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Das Mount Shasta Erlebnis
Kryon Live-Channeling durch Lee Carroll
Mount Shasta, Kalifornien, 21. bis 22. Juni 2003
Seid gegrüßt, Ihr Lieben, Ich Bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Die Energie hier ist sehr stark. Wir erwählten eine Zeit und einen Ort, an dem eine höhere
Energie ist, als selbst mein Partner es erwartete und aus diesem Grund bitten wir ihn, sich
zu zentrieren (die Sprache ist von Lee). Heute wird vieles von ihm erfordern, dass er
langsam vorgeht. Es werden Konzepte präsentiert, die er niemals zuvor gesehen hat,
Namen, die er niemals zuvor gehört hat. Bei dem, was folgt, handelt es sich um eine Art
von Informati-on(en), die nur an einem Platz wie diesem hier überbracht werden können –
an einem Ort, einem Platz mit der Energie von Lemurien.
Wir werden noch näher darauf eingehen, doch in diesem Moment möchten wir Euch
sagen, dass das Gefolge, welches vor drei Tagen hier angekommen ist, nun aktiv unter
Euch ist. Es wird welche von Euch geben, die fragen: „Kann so etwas überhaupt möglich
sein? Wie können wir wissen, dass jedwedes esoterische Thema, welches heute Abend
besprochen wird, Wirklichkeit ist, dass es wahr und wahrhaftig ist – wo finden wir einen
Beweis dafür?“ Wir sagen Euch dazu Folgendes: Die gesamte Botschaft des heutigen
Abends wird die wahrscheinlich esoterischste Botschaft sein, die jemals von meinem
Partner durchgegeben wurde. Wenn Ihr auf einen (äußeren) Beweis wartet, habt Ihr
möglicherweise über Jahre hinweg zu warten oder aber, Ihr könnt Eurer Intuition folgen
und es ganz einfach heute Abend glauben. Auch habt Ihr die Möglichkeit diejenigen an
Eurer Seite aufzufordern, Euch in Eurer eigenen Wahrnehmungsmöglichkeit zu helfen (die
Rede ist von jenen, die unsichtbar sind).
Der heutige Abend ist für meinen Partner ganz anders. Er macht dies nun schon über
Jahre und Jahre und dennoch ist dieser Abend anders. Es ist eine Rückkehr, nicht wahr
mein Partner, zu gewissen Tagen, in denen Du vor dem Ereignis voller Besorgnis warst,
weil Du nicht wusstest, was als nächstes geschehen würde? So ist die Art und Weise der
Liebe Gottes. So ist die Art und Weise des „Jetzt“.
Senn seht, wir sind hier! So viele von Euch spüren uns hier. Diese Gruppe von
Wesenheiten, die vor Euch tritt, hat nur eine einzige Aufgabe – und sie lautet: die
Menschheit fördernd zu unterstützen. Wir sagen Euch oft, dass Ihr nicht alleine seid und
berichteten Euch von den Geschenken der Göttlichkeit, welche die Euren sind. Und doch
sagen so viele von Euch: „Wer, ich? Ich bin doch so gewöhnlich.“ Die Dualität verbirgt
alles. Sie verbirgt alles! Es wird keinen Tag in Eurem Leben geben, an dem Ihr einen
Beweis für Eure Heiligkeit haben werdet. Es wird keinen Tag in Eurem Leben geben, an
dem Ihr in den Spiegel sehen und sagen werdet: „Oh, ja, ich erkenne dieses göttliche
Angesicht.“ Immer wird die Dualität wirken
– Teile und Anteile von Euch, die stets fragend ziehen und schieben (zerren und
schubsen), ob so etwas denn überhaupt möglich sein kann.
