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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Die Energie des Tages ist so anders als zu der Zeit als meine erste Erfahrung mit meinem Partner stattfand. So vieles ist so geschehen wie wir es erwartet haben. Mein Partner lehrt über Potentiale im Vergleich zu Wirklichkeit, und als ich ihn 1989 getroffen habe war die Information so wirklich wie sie es jetzt ist. Ich habe ihm gesagt dass es an der Jahrtausendwende keinen nuklearen Krieg geben würde; es gäbe stattdessen eine Änderung des Bewusstseins und das magnetische Gitter der Erde würde sich ändern. Jetzt hat die Wissenschaft eine Verbindung zwischen menschlichem Bewusstsein und eben dem Gitter festgestellt von dem ich spreche. Alles was ich erwähnte fand statt. 
Was ich als nächstes präsentieren werde ist die alleresoterischste Sache die ihr euch vorstellen könnt: Ich werde die Geschichte vom freien Willen erzählen, und wo er euch hingebracht hat und über die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Es ist nicht komplex, aber falls ihr bloß auf der gleichen Wellenlänge liegt, mag es ein bisschen seltsam sein. 
Die Menschheit hat freie Wahl, nicht nur zu tun was sie will ohne Einmischung von Spirit, sondern sie entscheidet auch wohin sie geht und die Energie und die Ebene ihres eigenen Bewusstseins. Die Menschheit entscheidet wie es funktioniert und denkt und ob es mit sich selber kooperiert oder nicht. Es ist die freie Wahl der Menschheit. Dieses ganze freie Wahl Rätsel ist kein Test der Menschheit, es ist vielmehr ein Test und eine Schlacht zwischen Dunkel und Licht. 
Wir haben euch gesagt dass eure Seele ewig ist und dass ihr immer und immer wieder lebt. Eure Lebenserfahrungen auf diesem Planeten sind ausgedehnt und viele. Haltet ihr es für möglich dass ihr im Verlauf vieler Generationen in der Lage seid euch über eure Fußstapfen hinaus zu entwickeln, das Bewusstsein der Menschheit anzuheben, und zu dem zu graduieren was Frieden auf Erden ist? Falls ja, würde das ein ganz anderes Paradigma des Seins erfordern. Könnt ihr euch so sehr verändern? Weil dies jetzt das exakte Potential ist bin ich 1989 gekommen, und es wird von etwas gemessen worüber ich jetzt sprechen werde. 

Eure unmittelbare Vergangenheit 
Der ganze Grund warum Dinge in den 1980-igern so stattfanden wie sie es taten ist der „Joker“ den ihr erlebt habt, der Fall der Sowjetunion. Das war nicht nur für eure Experten unerwartet, sondern es war ein Schock für den ganzen Planeten. Solche großen unerwarteten Verschiebungen sind Indikatoren, Botschaften von sich verändernden Zeiten, und von einem zunehmenden Bewusstsein für die Menschheit. Die menschliche Natur fängt an sich zu verändern, heranzuwachsen und aus dem heraus zu kommen was ich „den Spielplatz des Bewusstseins“ nenne und sich in eine mehr erwachsene „Eleganz des Bewusstseins“ zu bewegen. Es wird ein Bewusstsein sein das Zusammensein erzeugt und Frieden, was einfach nur der Anfang einer neuen Art von Mensch und einer neuen Art von Gesellschaft ist. 

Ich habe euch ein bisschen früher erzählt dass wir diese Kommunikation vielleicht „Die Stimme Spirits hören“ oder „Die Stimme Gottes“ hören nennen werden. Das ist selbstverständlich eine Metapher. Leute die sich spirituell einstimmen hören normalerweise keine Stimme aus dem Himmel. Die Stimme von Spirit hören ist eine Metapher dafür auf die Intuition vom eigenen Höheren Selbst eingestimmt zu sein. Das Höhere Selbst ist euer spiritueller Anteil der sich mit der ewigen Seele verbindet. Es ist das womit sich die meisten Sucher zu verbinden trachten und es gibt euch Unterstützung in eurem eigenen Leben, und dadurch hilft es dem Planeten. 

