Quantenhaft werden
(Becoming Quantum)
Sedona, Arizona, 13. Juni 2009
Dies ist eine Durchgabe, die im Juni von Kryon auf der Sommer-Licht-Konferenz in Sedona, Arizona, übermittelt wurde. Es ist eine
ähnliche Botschaft wie die vorherige, doch mit einer Reihe von Verbesserungen, und (Trompetenstoß) sie wurde auf Englisch für
eine englischsprachige Zuhörerschaft übermittelt. Dies scheint unwesentlich zu sein, doch es ist wirklich bedeutsam. Wenn in einer
anderen Kultur mit den Unterbrechungen und Fortsetzungen gechannelt wird, die den Übersetzungen Raum geben, dann wird der
Satzbau merkwürdig und die Botschaft wirkt oft abgehackt. Hier ist die Gelegenheit, eine gute Information einer Zuhörerschaft
anzubieten, die die Sprache des Channelmediums spricht. Es ist eine gute Botschaft… voller guter Ratschläge für diese neue
Energie und die kommenden Dinge.
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Als Hilfe für die Leser/innen wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren
Verständnis ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der
Kommunikation. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die im Juni 2009 in Sedona übermittelt wurde.

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Vor zwanzig Jahren richtete ich diese
Worte an meinen Partner. Wisst ihr, was er zu mir sagte? "Du wirst deinen Namen ändern müssen. Er ist
nicht flauschig genug. Er hat zu wenig Engelhaftes… und wer hat schon jemals von einem magnetischen
Engel gehört?" Das sagte er vor 20 Jahren.
Versteht ihr heute endlich, wenn ihr an diesem Ort sitzt, wie der Magnetismus des Planeten euer Leben
beeinflusst? Macht es nicht Sinn, dass wir es auf der anderen Seite des Schleiers ebenfalls wissen? Macht
es nicht Sinn, dass diese Dinge synchronisiert werden, dass die physikalischen Dinge, die fraktalen Dinge
und die Dinge des Bewusstseins alle damit zusammenhängen, warum ihr hier seid? Vielleicht seid ihr hier,
um die spirituelle Komponente der Entscheidungspunkte zu ermöglichen?
Gerade habt ihr begonnen, es aus wissenschaftlicher Sicht zu hören [gemeint sind die Forschungsergebnisse, die Gregg Braden am Vormittag vorgestellt hatte1]. Für einige ist es das, worauf ihr
gewartet habt, denn der magnetische Meister ergab keinen Sinn. Vielleicht machte auch das Channeling
keinen Sinn. Ihr sagt, dass der Mann, der auf dem Stuhl sitzt, "so tat, als würde er Botschaften von der
anderen Seite des Schleiers haben", sagt ihr.
Lasst uns für einen Moment zurückblicken. Falls ihr es wolltet, könntet ihr es in den ersten Botschaften
finden, die ich 1989 übermittelte. Ich sagte euch dies: Es würde eine Zeit kommen, in der an Orten, wo
bisher Getreide wuchs, nun keins mehr wachsen würde. Wir sagten auch, dass in einigen Gegenden, wo nie
Getreide wuchs, es nun wachsen würde! Ich sagte euch, dass eine gravierende Wetterveränderung eintreten
würde. Das sagte ich euch. Nun sitzt ihr mittendrin!"
1

Viele Bücher von Gregg Braden sind inzwischen auf Deutsch erschienen, u.a. 'Im Einklang mit der Göttlichen Matrix, Wie wir mit
allem verbunden sind' und 'Fractal Time, Das Geheimnis von 2012 und wie ein neues Zeitalter beginnt' (beide Koha-Verlag). Auf
die Inhalte des zweiten Buches bezieht sich offenbar Kryon. (Anm. d. Übers.)
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Ich sprach über einen Bewusstseinswandel, und hier ist er, und denjenigen unter euch, die sich fragen,
wann er eintreten wird, sage ich… ihr habt ihn verpasst! Er ist überall um euch herum im Gang. Das ist es,
was seit den späten 80er Jahren geschehen ist, und was in diesem Jahr geschehen ist. Er ist überall um euch
herum im Gang. Es ist ein Entscheidungspunkt… ein Punkt, an dem es das menschliche Bewusstsein wählt,
die Fraktale sich wiederholender Energien auf dem Planeten ungültig zu machen.
Wir sagten euch, dass globale Erwärmung zyklisch sei und dass ihr sie nicht verursacht habt. Glaubt ihr es
nun? Das wurde gechannelt, seht ihr, doch nun habt ihr die Wissenschaft, die euch das ebenfalls aufzeigt.
Wir haben euch in diesen vergangenen Jahren deutlich gesagt, dass diese Erwärmung nur kurzzeitig sein
wird und in einen abkühlenden Zyklus führt. Nun wird diese Tatsache an vielen Orten veröffentlicht, und
nun gibt es die Wissenschaft. Glaubt ihr es jetzt?
Es gibt diejenigen hier, deren Intellekt sich mit dem Emotionalen zu vermischen beginnt. Ihr beginnt die
Botschaft zu verstehen. "Vielleicht ist es OK, keinen flauschigen Engel zu haben", sagt ihr nun. Vielleicht
ist es OK, dass Wahrheit von jemandem kommt, der euch liebt, von zu Hause. Vielleicht ist es OK, sogar
einen magnetischen Meister zu haben, der zu euch spricht?
Habt ihr euch jemals gefragt, warum diese Botschaften auf diese Art und Weise [durch Channeln]
übermittelt werden, und warum schon so lange? Vielleicht ein weiterer Zufall? Ihr beginnt
zurückzuschauen und fragt: "Wann hat all dies begonnen? Wann begann der Wissenschaftler Gregg
Braden seine Reise? Wann begann mein Partner seine Reise? Wann geschahen einige der Offenbarungen
in eurem Leben?" Einige der Heiler/innen, die unter den Zuhörenden sitzen, haben ebenfalls interessante
Anfangsdaten. Wann hatte die Lehrerin Peggy die Enthüllungen ihrer ersten Phase [gemeint ist Peggy
Phoenix Dubro]? Ihr könnt das meiste hiervon ungefähr zwanzig Jahre zurückverfolgen, genau als der
Umbruch begann… genau als die Ausrichtung anfing. Ist das genug an Zufall für euch? Wann hatte Dr.