Selbst die Erleuchtetsten unter Euch, diejenigen, die auf höchster Ebene schwingen,
werden genau solche Momente erleben: „Lieber göttlicher Geist, du sagtest, dass ich
niemals alleine sein werde, doch heute fühle ich mich allein!“ Wir hörten Euch in Euren

dunkelsten Zeiten – in Eurem Leid, Eurer Trauer und Eurer Sorge und wir haben Euch in
Euren heitersten und lichtvollsten Momenten in Eurer Freude gehört. Wir waren mit Dir,
während Du den Tanz im Licht feiertest ebenso, wie während Du in der Dunkelheit
weintest. Dies ist einer der Gründe, warum das Thema, solange wir hier durch meinen
Partner channeln, sein wird: dass Du von ganzem Herzen geliebt bist. Ihr seid
unermesslich geliebt, liebe Familie, weit über allen menschenmöglichen Grad, den Ihr
Euch überhaupt nur vorstellen könnt, hinaus. So vieles ist innerhalb Eurer Größe, Eures
Großartigseins, verborgen.
Es ist immer das Thema des Kryons gewesen und es wird es immer sein: dass Ihr die
Realität Eures Planeten verändert habt. In diesem Prozess habt Ihr eine Situation
ermöglicht... eine Situation, die auf Euch wartete. Wir sagten Euch nachfolgend: dass mit
dem Ende des Magnetgitterwechsels die Arbeit von Kryon wirklich beginnen würde. Meine
gesamte Arbeit der letzten 12 Jahre als der/die/das Magnetische Meister war die Arbeit im
Zusammenhang mit der Gitterveränderung, aber jetzt geht es nicht um die Veränderung
des Gitters. Stattdessen geht es jetzt um das, was als nächstes, nachdem sich das Gitter
niedergelassen hat, geschehen wird. Es ist an der Zeit, es zu überschauen.
Wenn wir Euch über das, was vor sich geht und geschieht, gute Mitteilungen geben
werden, dann haben wir hier, insbesondere mit der Botschaft des heutigen Abends, in
achtsamen Schritten vorzugehen. Und so folgt der erste Schritt: Wir unterrichteten Euch
über das Magnetgitter und über das kristalline Gitter – zwei nebeneinanderliegende Gitter
des Planeten, die miteinander verbunden, in einer Reihe sind. Wir unterrichteten Euch
auch über das dritte Gitter, welches das Bewusstsein des Menschen ist. Dieses Gitter wird
sich einhergehend mit dem Kristallgitter bewegen.
Als Ihr die Erlaubnis gegeben hattet, die Realität des Planeten zu verändern, hatte sich
zuerst ein Gitter zu bewegen und jetzt bewegen sich das zweite und das dritte Gitter. Vor
zwölf Jahren sagten wir Euch, dass in dieser Zeit die Vervollkommnung des Magnetgitters
für den Planeten sein würde und es ist geschehen. Wir gaben Euch die Daten und
Energien rund um die Veränderung und sie bestätigten sich. Selbst Eure Geologen sehen
dies und die Navigationsgeräte Eures Planeten reagierten darauf.
Dann begannen wir Euch mitzuteilen, dass es jene geben wird , die Euch sehr viel mehr
Informationen über die nächste Veränderung, die Veränderung des kristallinen Gitters,
geben würden. Und sie tun es. Wir sagten Euch, dass Ihr Euch in einem neuen System,
im „System der Verantwortung“ befindet und dass es die Energie der Zahl „Acht“ hat. Acht
ist eine interdimensionale Zahl, die zur Interdimensionalität der Energie passt, der Ihr Euch
nähert. (Sie liest sich sowohl von unten als auch von oben betrachtet gleich und auf die
Seite gelegt repräsentiert sie die Unendlichkeit). Eines der größten Themen, die in all
unseren Channelings vorkamen, war die Interdimensionalität der menschlichen DNS.
Wieder und wieder channelten wir, was dies bedeutet. Wir werden es noch einmal tun.
