Art Botschaft zu
überbringen, die eine Wirklichkeit betrifft, die weder linear ist noch sich in eurem
Glaubenssystem wiederfindet. Ergibt es denn keinen Sinn, insbesondere in der neuen
Energie, dass Spirit, die schöpferische Quelle, Physik so einbettet dass sie wohlwollend und
hilfreich ist? Ergibt es keinen Sinn dass es zahlreiche Dinge gibt die ihr entdecken mögt, in
die ihr euch einklinken könnt, die Sinn machen und Lösungen erzeugen?
Mein Partner redet von seiner Erfahrung beim Erschaffen von Synchronizität und der
Veränderung von dem was ihr den glücklicher Zufall Faktor nennt. Es wird mittels des Feldes
getan. Wenn er aus dem Flugzeug steigt das mit mechanischen Problemen zum Flugsteig
zurückgekommen ist, dann erwartet er Hilfe, und er resoniert mit dem Feld. Das ist es was
ihn auf eine harmonische Lösung hinsteuert die er niemals allein finden würde. Wenn ihr
wollt könnt ihr das erweiterte Intuition nennen. Das Feld ist das was jenen hilft die sich auf
es eingestimmt haben und es koordiniert Dinge. Es setzt Dinge zusammen. Es veranlasst
verschiedene Dinge zu harmonisieren und in der gleichen Frequenz zu schwingen. Lasst uns
diese Harmonisierung als eine Lösung interpretieren und als ein Leben dass Sinn macht. Es
ist eine Energie die auf Probleme anspricht wenn ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt
dass es Lösungen gibt!
Es existiert ein Überholspur System das euch hilft mit dem Feld in Kontakt zu kommen.
Vielleicht habt ihr meditiert; vielleicht habt ihr darum gebeten; vielleicht habt ihr gebetet,
also möchte ich euch hier unterstützen. Wisst ihr was das Eingeborene ist? Das Eingeborene
wurde als Schlauer Körper der Menschen bezeichnet. Fast wie eine körperliche
Empfindungsfähigkeit die über euch hinaus geht und {doch} in eurem Innern ist, handelt es
sich um den Teil eures Körpers den ihr kinesiologisch testet [Muskeltest]. Habt ihr gewusst
dass ihr euren Körper auf bestimmte Weise fragen könnt und Antworten bekommt die euer
Bewusstsein nicht parat hat? Das ist der schlaue Körper. Es gibt einen Teil des Körpers der
mehr weiß als ihr, der das Eingeborene genannt wird. Teil der neuen Energie ist ein Merkmal
das beginnt eine Brücke zwischen euch und eurem Eingeborenen zu bauen. Wenn die Brücke
schließlich fertig gebaut ist, werdet ihr alle eure eigenen medizinisch Intuitiven sein. Jetzt im
Moment seid ihr das nicht. Wie dem auch sei, das Eingeborene ist das Geheimnis, und die
Antwort darauf wie man das Feld benutzt. Das Eingeborene ist bereits mit dem Feld
verbunden. Das bedeute IHR seid bereits mit dem Feld verbunden.
Habt ihr euch jemals gefragt wie Homöopathie funktioniert? Man gibt eine Tinktur unter die
Zunge, die so wenig ppm [parts per million] hat dass sie wissenschaftlich fast nicht mehr
messbar sind. Die Tinktur ist als „Absichtserklärung“ gestaltet, bereit dem Körper zu sagen
was ihr wollt das er tut. Sie signalisiert dem Körper Anweisungen mittels winziger Chemie
die viel zu klein ist um eine Reaktion auszulösen, trotzdem erkennt sie euer Körper sofort.
Homöopathie ist in vielen Ländern eine Standardmethode, und doch kann sie
wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Das Eingeborene erkennt die Anweisungen unter
der Zunge und gibt dann sofort dem Körper Anweisungen. Der schlaue Körper ist sehr
schlau. Er ist dafür verantwortlich die Botschaften zu erkennen und angemessen zu
reagieren um euch mit dem Feld in Verbindung zu bringen. Das Feld ist eine euch
umgebende wohlwollende, harmonische Art der Physik die Heilung verbessert, Frieden
erzeugt, euch in Freude sein lässt, und es ist überall. Eines Tages wird das Feld einen
anderen Namen haben, und jetzt verrate ich euch dass es der Geheimzugang zur neuen
Energie ist. Wenn ihr versucht mit dem Feld Kontakt aufzunehmen und ihr meditiert habt
und darum gebeten habt und frustriert da gesessen seid, dann ist es an der Zeit stattdessen
mit eurem Eingeborenen Kontakt aufzunehmen. Es ist bereits da, und es ist in euren Körper
eingebaut.
Ich möchte einen Moment darüber sprechen wie ihr mit eurem Eingeborenen Kontakt
aufnehmen könnt. Ich möchte dass ihr versteht und betrachtet was wir seit drei Jahren
lehren. Es gibt neue einflussreiche Kräfte die ihr noch nicht kennt. Sie haben die Form von
euch, sprechen laut zu eurem Eingeborenen. Ihr seid es wenn ihr eurem Körper
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Anweisungen gebt, ihm das sagt was ihr ihn zu hören wünscht. Es ist kraftvoll und eine sehr
neue Verstärkung einer alten Verheißung.
Die größte dieser Kräfte, die einflussreichste und die zurzeit neueste, ist gut-konstruierte
Affirmationen. Eine laut ausgesprochene Affirmation ist eine positive Verstärkung von wer
ihr seid. Mit einer guten Affirmation bittet man um nichts. Man wünscht damit auch nichts.