Der Grund warum diese Intuition so schwer zu hören oder zu unterscheiden ist liegt darin dass es, wie man es sagen könnte, ein tiefes ständiges Dröhnen gibt, was eine Metapher für einen Lärm oder Rumoren ist das die Botschaft zu trüben oder zu überdecken scheint. Es ist die beste Metapher die wir dafür geben können wie massive Dunkelheit Licht überdecken kann. Doch der Lärmpegel dieses Dröhnens fängt an niedriger zu werden. Was geschieht also, wenn ihr eine mehr bessere, klarere Botschaft bekommt? Ihr verändert euch; die Welt verändert sich; auch diejenigen um euch herum hören besser und selbst jene die nicht hören wollen werden trotzdem wissen dass etwas anderes geschieht. 

Nochmals, hören ist eine Metapher. Die wirkliche Bedeutung ist unterscheiden der Intuition was Integrität besitzt und was nicht, was in eurem eigenen Leben geschieht, und die Fähigkeit das Gefühl für kommende Potentiale zu erweitern. Das alles ist Spirits Stimme zu hören . Es ist der Mensch der anfängt „erwachsen zu werden“ und ein höheres Bewusstsein zu haben. 

Die Beziehung von DNS zu Bewusstsein 
Nun, das schwierigste für uns zu lehren ist was mein Partner seit Jahren gelehrt hat. Es ist schwierig weil es nichts ist was euch zuvor auf diese Weise erzählt wurde. Euer Bewusstsein ist mit eurem multidimensionalen Körper in Verbindung. Die für euch einfachste Art sich dieser Idee zu nähern ist folgende Metapher: Eure DNS funktioniert nicht zu 100 Prozent. Sie funktioniert stattdessen im dreißiger Prozent Bereich. Sie leistet nicht einmal die Hälfte von dem wozu sie geplant wurde. Es gibt kein Instrument das eure DNS umklammern und eine prozentuale Ablesung liefern wird. Doch diese Messungs-Metapher ist das Beste was wir tun können um euch zu sagen wo ihr steht wenn es um das potentielle Bewusstsein der Menschheit geht. Ich möchte euch einige Information geben die ihr verstehen solltet – wie das alles angefangen hat und was passiert ist. 

Wenn man einen Test des Bewusstseins auf diesem Planeten beginnen müsste, wäre die fairste Sache ihn auf halbem Weg zwischen Nieder und Hoch zu haben wo beide gleich sind. Auf diese Metapher umgelegt hieße es mit der gleichen Menge von Licht und Dunkel anzufangen. So ist es am Anfang gewesen. So sieht das Design aus. 

Wir haben euch in der Vergangenheit die Geschichte der Menschheit geschildert. Eure ganze Geschichte ist extrem kurz, denn die Galaxie und euer Sonnensystem sind seit über 4 Milliarden Jahren hier gewesen. Doch die Menschheit so wie ihr sie kennt hat erst vor 200.000 Jahren begonnen. Ich habe nicht „Menschen“ gesagt, ich habe „Menschheit so wie ihr sie kennt“ gesagt, denn der gesamte Test hat mit der Schöpfungsgeschichte begonnen, dem Legen der Samen für das Wissen um Licht und Dunkel. Ich spreche von Menschen mit veränderter DNS – ihr mit nur 23 Chromosomen. Dann verstrichen weiter 100.000 Jahre damit sich das für alle Menschen entwickeln konnte. Dann haben „Lemurien“ und einige andere „Saatgebiete“ mit ihren Lehren weitere 50.000 Jahre geholfen. Als das Legen der Samen schließlich abgeschlossen war und der Test funktionierte, fand das lediglich gestern statt! Ihr seid neu! Wenn man die Zeitspanne die die Erde hier gewesen ist als 24-Stunden Uhr betrachtete, dann verglichen mit wann „bewusste“ Menschen hierher kamen, wäre das in der letzten Sekunde gewesen! Die gesamte bekannte Geschichte ist in der letzten Sekunde dieser Uhrzeit passiert! 

Die Ironie dabei ist dass diejenigen die hier zuhören, und einige von denen die jetzt im Publikum sitzen, die ganze Zeit dabei waren. Alte Seele, wir haben dir diese Erklärung viele Male gegeben: Du erinnerst dich aus deinem Akash an das was du für Atlantis hältst, sinkende Inseln, Kriege und Chaos. Es bedeutet lediglich dass du „da warst und es gemacht hast“ . Du hast die Kataklysmen gesehen und warst dabei als viele der historischen Ereignisse stattfanden. Sie sind in ein Gedächtnis eingraviert dass du nicht besonders gut auseinander sortieren kannst, aber du trägst es in dir. Was es bedeutet ist dass du eine alte Seele bist und, vielleicht, dass du geholfen hast den Planeten zu starten. 