Das kristalline Gitter wird verändert. Vielleicht werdet Ihr fragen: „Was meint das wirklich,
was bedeutet es? Was ist die größte Veränderung?“ Es ist eine Veränderung in der
Information und der Energie der Erde. Stellt Euch Dinge vor, die kristalliner Gestalt sind,
so wie die von Euch geliebten Kristalle. Sie halten Energie, nicht wahr? Und noch weiter
darüber hinaus enthalten sie auch Informationen. Und was würde der umfassendste Teil
von Informationen sein, den das kristalline Gitter für den Planeten Erde bereithält? Es sind
die Aufzeichnungen von Euch, von Dir und Eurer/Deiner Geschichte. Es spiegelt
(reflektiert) das, was Ihr getan habt. Inmitten des kristallinen Gitters, könntet Ihr sagen,
befindet sich die Geschichte dieses Planeten und die gesamten menschlichen

Aufzeichnungen von der Vergangenheit. Das kristalline Gitter beinhaltet auch die
Aufzeichnungen dessen, wer Du bist, wer Du gewesen bist und was Du gerade jetzt tust.
Es ist der Katalysator der Vergangenheit zur Zukunft, denn es kennt keine Zeit. Es
zeichnet Energie auf, die sich dann in dem „Jetzt“ manifestiert. Es ver-fügt über eine
immense Speicherkapazität und in interdimensionaler Art und Weise erschafft und
verbessert es fortwährend die Realität der Menschheit.
Zuerst veränderte sich der Magnetismus (das Magnetgitter des Planeten). Das
Magnetische ist der Katalysator für die DNS-Aktivierung, welche mit der Vollendung der
Phasen des kristallinen Gitters beginnen wird. Eins formt das andere und die größte
Angelegenheit, die sich im kristallinen Gitter ereignen wird, ist die Überarbeitung -, die
Wieder-Aufzeichnung der Vergangenheit. Ja, auch die Physiker lagen richtig! Sie zweifeln
an der Bedeutung der Zeit und stellen die Frage: „Gibt es überhaupt eine Existenz von
Zeit?!“ Ihr handelt hier mit der Interdimensionalität und daher habt Ihr Euren Glauben an
die Linearität von Zeit zurückzuhalten (zu suspendieren). Das wird Euch helfen, zu
verstehen, wie so etwas möglich sein kann ... die Wieder-Aufzeichnung der Vergangenheit
des Planeten, um das „Jetzt“ zu
Dies ist etwas, das, wie wir Euch sagten, notwendig und erforderlich ist. Es enthält in der
Tat die Potenziale zur Kreation dessen, was wir Das Neue Jerusalem nannten. Obwohl
dieser Teil der Botschaft ein kurzer Überblick ist, so ist er dennoch notwendig für
diejenigen von Euch, die noch nicht damit vertraut sind. Und nun wisst Ihr, dass etwas im
Gange ist. Die Energien beginnen sich zu bewegen und wir sagten Euch selbst noch, dass
dieses Jahr (2003) das „Jahr der Veränderung“ sein würde. In aller Angemessenheit
entwickeln sich die Dinge, die Ihr auf Eurem Planeten seht, noch schneller als wir es
angenommen haben. Es ist kein Zufall, dass Ihr Euch in diesem Moment, die Botschaft
hörend, in einer Lemurien-Energie befindet (an diejenigen in Shasta gerichtet, die das
Channeling hören). Wir werden Euch in einem Augenblick mitteilen, um was es sich bei
der Verbindung handelt.
Dies ist ein Überblick über das, was sich in den vergangenen 13 Jahren ereignete. Der
Magnetismus des Planeten hat sich verschoben. Er hat sich auf eine Art und Weise
eingestellt, so angeordnet, dass es den Schleier tatsächlich leicht angehoben hat und
unter diesem Schleier strömte Energie zum Planeten... eine neue Energie, die sich
fortgesetzt für weitere 12 Jahren entwickelnd ausbreiten wird. Es ist eine Energie von
einer Art, die manche von Euch niemals erwarteten. Ich werde dies besprechen.