Stattdessen sprecht ihr etwas aus was in euch ist, und das Eingeborene hört es zuerst und
handelt entsprechend. Das Eingeborene hört die ganze Zeit zu! Ihr habt es seit Jahren
kinesiologisch getestet. Ihr habt seit Jahren homöopathisiert! Es ist da, mit Antennen bereit
zum Zuhören, und es gibt keinen größeren Einfluss als eure Stimme und euer Bewusstsein
wenn es laut ausspricht was ihr seid.
Vor vielen Jahren wurde Kryon in einer älteren Energie gefragt: „Ist es notwendig
Affirmationen laut auszusprechen, oder können wir sie lautlos zu uns selbst sagen?“ Die
Antwort war: „Sagt sie zu euch selbst weil es keinen Unterschied ausmachen wird.“ Jetzt, in
dieser erweiterten Energie, ändere ich meine Geschichte. In dieser neuen Energie hat das
Feld zugenommen. Es ist einfacher zugänglich für Synchronisation, für Kopplung als jemals
zuvor. Es ist bereit Dinge für euch zusammenzufügen, situationsbedingt, biologisch und
bewusst. Es ist bereit euch eurem Höheren Selbst in einer Art auszusetzen auf die ihr in der
Vergangenheit gehofft habt. Das Hauptwerkzeug dafür bist du der zu ihm spricht, und im
Augenblick ist die beste Weise mittels Bewusstsein von laut ausgesprochener Affirmation.
Das ist der Grund warum ihr auf dem ganzen Planeten eine Explosion von vorgeschlagenen
Affirmationen sehen werdet. Sie sind bereits seit mehr als einem Jahrhundert hier, aber
meine Lieben, jetzt kommt die Zeit ihrer Blüte. Ihr Daseinsgrund ist dass ihr mit eurem
eigenen schlauen Körper in Verbindung treten könnt, der ja bereits mit der wohlwollenden
Physik verbunden ist die das Feld genannt wird.
Nun, es gibt diejenigen die da sitzen und sagen: „Oh, wenn ich bloß wüsste was Kryon
gesagt hat. Es ist etwas das schwer auszumachen ist.“ Es ist doch wunderbar, oder nicht,
dass ihr es gar nicht zu wissen braucht? Ihr braucht es nicht zu wissen! Ich habe euch ein
Werkzeug gegeben dass in 3D praktisch anwendbar ist und ich habe euch gesagt wie es
funktioniert, seine Details gegeben und die Gründe dafür. Trotzdem, nur ihr könnt es
verifizieren. Alles was ich euch sage ist, seid vorsichtig mit dem was ihr sagt. Konstruiert
das was ihr eurem Körper sagt auf positive Weise, es ist nämlich eure Aussage wer ihr seid.
Also, seid umsichtig, denn unter euch gibt es diejenigen die dafür zu linear sind. Jemand ist
krank und hustet und dann fängt er/sie an zu affirmieren {zu bekräftigen} dass sie/er
gesund ist. Das kann man sich anschauen und sagen: „Ich will es immer noch nicht
wahrhaben. Hier huste ich herum und zur gleichen Zeit beanspruche ich geheilt zu sein?“ Ihr
steht nicht einmal am Anfang davon die Physik einen multidimensionalen Kreises zu
verstehen. Was ihr tut ist das Zeitfraktal der Zukunft zu erweitern. Ihr erschafft das was
noch nicht hier ist (aus eurem Denken), aber so wie wir das sehen ist das Feld bereits da
und arbeitet die Lösung aus. Sie existiert bereits.
Könnt ihr das Potential davon sehen? Könnt ihr es aussprechen ohne dass euer Kopf
versucht ungleiche Dinge zusammen zu bringen? Eine kranke Person kann laut sagen: „Ich
bin geheilt, ich bin ganz, danke.“ Dann, im nächsten Moment hustet sie! Eine Person die
nicht Fülle ist kann sagen: „Ich habe Fülle in meinem Leben, und ich brauche mich nicht von
Tag zu Tag sorgen. Ich habe was ich brauche weil ich es wert bin.“ Und zur gleichen Zeit
haben sie nichts auf ihrem Bankkonto. Eine Person die durch Situationen oder Beziehungen
in Schwierigkeiten steckt kann vollständigen Erfolg beanspruchen! „Ich bin im Frieden.
Danke Spirit, dass du mich durch diese Schwierigkeit leitest.“ Wenn sie dann von dieser
Affirmation aufwachen, steckt sie immer noch in jenen Schwierigkeiten!
Versteht ihr was ich sage? Ihr fangt mit der Aussage an wer ihr seid, denn das ist es was ihr
sein werdet. In eurer linearen Zeit ist es noch nicht geschehen, aber für uns ist es
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geschehen! Hört zu, jeder von euch der hier zuhört, ich weiß dass ihr etwas zu eurem
Körper zu sagen habt; ich weiß es. Es ist an der Zeit sich mit dem Feld zu verbinden! Dazu
wird es mehr geben, denn ein Teil 2 ist im Anmarsch.
Meine Lieben, ihr seid bereits ausgestattet. Eure Verbindung zu diesem Feld ist bereits da.
Physik hat in der Tat eine Gesinnung, und diese Gesinnung ist Wohlwollen mit einladend
ausgestreckter Hand die sagt: „Komm und schau wie wir helfen.“ Das ist die Schönheit des
Schöpfers und dieser Energie am heutigen Tag. Sie fordert euch auf mit etwas
Wunderbarem in Resonanz zu gehen, dann zurück zu treten und dabei zu zusehen wie es
funktioniert.
Und so ist es.
KRYON
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