Die Schwesternschaft [bezieht sich auf die von Dr. Amber Wolf gegründete Lemurische Schwesternschaft] ist ein großartiges Beispiel. Denn jene die dazu neigen zu den Treffen der Schwesternschaft zu kommen, feiern ein Bewusstsein das in euch als positives althergebrachtes Gedächtnis „erklingt“. Es feiert eine Zeit in der Frauen Anerkennung für ihre intuitiven Fähigkeiten gegeben wurde und sie die schamanische Führung ihrer Gesellschaft waren. Wer könnte es besser tun als die Lebensspender der gesamten Menschheit? Es repräsentiert eine Zeit, am Anfang, von Gleichheit und Weisheit die der Beginn des Licht/Dunkel Test war. 

Die DNS, am Anfang des Tests, wurde auf 30 Prozent gesetzt. Also, bleibt bei mir denn ich habe euch am Anfang gesagt dass es gleich war, aber es hört sich nicht gleich an, oder? Der Prozentsatz ging schnell auf 35 hoch – schnell, um einen fairen Test zu erschaffen, denn das war wo er hingehörte (35%) um vollständige Gleichheit mit der Dunkelheit zu haben. Nun, bleibt eingestimmt und hört weiter zu, und ihr werdet lernen warum das fair ist. Ich werde euch etwas geben was ihr wissen solltet: Diese Zahlen zeigen euch die Kraft von Licht über Dunkel. Wenn bei euch 35 Prozent der DNS funktionierten war es in der Balance mit den 65 Prozent Dunkelheit auf dem Planeten. 

Jetzt, für diejenigen die diese Ziffern nicht wirklich verstehen, lasst es mich erklären. Die Balance von Licht und Dunkel war in der Tat gleich, aber weil Licht kraftvoller ist, hat es bloß 35 Prozent Licht gebraucht um das geschehen zu lassen. Das sollte euch zeigen dass Dunkelheit schwächer ist als ihr es seid. Ihr hattet eine kleinere Prozentzahl von Licht auf dem Planeten, und doch wart ihr auf Augenhöhe mit der größeren Prozentzahl der Dunkelheit. Licht ist kraftvoller, und ihr braucht nicht so viel davon um gleich zu sein, selbst mit einem niedrigeren Bewusstsein. 


Der Prozess vom Prozentsatz der DNS Effizienz 
Jetzt möchte ich euch etwas darüber erzählen was bei 35 Prozent DNS Effizienz geschieht. Es zeigt sich sowohl im Bewusstsein wie auch bei der biologischen Effizienz. Bei 35 Prozent gibt es ein intuitives Verstehen für das Gleichgewicht der Geschlechter auf dem Planeten. – wer was tut und warum. Das ist es was heutzutage in den Zusammenkünften der lemurischen Schwesternschaft gefeiert wird. Es war eine Zeit in der die Geschlechter der Erde einander respektiert und verstanden haben dass das weibliche Geschlecht dasjenige ist was mehr mit Spirit in Verbindung steht. Nicht nur waren die Frauen ein bisschen mehr mit multidimensionalen Dingen verbunden, sondern sie sind es die die ganze Menschheit (beide Geschlechter) als Lehrer der Kinder bemuttern. Darum waren sie es die geholfen haben alle Gesellschaften der Erde zu führen. 

Aus freiem Willen fing der Prozentsatz der DNS Effizienz an abzufallen während die Menschheit wuchs. Sobald die DNS anfing Prozente zu verlieren, wurde die Balance der Geschlechter funktionsunfähig. Wenn ihr eine beliebige Gesellschaft testen wollt, egal wo auf dem Planeten, und ihr wollt die DNS Prozentsatz Zahl [Bewusstseins Quotient] als Gesellschaft wissen, gibt es einen einfachen Test: Wie nehmen sie ihre Frauen wahr und wie behandeln sie sie? Je höher die DNS Funktionalität ist, umso mehr wird die feminine Göttlichkeit geehrt. Das ist der Test! Verschiedene Kulturen erzeugen unterschiedliches DNS Bewusstsein, sogar zur selben Zeit auf dem Planeten. Man kann also eine Kultur auf der Erde mit 25 Prozent haben und eine mit 37 Prozent - und wenn es so wäre, dann würden sie in der Tat aufeinander prallen. 