Einige von Euch sagen „neue“ Energie, doch das Wort wird in Eurer Sprache und Kultur
so häufig verwendet, dass es für viele von Euch möglicherweise keine große Bedeutung
hat. Was bedeutet „neu“? Das letzte Channeling, das wir Euch überbrachten und welches
veröffentlicht werden wird, war ein Channeling, das Euch Informationen darüber gab, „was
neu ist und was nicht“. Wir bitten Euch, Euch dieses Channeling anzusehen, denn es wird
mit dem übereinstimmen, was wir Euch heute sagen. Gott ist langsam und das Wissen
und die Weisheit der Offenbarung ist langsam. Gutes wird in dieser Art und Weise
gegeben und Du weißt das. Die Menschen der Antike wussten es ebenfalls und die
weisesten Gesellschaften/Kulturen auf Erden ehren noch den Prozess von Dingen, die
sich Zeit nehmen (eine Weile dauern). Also steht die „neue“ Energie auf dem Planeten
eigentlich für eine Energie, „die sich von der Energie der letzten Jahrtausende
unterscheidet“... eine Energie, die für dieses gesamte System „neu“ sein wird. Sie ist
zugleich eine der tiefgehendsten Veränderungen und Wendepunkte der gesamten
Menschheitsentwicklungsgeschichte und sie wird Zeit brauchen (eine Weile dauern).

Die Ehrung derer, die ein Teil von Mount Shasta sind
Es ist an der Zeit, von dieser Gegend (Mount Shasta) zu sprechen. Es gibt keinen
besseren Zeitpunkt, um über ein Gebiet zu sprechen, als in der Zeit, wenn Ihr in diesem
Gebiet verweilt und dies hat etwas mit dem Planeten als Ganzes zu tun. Es hat auch sehr
viel mit denjenigen zu tun, die dies hören und lesen. Lasst uns mit denen beginnen, die
hier leben. Ich möchte gerne die Hüter begrüßen und feiern. Dies ist ein Name, den wir
denen geben, die nahezu alle ihre Leben lang eine höhere Schwingung hatten. Sie
wurden mit der Lemurien-Energie geboren und sie konnten es kaum erwarten, hier (in
Shasta) anzukommen. Dies ist der Ort zu dem sie gezogen wurden und hier ist es, wo sie
geblieben sind.
Sie, die Hüter, haben die Information des Berges buchstäblich genährt. Ihr mögt sagen,
dass sie die Vorläufer der Lichtarbeiter waren. Doch, oh, sie sind mehr als das. Sie
verankerten und bewahrten die Energie und hielten sie rund um diesen Berg lebendig. Sie
ist noch bis zu dem heutigen Tag lebendig! Diejenigen, die zum ersten Mal in dieser
Gegend sind: Seid Ihr Euch der Art von Energie bewusst, in der Ihr wandelt? Diejenigen
von Euch, die den Berg empor gewandert sind, wissen, dass er zu Euch spricht. Hat es
Euch überrascht? Hier geht vieles vor sich und wir werden den Prozess sogar neu
benennen.
Die Hüter – wer sind sie? Es sind die Menschen, die seit Jahren und Jahren und Jahren in
dieser Berggegend leben. Sie haben das Kommen und Gehen gesehen – sie haben all die
Energie rund um den Berg gesehen – sie haben die Wahrheit gesehen und sie haben die
Un-Wahrheit gesehen. Sie haben gesehen, wie die Frivolität kam und ging, und sie
blieben verankert, und den Berg in seiner Kostbarkeit haltend.... und für das bewahrend
haltend, was zu tun sein wird.