Todd die Geistesblitze zu seiner Erfindung auf der Erde? Das war alles innerhalb der Jahre, von denen wir
sprechen. Zu viele Zufälle? Vielleicht.
Dies ist eine Zusammenfassung der Botschaften der letzten sechs Monate. Denn innerhalb dieser Zeit habe
ich euch Informationen übermittelt über das, was mit euch geschieht. Heute Abend werde ich euch
Informationen übermitteln, die einen Unterschied hinsichtlich des Entscheidungspunktes bewirken.
Es gibt diejenigen, die sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund für Menschen gebe, etwas
anders zu machen als bisher. Es gibt Menschen, die sagen, dass ihr zum Scheitern vorprogrammiert seid.
Jeder Zyklus, jede Zivilisation werde scheitern, wenn bestimmte Vorkommnisse und Merkmale der
Zivilisation auftreten. Sie sagen, die menschliche Natur werde sich niemals umwandeln, werde sich
niemals ändern, und dass die Zyklen sich wiederholen, wiederholen und wiederholen. Hier sage ich, dass
dieser (Zyklus) anders ist. Ihr habt jetzt einen Punkt erreicht, an dem ihr anfangt, euch zu verändern und
quantenhaft zu entwickeln. Weniger als ein halbes Prozent (der Bevölkerung) dieses Planeten muss diese
Wahl treffen, damit ein vollständig veränderter Planet hervortritt.

Magnetismus
Was habt ihr heute über Magnetismus gelernt [ebenfalls aus Gregg Bradens Vortrag]? Wie verbindet ihr
das mit den Lehren von Kryon? Ich übermittelte euch wissenschaftlich Informationen über den Prozess,
wie durch Induktion das Sonnensystem buchstäblich den Abdruck seiner eigenen Schwerkraft nimmt und
ihn in die Heliosphäre der Sonne aussendet… eine Quanten-Kommunikation durch den Solarwind. Indem
er auf euer magnetisches Gitternetz trifft und mit ihm in Verbindung tritt, überlappt der Solarwind das
magnetische Gitternetz eurer Erde, was wiederum das Feld überlappt, das durch eure DNS geschaffen
wird. Deshalb erhaltet ihr auch dieselben Botschaften, die das Sonnensystem erhält.
Dementsprechend ist dies das magnetische Sofa, auf dem ihr sitzt. Eure DNS ist magnetisch, und das ist
eine wissenschaftliche Tatsache, die nun endlich gesehen worden ist. Nun habt ihr das Kleine, das Einfluss
auf das Große hat, und das Große, das Einfluss auf das Kleine hat. Auch das habt ihr heute gehört, nicht
wahr? Wenn genügend Menschen anders denken, wenn genügend Menschen eine mitfühlende Reaktion
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zeigen, dann wird von allen gemeinsam eine Emotion hervorgebracht, die wissenschaftliche Instrumente
messen können. Die tatsächliche Schwingung des Planten wird beeinflusst! Beginnt ihr nun den
Zusammenhang zu sehen, dass das, was ihr denkt, und das, was ihr tut, einen Unterschied bewirken? Und
wenn ihr das nicht dem komischen Typen [gemeint ist Lee] geglaubt habt, dann glaubt ihr es vielleicht
dem Wissenschaftler? Möglicherweise, einfach möglicherweise übermitteln beide Wahrheit? Wie wäre es
damit?

Quantenhaft werden
Quantenhaft zu werden ist Thema des Tages. Es ist schwierig, da es voraussetzt, dass ihr anders denkt.
Lieber Mensch, mit dir schreitet eine Entwicklung voran. Es ist eine Entwicklung durch den Magnetismus,
der zur DNS spricht, und das ermöglicht es dem Gedanken, einen interdimensionalen Bewusstseinswandel
zu erschaffen. Es ist das Schwierigste, was wir jemals unterrichten werden.
Vor drei Jahren sagte ich meinem Partner, er würde das nicht Lehrbare lehren, und heute sitzt er auf dem
Stuhl und tut es. Es gibt diejenigen, die es begreifen werden, und diejenigen, die es nicht tun. Wenn ihr
euch mit einem Quantenzustand beschäftigt habt, dann seid ihr euch bestimmter Merkmale bewusst, und
heute werden wir nur über eins davon sprechen. Nur eins, doch es wird dazu tendieren, einige der
Merkmale eures Lebens zu entlinearisieren. Ich werde euch zeigen, was es mit euch anstellen kann, wenn
ihr quantenhaft werdet.
Menschen sind emotional, und das ist gut, denn Emotionen sind quantenhaft. Ihr wisst, dass sie in beiden
Richtungen nicht kontrollierbar sind: Unkontrollierbarer Hass, unkontrollierbare Liebe… sie halten sich an
kein Muster, stimmt's? Es erfordert den Intellekt, um einen Kasten um die Emotionen herum zu bauen, und
ihr nennt das Balance. Ihr beginnt also schon zu sehen, dass der menschliche Geist ein Quantenmerkmal
ist. Von Natur aus ist das Bewusstsein, ist das Bewusstsein quantenhaft. Der menschliche Verstand wurde
entworfen, um quantenhaft zu denken. Nur aufgrund von Logik und intellektueller Balance wird die
biologische Synapse linear. "Kryon, wir verstehen nicht, wovon du sprichst."