Im Mittelalter, oder vielleicht davor, ging der Planet unter 25 Prozent. Falls ihr das anzweifelt, braucht ihr bloß die Funktionsunfähigkeit der Geschlechter zu betrachten. Die Frauen stiegen ab von respektiert werden und Schamanentum zu zweiter Klasse, gar dritter Klasse Mensch, dann wurden sie mit Tieren in einen Topf geworfen. Überhaupt keine Balance! Das ist was geschieht wenn der Prozentsatz anfängt ins Überlebensmodus Bewusstsein abzusinken. Während dieser Zeit gibt es keine Eleganz im Bewusstsein und keine Wertschätzung für Kunst oder Kultur. Stattdessen herrschen die Funktionsunfähigkeiten von Krieg, Hass, Gleichgültigkeit, Wut, Drama und fortdauerndem Horror. 

Dann fing in jüngerer Zeit der Prozentsatz an wieder hochzugehen, und ihr habt die 30-iger und 32-iger Marke erreicht. Die Geschichte zeigte dass Frauen endlich wieder gesehen wurden und Respekt fing an aufzuleben. Es geschah langsam und es ist sehr vielsagend. In eleganteren Gesellschaften wurde Frauen teilweise das Recht zu wählen gegeben und dann wurde es besser. Ihr habt einen Durchschnitt von 32 erreicht. Das ist der Punkt an dem die Sowjetunion zusammenfiel, und dabei einen atomaren Krieg zur Jahrtausendwende verhinderte. Es ist auch der Punkt an dem ihr die Harmonische Konvergenz gefeiert habt, und ich bin 1989 angekommen um meinen Partner zu trainieren. 

Oh, meine Lieben, es gibt immer diejenigen auf dem Planeten die ein ungeheures Ungleichgewicht der Geschlechter aufrecht erhalten. Gesellschaften mit niederem Bewusstsein können nicht „nach oben“ sehen um etwas Besseres zu erkennen. Dunkelheit kann das Licht nicht sehen, und davon haben wir euch schon 1993 erzählt. Eines Tages werdet ihr auf die Geschichte zurück blicken und sagen: „Was war bloß mit uns los? Warum haben wir das Offensichtliche nicht gesehen?“ Wenn die DNS bei 25 und 30 Prozent ist, dann gewinnen die Stärksten. Das ist ein Überlebensbewusstsein und das meiste andere zählt nicht. Wenn ihr eine ausgeglichene Gesellschaft im Bereich von 35 und mehr sehen wollt, achtet auf die Balance der Geschlechter. Respekt und Wertschätzung werden da sein. 

Lernt von den Altvorderen 
Ich möchte euch etwas anderes geben über das mein Partner ständig redet: Findet die älteste Kultur der Welt, die langlebigste Kultur auf der Erde. Betrachtet dann die Lehren ihrer Ältesten um herauszufinden was sie in der Vergangenheit geglaubt und getan haben. Was sagen ihre Aufzeichnungen? Ich möchte euch erzählen was die Aufzeichnungen sagen: Frauen waren die Schamanen! Es war die Anerkennung ihrer besseren intuitiven Fähigkeiten. Stellt euch vor jemanden zu haben der in der Lage ist euch zu führen, der sehen kann und die Stimme Gottes hört! Das ist Gleichgewicht der Geschlechter. Die Männer haben es gewusst und sich darauf verlassen, und die Frauen haben sich auf die Männer in Bezug darauf verlassen was Männer am besten tun, jagen und sammeln und versorgen. Gleichgewicht der Geschlechter! Dieses System existiert noch immer in vielen althergebrachten Gesellschaften auf dem Planeten die seit sehr langer Zeit existieren. Es hat sich nie geändert. 

Die Geschichte fortsetzen 
Als der Prozentsatz bei 32 ankam, habe ich mit meinem Partner gesprochen und ihm die Wahl gegeben sich einzustimmen [1989]. Die Lawine einer fortgeschrittenen DNS war im Rollen. Dieser Planet fing an sich selbst auf dem Weg zu 35 anzuheben, auf seinem Weg zu erneuter Balance. Vielleicht wird er sogar 36 erreichen, wo Dunkelheit in Gegenrichtung weglaufen würde. 