Die Hüter. Sie sind diejenigen, zu denen wir sagen: „Gut gemacht!“ Dies sind diejenigen,
denen wir gerne sagen würden: „Wenn Ihr nun gehen möchtet, so könnt Ihr gehen. Es ist
Euch erlaubt und Ihr könnt die Fackel übergeben. In der Tat, einige von Euch sind müde,
nicht wahr? Ihr denkt, wir wüssten das nicht? Nun, nachdem sich das Gitter
niedergelassen hat und wir auf die kristalline Energie zugehen, beginnen sich langsam die
interdimensional aktiven Teile und Anteile zu bewegen. Es ist eine andere Energie. Ihr
Hüter seid fertig. Ihr habt Eure Arbeit getan (Ihr habt es geschafft)... die Energie für die
Manifestation dessen, wofür sie vorgesehen, entworfen worden ist, bewahrend -haltend ...
und Ihr habt gute Arbeit geleistet.
Warum Bewegung? Weil Ihr in dieser Gegend von Mount Shasta eine Veränderung sehen
werdet. Es wird sogar innerhalb der nächsten drei Jahre ein großes Kommen und Gehen
stattfinden. Diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, seit einer sehr langen Zeit
hier leben, werden sich möglicherweise dafür entscheiden, fortzuziehen. Ich werde Euch
etwas sagen: Es gibt hier Hüter, die niemals zu einem Treffen wie diesem hier kommen
würden! Sie halten sich nicht für spirituell, obwohl sie selbst die Energie bewahren und
verankern. Vieles davon geschieht intuitiv... sie fühlen sich Leben für Leben zu der
Gegend hingezogen und bewachen sie. Selbst diejenigen, die diese Botschaft nicht hören,
werden es in ihren Körpern spüren, sie werden ein aufwallendes intuitives Gefühl
verspüren, dass ihre Arbeit getan ist. Auch wenn es ein prächtiger Aufenthaltsort ist,
werden einige der Hüter wegziehen, nicht einmal wissend, warum.
Wir feiern die Hüter und wir werden Euch sagen, dass diese Menschen nicht die Arbeiter
der alten Energie widerspiegeln. Sie sind die Vorläufer von Euch, Lichtarbeiter! Wenn Ihr

Euch selbst als Lichtarbeiter bezeichnet, dann werdet Ihr diejenigen sein, die den Mantel
der Hüter anziehen werden. Hier wird in Kürze ein Zustrom von Energie und Menschen
erfolgen. Hüter, während die Energie langsam wahrnehmend erkannt wird und sich die
Realität dessen, was geschieht, zu manifestieren beginnt, werdet Ihr Mount Shasta nicht
mehr länger geheim halten können. Doch, wie auch immer, erschreckt Euch nicht. Ja, es
wird Wachstum stattfinden. Vielleicht wird es sogar kommerzialisiert. Doch der Berg ist
und bleibt der Berg, ungeachtet dessen, was Ihr tut. Er kann nicht ruiniert werden, denn
die Hüter haben ihre Arbeit getan. Daher feiern wir die Hüter und einige von Euch sind
hier. Seid nicht überrascht, wenn es Euch zu einer jährlichen Wanderung Eurer Wahl an
diesen Platz zurückzieht, bei dem Ihr zurückkehrt, um die Familie zu besuchen, die im
Berg wohnt. Hier vollzieht sich eine großartige Wende. Wenn Ihr zurückkehrt, dann
erinnert Euch und bedenkt: Besteigt erst den Berg, bevor Ihr festlegt, was sich verändert
hat und was nicht!
Die Wiederanpassung und die Veränderung von Mount Shastas Energie
Viele von Euch wussten immer von der Energie dieses Ortes. Aber habt Ihr jemals von
dem Zeitplan gehört? Was ist mit der Prophezeiung von dem Berg? Es vollzieht sich eine
Wende, die selbst die am meisten esoterisch Ausgerichteten von Euch nicht vollständig
erwarten würden.