Schaut euch einen autistischen Menschen an. Hier ist ein Mensch, der ein Merkmal hat, bei dem
offensichtlich etwas fehlt. Vielleicht seid ihr mit verschiedenen Ausprägungen solcher autistischer
Bewusstseinsformen zusammengekommen? Dann wisst ihr, was ihnen fehlt. Es ist das Konstrukt der
Linearität. Denn ein autistischer Geist versteht keine Linearität und versucht immer, Ordnung und
Symmetrie zu begreifen. Er versucht verzweifelt, ein Konstrukt um sein Bewusstsein herum zu erbauen,
damit er in der Welt einen Sinn findet. In Wahrheit ist er viel quantenhafter als ihr es seid! Habt ihr jemals
daran gedacht? Die Ausrüstung ist also bereits vorhanden. Es ist bereits innerhalb eurer Reichweite,
quantenhaft zu werden. Alles, was ihr tun müsst, ist, herauszufinden, wie ihr die verschiedenen Synapsen
öffnen und schließen müsst, um die Art von einem Menschen zu erschaffen, der am Anfang der entwickelten Menschen steht. Wird der Entscheidungspunkt erreicht und alles beim Alten (engl.: business as
usual) bleiben? Wird ein Mensch plötzlich erleuchtet, wählt etwas, und zieht sich dann wieder auf einen
unerleuchteten Zustand zurück? Die Antwort lautet nein, und das wisst ihr. Nein, stattdessen verändert ihr
euch und bleibt verändert. Das also erschafft einen neuen Anfang, nicht wahr? Das ist der Joker, der in
dem gegenwärtigen Zyklus auftaucht, der niemals zuvor aufgetaucht ist. Deshalb kam Kryon 1989, und
deshalb bin ich hier. Dieser Umbruch steht euch bevor. Ihr sitzt mittendrin.

Schlaf - eine interdimensionale Eigenschaft
Hier ein weiterer Quantengesichtspunkt. Ich gehe hierauf ein, damit ihr versteht, wie verwirrend es sein
kann, quantenhaft zu sein, und doch ist es in eurem Verstand angelegt, so dass ich weiß, dass ihr es
schließlich verstehen könnt. Wenn ihr euch in das zurückzieht, was ihr Schlaf nennt, was ihr vielleicht
sogar den Alpha-Zustand nennt, jenen mittleren Bereich des Bewusstseins, der ohne (gedankliches)
Konstrukt ist, was geschieht dann? Habt ihr jemals einen Traum gehabt, in dem nichts Sinn machte?
Außerhalb von Zeit und Raum konnten die Menschen in eurem Traum sich gemäß der linearen Zeit noch
nicht einmal gegenseitig kennen. Ihr mögt an verschiedenen Plätzen zu unterschiedlichen Zeiten gewesen
sein, was im wirklichen Leben keinen Sinn macht, und doch ergab alles im dem Moment einen Sinn, nicht
wahr? Ich werde euch also sagen, warum: Wenn ihr in jenen Zustand geht, dann ist er quantenhaft! Es ist
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etwas Quantenhaftes, Träumen im Alpha-Zustand. Das Gehirn ist in einem Zustand, in dem es außerhalb
der Kontrolle des Verstandes ist. Also wird es quantenhaft und ohne Struktur. Deshalb befindet es sich
außerhalb der Linearität. Das heißt, ihm wird kein Zeitkonstrukt übergestülpt. Alles findet gleichzeitig
statt, und euch geht es einfach gut, während ihr dort seid. Wenn ihr im Traum seid, dann rauft ihr euch in
eurer Verwirrung nicht die Haare, stimmt's? Ihr genießt es einfach. Quantenheit ist ein natürlicher Zustand.
Ihr könnet sogar sagen, dass das verstandesmäßige Konstrukt, das sich um euer Bewusstsein bewegt,
anfängt sich zu verändern und vielleicht mehr Verständnis für das zulässt, was ich jetzt unterrichte?
"Kryon, ich verstehe immer noch nichts."
Ich weiß, deshalb werde ich anfangen, dies in Begriffen zu vereinfachen, die ihr verstehen werdet. Schaut
euch die Schublade an, in der ihr euch befindet, die Zeit genannt wird. Wie linear ist sie, dass ihr nur in
eine Richtung gehen könnt! Ihr könnt nicht nach links abbiegen, könnt euch nicht nach rechts wenden, nur
geradeaus in die Zukunft. Die Uhr geht nur in einer Richtung… vorwärts. So etwas wie eine Uhr, die rauf
und runter oder rechts und links geht, gibt es nicht, nicht wahr? Sie geht einfach vorwärts. Oh, wie linear!
Und so denkt ihr. Ihr nehmt die lineare Voreingenommenheit und übertragt sie auf alles. Jeder Gedanke,
jede Überlegung, jede Logik, jede Spiritualität erfolgt mit eurer Voreingenommenheit. Ihr sagt: "Wir sind
linear, also muss es Gott geben." Gott gibt es aber nicht. Und euch gibt es in Wirklichkeit ebenso wenig.
Einige werden bald hier heraustreten und mehr von dem verstehen, was in eurem Leben geschieht, ihr
Lieben. Für jetzt allerdings ist vieles von dem hier doppeldeutig.

Die Frustration im Zusammenhang mit der Zeit - eure mächtigste Voreingenommenheit
Lasst uns mit der Unterweisung beginnen. Dies sind Zusammenfassungen, vielleicht Dinge, die ihr bereits
schon einmal gehört habt, doch dieses heutige Zusammenkommen in einer Gruppe wird euch helfen, mehr
zu verstehen. Ich sitze vor einer schlauen Gruppe von Individuen, von denen viele sich selbst
Lichtarbeiter/innen nennen. Ihr werdet das definieren wie ihr wollt. Es ist Gewahrsein, ein Gewahrsein von
Dingen jenseits der Linearität. Es ist wahrhaftig ein Glaubenssatz, dass ihr ein Teil von Gott seid. Viele
davon sitzen im Raum vor mir, der größte Teil von euch. In diesem Gewahrsein gibt es eine
Kommunikation mit der anderen Seite des Schleiers. Ich werde also einen der Irrtümer und die
Frustrationen an dem festmachen, was geschieht, wenn ihr die Reise auf die andere Seite des Schleiers in
der Linearität unternehmt.
Lieber Mensch, wie viele von euch haben Botschaften gehabt, die lebensverändernd waren? Vielleicht geht
ihr in einen meditativen Zustand, vielleicht ist es in dem Traumzustand, den ich gerade vorschlug? Doch
hier ist es, eine Idee, vielleicht sogar eine Anleitung? Vielleicht hattet ihr eine Visualisierung? Sie könnte
so aussehen: Hier ist es, was du zu tun hast. Hier ist das Buch, das du schreiben wirst. Hier ist, wie deine
Zukunft sein wird. Hier ist die Heilungsweise, die du lehren wirst. Hier sind die Anleitungen, damit du
jemanden treffen wirst. Du wirst etwas tun.