Meine Lieben, wir haben euch gesagt dass 35 Prozent Dunkel/Licht Gleichheit ist, aber ihr habt es bisher in eurem Leben noch nie gesehen bis vor Kurzem! Tatsache ist, dass es höher als das wird und Dunkelheit in die andere Richtung davon rennt. Sie kriecht aus ihren Löchern, wie man sagt, ein Zeichen dafür dass sie aus vielen Orten verdrängt wird wo sie sich zuvor versteckte. Stellt euch vor, eine dunkle Armee die junge Leute aus sogar eurem eigenen Land zu rekrutieren vermag! Diese dunkle Armee rekrutiert keine Amerikaner, sie rekrutiert Dunkelheit! Das steht für Menschen die in Dunkelheit investiert sind und ein sehr junges Akash haben und ein sehr altes Bewusstsein. Sie sind willentlich mit den anderen zusammen funktionsunfähig, und sie haben keine Ahnung was wirklich geschieht. Dunkelheit kann nicht nach oben auf eine höhere Ebene sehen. Ein Narr weiß nicht dass er ein Narr ist. Hört mir zu, Dunkelheit kann nicht nach oben sehen und Licht erblicken. Sie ist blind gegenüber höheren Absichten. Sie erkennt ausschließlich die Kraft des Dunklen. Sie versteht Licht nicht, also ist sie nicht weise und kann überwunden werden. Sie versteht nicht dass sie verlieren wird. Alles was sie sehen kann ist sich selber. Es ist so offensichtlich, oder? 

Was zurzeit geschieht untermauert was wir sagen. Was geschieht jetzt auf dem Planeten? Wir haben es zuvor gesagt: Jetzt im Moment in dem ich spreche habt ihr die funktionsunfähigste Politik die ihr in diesem Land jemals hattet. Die Gründe dafür? Massive Veränderung geschehen! Die Kämpfe, Dramen und anscheinend seltsames Verhalten von vielen repräsentiert jene die einer Regierung des alten Establishments müde sind, das in sich funktionsunfähig ist. Der Grundgedanke ist: „Alles andere wäre besser als das was wir jetzt haben und als die Vergangenheit!“ Das ist was geschieht wenn höheres Bewusstsein etwas Besseres sehen kann während es anfängt aus einem niederen heraus zu wachsen von dem es ein Teil war. 
Das ist für euch alle unterschiedlich, und es liegt an der kontinuierlichen Zunahme des DNS Prozentsatzes. Es ist für alle da, und nicht nur für diejenigen die vielleicht ein Glaubenssystem ähnlich jenen hier im Raum haben. Integrität, Transparenz und das Verlangen nach Systemen mit Integrität die tatsächlich zum Wohl der Menschen funktionieren stehen bevor. Es ist das Verlangen nach Integrität an hohen Orten anstelle von Funktionsuntüchtigkeit. Es ist ein Erwachen! Ihr habt eine Bevölkerung die der alten Energie müde ist und sie fängt an die Stimme zu hören. 

Wer „hört“ es? 
Die Stimme von Spirit ist für die ganze Menschheit und nicht für wenige Ausgewählte. Trotzdem, die wenigen Ausgewählten die alte Seelen sind werden es besser verstehen und in der Lage sein besser zu unterscheiden und zu wissen worum es in der Botschaft geht. Indem Lärm, Verwirrung und das Dröhnen der Dunkelhei beginnen dem Licht gleichwertiger zu werden, fangen viele an Spirit zum ersten Mal zu hören. Sie werden nicht wissen dass es Spirit ist, sondern es wird stattdessen ein „Sinn dafür sein was besser für uns ist“ und eine Intuition die neu ist. Denn für die Massen die nicht daran interessiert sind hier im diesem Raum zu sein, wird es nichts weiter sein als ein neuer Anfang, ein neues Gewahr sein. Sie wissen nicht was sie hören oder spüren. Sie wissen lediglich dass sie eine Veränderung wollen und ein neues Gefühl für das „was richtig ist“. Alte Seelen auf dem Planeten werden diese klarere Botschaft als das erkennen was sie ist und werden anfangen die Botschaften und darin enthaltene Führung zu empfangen. Das ist der Unterschied! Aber die ganze Menschheit ist sich auf der einen oder anderen Ebene der Veränderungen bewusst. 