Du bist darüber sehr aufgeregt, nicht wahr? Vielleicht kommst du aus der Visualisierung zurück und
erzählst deinem Freund/deiner Freundin: "Es ist so real! Dies ist es, was ich zu tun habe. Dies ist es, womit
ich anfangen werde. Ist das nicht aufregend?" Was machst du dann? Du fährst fort, es umzusetzen. Oh,
wie linear von dir! Ist das die Botschaft, die du erhalten hast? Hat dir Gott in einem Quantenzustand
gesagt, dass du dich zurückbegeben und es jetzt tun sollst? Die Antwort lautet nein. Und doch denkst du
so, weil deine Uhr in eine Richtung geht. Du kommst zurück in die lineare Tretmühle der Zeit, und du
beginnst das, was dir gesagt wurde, umzusetzen. Das ist ein großer Fehler, doch das weißt du nicht.
Lasst uns einfach zeigen, was danach geschieht, oh du Lineare/du Linearer. Was immer dir gezeigt wurde,
wird meistenteils… scheitern. Enttäuschung macht sich breit: "Von mir wird erwartet, dass ich dieses Buch
schreibe, ich versuchte es, da war es… und nichts geschah. Kein Verleger wollte es, niemandem gefiel es
wirklich. Ich muss mich vertan haben. Ich hatte diese großen Ideen, und ich setzte sie um, doch nichts
geschah", sagst du.
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Du siehst, meine Liebe/mein Lieber, ich weiß, wer hier ist [und wer dies liest], und ich wende mich jetzt
direkt an einige von euch, und ihr wisst das. Selbst, wenn ihr niemandem davon erzählt habt, so ist das
Scheitern. Der menschliche Verstand möchte nicht direkt damit herauskommen und sagen: " Ich weiß
nicht, warum ich keine gute Kommunikation mit Spirit hatte. Ich erhielt die Botschaft, ich kam zurück, ich
versuchte es, und nichts geschah." Oh, wie linear von dir! Denn was machtest du damit? Diese Idee, diese
Schönheit, dieser Gedanke, die Aktionen, die du plantest, die Dinge, die dir gezeigt wurden, gehörten dir…
Was machtest du damit, nachdem du es einmal versucht hast und gescheitert bist? Du legtest es beiseite,
und du schlossest die Schanktür zu! Es ist vorbei!
Vielleicht sagten einige deiner Freunde:"Weißt du, ich erinnere mich, dass du vor ein paar Jahren etwas
versucht hattest. Warum versuchst du es nicht noch einmal?" Was sagtest du ihnen an diesem Punkt?
"Nein, ich versuchte es, und es ist gescheitert."
Was? Oh, wie linear! Verstehst du, worauf ich hiermit hinaus will? Gott sagte dir nicht, dass du es jetzt tun
solltest. In deiner Voreingenommenheit über die Zeit entschiedest du wann, wo, und entgegen allem
vernünftigen quantenhaften Denken, ließest du es fallen, nachdem du es einmal versucht hast! Du gehst
noch nicht einmal hin, holst es dir hervor und machst es noch einmal, nicht wahr? Oh, wie linear! Was hast
du für eine singuläre Voreingenommenheit bezüglich deiner Zeitlinie! Hier ist, was jemand tut, der
quantenhaft denkt: Er be-kommt die Botschaft, kommt von der Visualisierung zurück und feiert die
Botschaft. Es ist eine Fahrkarte, die er in der Hand hält, die sagt:"Es kommt ein Zug." Wenn er die Fahrkarte genauer betrachtet, steht keine Zeit darauf. Sie sagt nicht, wann, nicht wahr? Doch er hat immer noch
die Fahrkarte. Für einen quantenhaften Geist ist das genug!
Er wird die Fahrkarte feiern, sich dann zurücklehnen und die Einstellung schaffen, mit der er auf
Synchronizität wartet. Das heißt, er wird sich in die Quantenheit dessen, wer er ist, einklinken und dann
auf die Synchronizität schauen, die sich zeigt, damit er erkennen kann, wenn der Zug kommt. Verstehst du
dies? Gesegnet ist der Mensch, der jetzt hier sitzt und mit Gewahrsein aufnimmt, was ich sage. Im Schrank
lauern Dinge, die du eingeschlossen hast, die jetzt bereit sind. Jetzt ist die Zeit! Es ist der Punkt der
Entscheidung. Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem du es immer tun solltest. Vorher funktionierte es nicht, weil
es nicht vorgesehen war, dass es vorher funktionieren sollte. Es gab keine Synchronizität, es gab keine
Energie, es gab keine Quantenheit, und nun ist sie da.
Was bedeutet das also für dich? Werde mit mir für einen Augenblick quantenhaft. Was denkst du, bedeutet
es? Welche Art von Entscheidung würdest du dir gern noch einmal ansehen? Das ist die Einladung. Es ist
an der Zeit, nicht wahr? Du denkst auf eine lineare Art, deshalb warst du auf eine lineare Art
voreingenommen, und das unterbricht den Fluss im Zusammenhang mit deiner spirituellen
Kommunikation mit Gott. Denn das ist normal, und du bist dir dessen noch nicht einmal bewusst. Und
weißt du, was das hervorbringt? Frustration und manchmal Wut. Manchmal wirst du Spirit sogar den
Rücken zudrehen und sagen: "Dies hat nicht funktioniert. Ich vermute, ich sollte zum Nächsten
übergehen." Oder: "Dies hat nicht funktioniert. Ich werde nicht so geliebt, wie ich dachte." Das ist die
lineare Voreingenommenheit eines Menschen, und sie repräsentiert nicht die Wahrheit.

Auf Anweisung warten
Lasst mich euch ein weiteres (Beispiel) geben. Ich habe vor mir einen Raum voller Lichtarbeiter/innen,
und viele sind seit langer Zeit Lichtarbeiter. Doch so viele warten immer noch darauf herauszufinden, was
ihr tun sollt. Bist du das? Hmm? Du weißt, dass ich Recht habe. Ist dies ein Volltreffer? Anders als im
vorherigen Teil bist du nicht mit einer Aufgabe beschäftigt, vielmehr wartest und wartest du, um
herauszufinden, wer du bist und wozu du hier bist. Dies ist etwas ganz anderes, da es nichts zu tun hat mit
etwas, was dir in einer Vision gesagt wurde, was du aber auf der Akasha-Ebene fühlst. Wozu bist du hier?
Wann wirst du es wissen?
Du hast diesen Funken des Gewahrseins erhalten, und du weißt um das Göttliche. Du weißt um das, was in
deiner DNS ist, und du beginnst das alles zu entdecken, und du fühlst, dass da etwas mehr ist. Du weißt
nicht, was es ist, doch "eines Tages wird es da sein", sagst du. "Eines Tages werde ich wissen, wozu ich
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hier bin", sagst du. Es ist ein rostiges lineares Gleis, auf dem du dich befindest, da du dieses seit einer
langen Zeit gesagt und gefühlt hast. Es ruft dir in der Linearität immer wieder dasselbe gellend zu. "Du bist
noch nicht da", sagt es dir. "Die Zeit ist nicht auf deiner Seite", sagt es dir. Manchmal sagt es: "Sie ging an
dir vorbei, und du sahst es nicht!" Dann fängst du an, dir Sorgen zu machen und wirst traurig.
Ich möchte euch die Wahrheit übermitteln, und ich möchte, dass ihr euer Herz öffnet, denn ich sitze vor
denjenigen, die es nötig haben, dieses genau, emotional und wahrheitsgemäß zu hören. Ich möchte nicht,
dass ihr eure Hand erhebt, doch unsichtbar, metaphysisch, möchte ich, dass ihr genau jetzt über eurem
Kopf ein Licht anzündet, wenn es sich hierbei um dich handelt. Leser, dies schließt dich ein. Genau jetzt.
Ich schaue jetzt auf diese Lichter, und ich werde euch euren Lehrplan geben. Ich werde euch den Plan von
dem geben, wozu ihr hier seid. Ich werde euch sagen, warum ihr so fühlt, wie ihr es tut, und ich werde
euch die Arbeitsanweisung geben, die euch in die Lage versetzt, von hier wegzugehen und zu wissen, wer
ihr seid und weshalb ihr herkamt. Einigen wird sie nicht gefallen, doch einige von euch mögen sie lieben.
Das hängt von eurer linearen Voreingenommenheit ab. Ich hoffe, dass dieses Licht, das ihr über eurem
Kopf einschaltet, mit dem Licht koordiniert, das soeben von meinem Partner ausstrahlt, denn dies ist die
Wahrheit.
Hör' zu, Lichtarbeiter/in, dein ganzes Leben hast du darauf gewartet, was als Nächstes kommt. Du wartest
darauf, herauszufinden, wohin du gehst und was du tun sollst. Lass' mich dir dies sagen: Gesegnet ist der
Mensch, der sich gewahr ist, denn das Gewahrsein des Bewusstseins an sich ist, was du für den Planeten
tust. Das ist die naheliegende Aufgabe. Bleibe achtsam. Halte das Licht am Brennen. Gehe von Ort zu Ort
in den Familien und am Arbeitsplatz. Halte das Gewahrsein aufrecht. Das ist der Punkt der Entscheidung,
denn das Gewahrsein verändert das Gitternetz.
Es geht nicht darum, was ihr tun werdet, es geht um das, was ihr jeden Tag denkt. Auf eine quantenmäßige
Art und Weise gibt es keine Uhr. Könnt ihr diese Energie bis zu dem Tag, an dem ihr sterbt, aufrecht
erhalten? Wenn ihr es könnt, dann wird jede/r Einzelne von euch, die/der das Licht genau jetzt hoch hält
wissen, dass es das ist, weshalb ihr hier seid. Schaut nicht nach etwas anderem vor euch aus, denn
augenblicklich tut ihr das, wozu ihr in einem Quantenzustand hergekommen seid. Jede/r Einzelne von
euch, die/der achtsam ist, tut es! Das ist es. Ihr seid hier, um achtsam zu sein! Wenn ihr euch des
Göttlichen im Inneren gewahr seid, dann habt ihr die Aufgabe perfekt gelöst. Perfekt! Verlasst diesen Ort
zufrieden mit dem, was ihr für den Planeten tut. Bleibt achtsam. Gebt nicht auf! Werdet quantenhaft
[zufrieden im Jetzt].
Wenn alles, einschließlich eurer spirituellen Arbeit auf eine Zeitlinie gelegt wird, dann werdet ihr
scheitern, weil die Dinge, die euch die Uhr bringen wird, nicht die Dinge sind, die euch das Herz bringen
wird. Das Herz [Mitgefühl] ist quantenhaft. Lernt, ohne Zukunft zu leben. Dies unterbricht ein lineares
Denkmuster, das sagt, Vollendung sei das Maß des Erfolges. Das ist es in einem linearen Bewusstsein;
doch in einem Quanten-Bewusstsein ist es vielmehr ein Maß eures Friedens und eurer Freude, einfach zu
"sein". Bist du das?

Das Geschenk der Aktivierung der Akasha
Seit zwei Jahren haben wir die Tür zu einem quantenmäßigen Umschwung auf der Zellebene geöffnet, und
wir begannen, euch Informationen zu geben, die einfach unglaublich sind. In eurer DNS gibt es die
Akasha-Chronik. Alle eure Lebenszeiten, die ihr auf diesem Planeten gelebt habt, sind darin enthalten. Das
Höhere Selbst ist dieselbe Seelenenergie in jeder Lebenszeit gewesen. Deshalb habt ihr einen Freund
bekommen, der an jedem dieser Leben teilnahm! Bis zu diesem Punkt sind alle diese Informationen aus
den vergangenen Leben wie in dem Eiskern aufgeschichtet gewesen [der lineare röhrenförmige Eiskern,
der die Geschichte enthält, wie sie an den Polen von den Wissenschaftlern gemessen wird]. Ihr musstet
euch entlang der linearen Markierungen orientieren, um zu sehen, wer ihr wart, was vielleicht die Energien
waren und was geschah. Alle von euch gingen davon aus, dass das unantastbar und in der Vergangenheit
war, so wie wenn ihr euch eine alte Zeitung anschaut.