Ihr schleicht auf 36 zu. Selbst mit den Dingen die euch umgeben, indem ihr die Dunkelheit auf diesem Planeten überwindet, werden ihr bei 36 ankommen. Also, das heißt ihr werdet gewinnen. Es bedeutet auch dass der dröhnende Lärm der die Stimme Gottes versteckt anfängt weniger zu werden, und in Bezug auf Verstehen der Botschaften werden die Dinge anfangen sich zu klären. Intuition wird nicht so schnell vorbeifliegen wie sie es in der Vergangenheit getan hat, wo ihr nicht sicher wart was ihr gehört habt. Intuition wird länger verweilen und wird mit klarerer Stimme zu euch sprechen. Ihr werdet vielleicht sogar in der Lage sein sie anzuhalten und zu untersuchen. 

Gegenwärtig ist das Problem mit Intuition dass sie von dem dröhnenden Lärm überdeckt wird. Das ist eine Metapher, meine Lieben. Ich hoffe ihr versteht das. Vom Dröhnen überdeckt bedeutet dass eure intuitiven Gedanken trügerisch und weich sind weil sie die zugrundeliegende Energie davon abhält klar gesehen und gehört zu werden. Die Logik in eurem Gehirn fährt die ganz Zeit damit fort sie nach unten zu stopfen, und sie sagt: „Es ist nicht akkurat. Es ist bloß dein Wunschdenken oder deine Vorstellungen.“ Das ist alles Bestandteil von dem was einen niederen Prozentsatz eurer DNS ausmacht. Sobald der Prozentsatz beginnt Richtung 36 zu gehen, ändert sich alles. Die Logik eures Gehirns ändert sich, weil es in eurer DNS ist. Es gibt ein Erwachen, eine effizientere DNS, und ihr fangt an anders zu denken. All die Dinge bezüglich menschlicher Natur von denen euch in psychologischen Studien erzählt wurde fangen an sich in etwas ganz und gar anderes umzuwandeln. Weisheit wird intuitiv werden, nicht etwas was ihr euch wünscht zu haben. Die Gesellschaft wird anfangen sich im Allgemeinen zu ändern. Lösungen für das Unlösbare fangen an aufzutauchen. Neue, weisere Gedanken fangen an in den Medien gehört zu werden während die Menschheit anfängt erwachsen zu werden und sich vom Spielplatz des Steine Werfens und einander Beschimpfens verabschiedet. Programme einander zu helfen fangen an tatsächlich zu funktionieren. Finanzierung ist viel verfügbarer für Projekte die für arme Leute einen Unterschied ausmachen. 

Ihr seid bei 35. Hier gibt es eine Gleichheit, ihr beginnt das Dunkle und das Licht zu sehen, und das verändert alles. Ihr werft einen Blick auf die Geschichte und merkt dass ihr einen langen Weg gegangen seid, und es hat Zeit gebraucht hierher zu kommen. Meine Lieben, wir haben diesen Prozess zuvor gesehen und die Lawine rollt. Es gibt nichts auf dem Weg was sie stoppen wird. Im Weg dieser Lawine des höheren Bewusstseins befinden sich alle möglichen Dinge die überrollt werden und verschwinden. Teil davon ist das was ihr „das Establishment“ nennt. Achtet darauf wie ein paar große etablierte Dinge fallen werden! Die Lawine wird sie einfach umhauen. 

Seid nicht alarmiert und glaubt nicht dass es das Ende des Planeten sei wenn bestimmte Dinge schneller geschehen die Angst erzeugen, denn das gehört einfach dazu wenn man bei 35 ist und auf 36 zugeht. Behaltet in Erinnerung dass die Dunkelheit reagieren wird und vor Licht Angst hat. Das resultiert in einer Schlacht in der die Dunkelheit ihr Bestes geben wird um euer Licht zusammenzuschlagen und euch Angst einzujagen. Wie dem auch sei, ihr seid am richtigen Ort zur richtigen Zeit und werdet überdauern. Ich habe genug gesagt.

Wenn ihr hier weggeht, hoffe ich dass ihr diese Botschaft verstanden habt. Hört sie nochmals an falls es nötig ist. Es geht darum was der Licht- und Dunkel-Quotient auf dem Planeten ist und wo ihr seid. Es geht um die Tatsache dass ihr gewinnt, und das ist der Grund warum ich gekommen bin. Es ist schwer mit denen zu reden die gewinnen wenn sie nie zuvor gewonnen haben und ein Bewusstsein des Verlierens haben. Das ist es woran ihr am meisten arbeitet. Steht aufrecht da und geht von diesem Ort im Wissen wer ihr seid. Diese Botschaft von Kryon ändert sich nie, denn sie repräsentiert die Wahrheit. 

Und so ist es.

KRYON