Dies ist kein quantenmäßiges Denken. Der Quanten-Geist blickt auf alles als gleichzeitig geschehend. Was
wir euch deshalb immer und immer wieder sagten, ist, dass das, was jetzt geschieht für euch jetzt
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zugänglich ist. Wie würde es euch gefallen in jene lineare Geschichte zu gehen, die scheinbar unantastbar
ist, und die Hilfe herauszugreifen, für die ihr hierher gekommen seid? Ich werde jetzt zu drei Menschen
hier im Raum sprechen: Hört auf zu versuchen, euch selbst zu heilen! Denn in dieser Lebenszeit wird euer
biologisches Selbst nicht antworten. Es wird nicht geheilt werden. Doch dasjenige vom letzten Mal, falls
ihr es nach vorne bringt, war rein! Geht, holt es euch! Warum nehmt ihr jenes nicht und setzt es obendrauf
[nach eurem linearen Denken]. Wie wäre es damit? Das macht ein Quanten-Individuum.
Nun, wenn ihr das tun könnt, was genau habt ihr dann getan? Habt ihr euch selbst geheilt, oder habt ihr in
der Akasha geschürft? Seht ihr, warum es so ist, dass die Krankheit nie mehr zurückkommt? Das ist so,
weil ihr sie auf einer quantenmäßigen Ebene nie gehabt habt! Wenn ihr an eurer Energie der vergangenen
Leben ziehen könnt, dann werdet ihr eine DNS finden, die rein ist und das Problem, das ihr jetzt habt, nie
hatte. Wie? Lasst mich euch dies fragen. Liebt ihr jemanden auf dem Planeten? Wenn die Antwort ja
lautet, dann frage ich euch… wie? Seht ihr, einige Dinge müssen auf einer nichtlinearen Ebene getan
werden, jenseits der Listen, die Menschen euch so gerne geben. Listen sind gut für das Lernen von
Grundlagen, doch sie sind auf diese fortgeschrittene Quantenenergie nicht anwendbar, die ihr aufzunehmen
und zu werden lernt.
Seht ihr, was ich sage? Was ist es, was ihr euch wünscht, was ihr tun könntet? Was sind eure Blockaden?
Was sind die Dinge, von denen ihr meint, sie seien ihr, und ihr könntet sie nicht ändern? In der Akasha seid
auch ihr, viele. Warum geht ihr nicht dorthin und ersetzt das gegenwärtige Du durch das frühere Du? Das
bedeutet in der Akasha zu schürfen. Das ist ein Quanten-Mensch, und er reicht weit über das hinaus, was
man euch über den Sinn und Zweck von Energien früherer Leben sagte. Man sagte euch, sie seien zum
karmischen Austausch da. Es ist die alte Idee, dass die Erfahrung früherer Leben sich in eurer DNS
aufbaut, so dass ihr dadurch gestört werdet, damit es der Sand in eurer Auster wird, und dann müsst ihr
etwas vollenden, um darum herumzukommen. Das ist eine sehr alte Information, und nun könnt ihr weit
darüber hinausgehen.
Was wäre, wenn der ganze Grund für die Akasha genau das Gegenteil ist? Was wäre, wenn es eine
Goldmine ist, die euren Namen trägt? Ihr lebtet alle jene Leben. Denkt darüber nach. Das ist
Lebenserfahrung; das ist Weisheit, Schamane. Nun, geh' und schürfe danach. Das macht ein QuantenMensch. Das erschafft Meisterschaft. Denkt darüber nach.

Noch einmal das Innere Kind aufsuchen
Nun kommt etwas, das jemand auf dieser Bühne wirklich genießen wird [gemeint ist Jan Tober], denn ich
werde euch nun das Geheimnis des Inneren Kindes übermitteln. Es ist ein Quantenthema und ist es immer
gewesen! Warum ist das Innere Kind so wichtig? Seit Jahren habt ihr dies gehört, und doch laufen viele
davor weg. "Ich will kein Kind sein", sagt ihr. "Ich bin erwachsen und brauche damit nicht in Berührung
zu kommen. Das werde ich übergehen." Vielleicht ist es anders, als ihr denkt?
Lasst mich euch sagen, was dabei so quantenhaft ist. Hört mir jetzt zu und öffnet für einen Moment euer
Herz. Es ist an der Zeit, nicht wahr? Keiner von euch ist mehr ein Kind, aber ihr alle wart es. Warum also
tut ihr nicht für einen Moment etwas mit mir: Setzt die Uhr außer Kraft und tut so, als wäre alles, was ihr
jemals auf diesem Planeten in dieser Lebenszeit hattet, jetzt vor euch. Wie Behälter, aus denen ihr etwas
herausholen könnt, ist es da. Es ist nicht in der Vergangenheit, sondern ist vielmehr in einem Quantenzustand, bereit, dass ihr es so seht, als geschehe es jetzt.
Überlegt: Ich möchte, dass ihr hingeht und euch einige dieser Behälter anschaut - als ihr acht wart, als ihr
sieben wart, als ihr sechs wart, als ihr fünf wart. Schaut hin! Ihr hattet keine Sorgen. Wie viele von euch
machten sich Sorgen, wie sie die Hypothek abtragen sollten, als sie acht waren? Was war mit dem Budget
für Lebensmittel oder ob ihr ein Auto haben konntet bzw. ob ihr es ans Laufen bekommen konntet? Die
Antwort? Keine/r von euch! Eure größten Sorgen waren, wie lange ihr draußen bleiben und spielen
konntet. Denkt darüber nach… so war es bei den meisten von euch. Dies ist der Geist des Kindes… rein,
unkompliziert und außerhalb der Reichweite von Sorgen.
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Nun möchte ich, dass ihr diese Gedanken für einen Moment lang aufrecht erhaltet. Ich möchte, dass ihr so
tut, als könnet ihr jene Persona, jenes Kind, das ihr seid, für einen Moment ergreifen. Es trägt euren
Namen, und ihr lebtet es. Nehmt es aus dem Behälter heraus und stülpt es euch über. Keine Sorgen. Kein
Drama. Kein Morgen, nicht wirklich. Das Kind denkt nicht an morgen, außer morgen ist Weihnachten,
dann fühlt es die Freude und die Aufregung. Mensch, wie lange ist es her, dass du dieses gefühlt hast?
Warum spreche ich darüber? Weil die Liebe Gottes euch in genau dieses Merkmal einlädt! Ihr habt nur ein
Modell, und das war als ein Kind. So bringt es wieder als ein Modell dafür zurück, wie wir euch lieben,
und tragt Sorge für die Liebe und den Frieden, die ihr braucht, um euch in diese neue Energie zu bewegen!
Dies sind die Quanten-Menschen, die zurückgehen und diese Merkmale ihrem Leben hinzufügen können.
Ihr könnt erkennen, wer sie sind, denn sie gehen umher und sie leuchten! Sie verschließen sich nicht der
Realität. Sie sind quantenhaft.
Es gab eine Reihe von Meistern, die über diesen Planeten gingen, die euch in vielen Religionen sehr gut
bekannt sind. Ich möchte euch sagen, was sie alle gemeinsam hatten: Sie waren quantenhaft! Wenn ihr
ihnen ins Gesicht blicktet, saht ihr, wie sie leuchten? Könnt ihr mit mir dorthin gehen? Könnt ihr mit
eurem Lieblingsmeister einfach für einen Augenblick zusammen sein? Könnt ihr für einen Augenblick
neben ihm oder ihr stehen? Und wenn ihr das könnt, was ist dort die Energie? Es ist Frieden, stimmt's?
Machen sie sich Sorgen um ihre Hypothek? Machen sie sich Sorgen, wie sie die Rechnungen bezahlen?
Welche Art von Drama haben sie in ihrem Leben? Sie mögen viele haben, doch ihr seht das niemals! Aus
welchem Grund auch immer wissen sie es nicht, und ihr seid von jenem Frieden angezogen, nicht wahr?
Ihr möchtet einfach neben ihnen stehen. Ihr mögt sogar zu euch selbst sagen: "Oh, wenn ich nur genauso
sein könnte. Das würde mir gefallen." Nun, meine Liebe/mein Lieber, das kannst du, und man nennt es die
Essenz des Inneren Kindes einfangen. Es ist keine Unschuld; es ist keine Unwissenheit; es ist totale,
vollständige Quanten-Weisheit. Es ist die Fähigkeit, jene Dinge zu ergreifen, wegen der ihr euch in der
Linearität Sorgen machen würdet, und sie an einem Ort zu hinterlegen, wo sie euch nicht beeinflussen.
Was geschieht mit einem Bewusstsein, das nicht von Angst beeinflusst ist? Ich werde es euch sagen. Es
schwingt sich empor! Habt ihr das erwartet? Arbeit am Inneren Kind ist quantenhafte Arbeit. Alle diese
Dinge, die wir in diesen letzten Monaten gelehrt haben, ersuchen den Menschen, quantenhaft zu werden.

Die unglaubliche Kraft der Liebe
Nichts ist mit dem letzten (Punkt) vergleichbar. Nichts. Dies ist das dritte Mal, dass ich es für euch
übermittle, denn viele hier haben dies noch nicht gehört. Hört sorgfältig zu: Es gibt sogar in der spirituellen
Arbeit diejenigen, die erklärt haben, dass Emotionalität falsch sei. Sie sagen, dass ihr nicht vernünftig seid,
wenn ihr emotional seid. Falls ihr weint, dann solltet ihr nicht hier sein. Sie sagen, dass es der intellektuelle
Geist sei, der alles herausfinden wird. Dort sitze eure Logik, und das sei euer Überlegen. Deshalb wollt ihr
an einen Platz gelangen, wo ihr alle Emotionen fortwerfen könnt und es einfach mit eurem gottgegebenen
logischen Geist herausfindet.
Hört zu, meine Lieben, dies ist vollkommen lineares Denken. Es gibt keinen Menschen hier im Raum, der
einen Quantenzustand mit seinem Intellekt herausfinden würde, denn das ist nicht der Zustand, in dem er
geboren wurde, und das ist nicht der Zustand, in dem er lebt. Es ist vielmehr eine Balance zwischen dem
Intellekt und dem Herzen. Emotionen werden durch den Schleier hindurchgereicht, und das aus einem sehr
wichtigen Grund.
Ich werde euch sagen, wo die wahre Kraft ist… der Grund für Mitgefühl und die unglaubliche Kraft der
Liebe. Ich werde euch die quantenhafteste Energie auf dem Planeten übermitteln, und ich hoffe, ihr
versteht sie. Es ist das dritte Mal, dass ich dies getan habe, und ich möchte, dass ihr wirklich aufmerksam
zuhört.
Es gibt eine Kraft hinter allen Kräften, und sie kommt direkt aus dem emotionalen Zustand. Seid ihr
überrascht? Ich werde noch einmal das Bild malen, das ich schon einmal gemalt habe. Oh, hier im Raum
gibt es Mütter. Viele. Mama, gehe mit mir zurück zu einer Zeit, die ich mit dir teilte, möchtest du? Gehe
zurück, als dein Erstgeborenes da war, Minuten alt. Gehe mit mir dahin zurück, als dein Erstgeborenes den
ersten Atemzug tat und das Leben begann. Es repräsentierte einen Teil deiner DNS, einen Teil deiner
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Abstammungslinie, einen Teil deiner Akasha, ein Samen-Ereignis, wenn du willst. Nun möchte ich dich
etwas fragen: Hörtest du die Engel singen? Sie standen um das Bett herum, weißt du? Was fühltest du, als
du dem Kind zum ersten Mal in die Augen schautest? Was fühltest du, als deine Augen das Kind umfingen
und das Leben begann? Hörtest du die Engel singen? Schmolz dein Herz? Ergoss es sich in jenem
Augenblick einfach in das Universum? Bemerktest du, dass das technische Personal im Raum ebenfalls
weinte? Was hat das verursacht?
Vielleicht denkst du, dass jene besondere Kraft aus deinem Geist und deinem Herzen gekommen sei? Nun,
das tat sie nicht! Weit entfernt von überhaupt allem, was ein Mensch allein möglicherweise hervorbringen
könnte, ergoss sich diese erstaunliche Energie in jenen Raum, weil dort heilige Freude war. Für einen
Augenblick in der Zeit öffnetest du ein interdimensionales Portal, wo das Leben begann, und jeder weinte
darüber vor Freude. Das Kind schaute dich an, und du schautest es an. Dinge würden niemals mehr
dieselben sein. Erinnerst du dich, Mama? Erinnerst du dich an den Tag? Erinnerst du dich an den
Augenblick? Das ist eine Energie, die weit über das hinausgeht, was dein Herz aus sich heraus in der Lage
zu tun ist. Du hattest Hilfe, und alles, was du fühltest, wurde durch die Gott-Energie in dir verstärkt.
Ich spreche über den Kleber, der das Bewusstsein zusammenhält und der emotional ist. Ich spreche über
die Liebe Gottes. Dies ist vom ersten Tag an, seit ich Informationen übermittelte, die Botschaft gewesen.
Mein Partner brauchte vier Jahre, um sein Herz bis zu dem Punkt zu öffnen, an dem er vor egal wem mit
dieser Kraft weinen konnte. Es geht über alles hinaus, was er aus sich heraus hervorbringen könnte. Dieser
Raum ist mit einem Gefolge angefüllt, dessen Kraft weitaus mehr hervorbringen wird als es irgendein
menschliches Herz alleine könnte! Es ist eine Quanten-Energie… zeitlos… kein zukünftiges Ereignis…
erfüllt mit dem Gefühl, dass alles Liebende, was jemals war, in euch hineinströmt. Es ist Natur, eure eigene
Lebensenergie und die Weisheit der Zeitalter! Mama, erinnerst du dich?
Menschen verlieben sich. Sie werden etwas verrückt. Einige von euch haben das getan, nicht wahr? Einige
von euch erinnern sich, dass sie eine Menge geseufzt und sich tief in die Augen geblickt haben.
Psychologen sagen, dass sich hier ein wenig von einer vorübergehenden Geisteskrankheit abspielt.
[Gelächter] Ihr erinnert euch, nicht wahr? Vielleicht erfahren es einige von euch noch immer? Erzähle mir
etwas darüber, lieber Mensch. Hast du das aus dir selbst hervorgebracht? Denkst du, dass es die andere
Person war, oder denkst du, dass sich da noch etwas anderes abspielte? Denkst du, du seiest Teil von etwas
gewesen, mit dem du allein warst? Verliebte werden euch sagen, dass Engel im Raum sind, wenn die
Menschen zusammenkommen, wenn es die Lichtfunken gibt, und dass es weitaus mehr gibt als sie aus sich
selbst hervorbringen könnten. Einige hören sie sogar singen! Ist das bloß der Traum der Verliebten? Nein,
denn sie haben Recht… es ist Teil der menschlichen Erfahrung, wenn zwei zusammenkommen und sie
irgendwie eine Energie hervorbringen, die weitaus größer ist als die Summe der Teile. Und das ist so, weil
Gott dabei ist!
Die Engel lächeln. So funktioniert es. Das ist quantenmäßig. Hier gibt es rohe Kraft. "Warum erzählst du
uns dies, Kryon?" Ich werde euch den Grund nennen: Das ist, weil es unter euch diejenigen gibt, die bereit
sind, sich zu verlieben mit dem Erstgeborenen eines Samen-Bewusstseins, das der Entscheidungspunkt ist.
Das bedeutet, sich in euch selbst zu verlieben, in den Gott im Inneren, in die Natur oder einfach den
gesamten Schöpfungsprozess. Das bedeutet, auf diesem Planeten eine Energie wie bei der Geburt eines
Kindes zu erschaffen. Das ist größer als die Summe der Teile, denn ihr seid genügend quantenhaft, um das
zu tun. Ist dies für euch verwirrend, oder ist es natürlich? Es ist ein Teil der Lernkurve, dass dies
verwirrend sein könnte.
Seid ihr euch bewusst, dass ihr euch nichts anschließen müsst? Das braucht ihr nicht. Akzeptiert andere um
euch herum, die die Erde lieben. Seid ihr euch bewusst, dass alle von euch bis zu dem Grad, wie sie es
wünschen, teilhaben können? Das Herz zu öffnen erschafft Energie weit über das hinaus, was immer ihr
allein tun könnt, und doch erscheint es wie die Entscheidung eines Einzelnen. Dies ist eine Einladung für
eine Quantenheit. Nennt sie wie immer ihr wollt. Ihr möchtet sie Gott nennen; ihr möchtet sie Spirit
nennen; ihr möchtet sie eure eigene Göttlichkeit nennen? Das spielt keine Rolle. Doch ihr werdet sie
fühlen. Viele von euch haben das bereits getan, und ihr wusstet einfach nicht, was es war. So ist die Liebe.
Sie ist rein. Sie hat keinen Plan. Sie bläht sich nicht selbst auf. Sie ist bedingungslos. Das ist Gott in euch.
Das ist die Botschaft.
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Und so ist dies die Arbeit, die vor euch liegt. Erhebt euch von den Stühlen und geht anders hinaus als ihr
hergekommen seid, mit ein wenig mehr Einsicht im Hinblick darauf, wie Spirit mit euch arbeitet.
Vielleicht mögt ihr euch ein wenig komfortabler damit fühlen, wer ihr seid, und wohin ihr geht. Vielleicht
hat es heute Abend für einige von euch eine Erleichterung gegeben, die fühlten, sie wären gescheitert oder
hätten die Dinge nicht vollendet, derentwegen sie hergekommen waren. Ich sage euch, ihr habt es
vollendet! Das habt ihr.
Liebt ihr Gott? Dann habt ihr es vollendet. Liebt ihr euch selbst? Dann habt ihr es vollendet. Seid ihr
friedvoll? Könnt ihr das Drama von den Dingen abziehen, über die ihr keine Kontrolle habt? Wenn ihr
eine/r von jenen seid, dann habt ihr es vollendet. Deshalb seid ihr hergekommen. Und so ist es, dass wir
euch in dieser Zeit sagen, dass wir jede/n von euch mit Namen kennen. Was werdet ihr mit dieser
Information tun? Ist es einfach eine Information, oder ist es die Wahrheit? Das entscheidet ihr.
Und so ist es.

Kryon
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