Lasst mich folgende Frage stellen: Wenn Ihr über jene auf der anderen Seite des
Schleiers nachdenkt, werdet Ihr intuitiv wissen, dass es dort im Gegensatz zur Erde kein
Geschlecht gibt. Engel können männlich oder weiblich erscheinen, doch sie sind keins von
beiden, weder männlich noch weiblich. Wir haben Euch wiederholt gesagt, dass Kryon und
die gesamte Familie, die Euch umgibt, geschlechtslos ist. Geschlechtsspezifische
Bezeichnungen und Namen in spirituellen Angelegenheiten werden Euch für die
energetische Identifizierung gegeben. Wenn Ihr von einem spirituellen Geschlecht sprecht,
dann sprecht Ihr von Attributen in Bezug auf Energie. Es gibt Euch etwas, zu dem Ihr eine
Beziehung herstellen könnt... dieses ist maskulin oder etwas anderes ist feminin. Es wird
zu einem Kommunikations-Identifikations-Werkzeug und es ist keine biologische
Bezeichnung.
Macht Euch auf etwas gefasst, was Ihr nicht erwartet habt: Dieses System ist vorüber. Es
gibt keinen Grund mehr, grundlegende Informationen in Gleichnissen an diejenigen
weiterzugeben, die in dieser neuen Energie erleuchtet sind. Also sagen wir Euch
folgendes: In diesem Berg geht etwas vor sich. Merkt Euch nun meine Worte, damit Ihr
später darauf zurückgreifen könnt. In nicht allzu ferner Zukunft werden diejenigen, die die
männlichen und weiblichen Anteile von diesem Berg hinter uns (Shasta) identifiziert
haben, es noch einmal neu zu bewerten haben. Die Energie rund um den Berg
verschmilzt. Sie vermischt sich. Einige von Euch sind sich dessen schon seit geraumer
Zeit bewusst.
Es wird eine Zeit kommen, in der Ihr nicht mehr sagen könnt, dass dieser bestimmte Teil
„maskulin“ ist oder dass jener bestimmte Anteil „feminin“ ist. Obwohl es sich hier um die
Energien handelt, die immer schon Bestandteil des Berges waren, vermischt der Berg
(verschmilzt der Berg in sich) diese Energien. Er verändert sich. Er verändert sich, weil es
an der Zeit für Veränderung ist.
Oh, es gibt noch mehr darüber zu sagen. Wir werden Euch ein neues Wort geben. Einige
fragten die Hüter: „Ist dieser Berg Shasta ein Wirbel oder ein Portal?“ Manche von Euch
Ortsansässigen haben die Hände gerungen, in dem Versuch, dies zu erklären. Er verfügt

über Attribute von beidem, nicht wahr? Wie könnt Ihr es dann erklären?
Es gibt noch weitere Orte und Teile von diesem Planeten, die starke männliche und
weibliche Energien aufgewiesen haben. Doch mit der Magnetgitterveränderung haben sich
einige dieser Attribute „entfernt“ oder vermischt/verschmolzen. Lasst mich Euch ein
Beispiel geben. Die Gegend, die Ihr Sedona nennt, hat sich in den letzten 12 Jahren in
großem Maße verändert... in solch einem Ausmaß, dass Ihr das, was Ihr das letzte Mal
verspürt habt, nicht mehr verspüren werdet. Diejenigen von Euch, die dort wiederholt auf
Besuch sind, wissen dies. Das hat der Wechsel des Gitters in dieser äußerst
energetischen Gegend bewirkt. Dasselbe war in der Gegend von Machu Picchu der Fall,
die von vielen regelmäßig besucht wird. Selbst in manchen der bekanntesten
energetischen Gebiete auf Erden beginnt sich etwas zu ändern.
Nun, lasst mich Euch sagen, was es bei dem hinter uns liegenden Berg bewirkte. Es
aktivierte ihn. Der Berg hat die ganze Zeit auf die Veränderung des planetaren
Magnetismus gewartet. Ist es ein Wirbel oder ein Portal? Weder noch. Es ist stattdessen
etwas Neues: Es ist ein „Vortal“ (Anm.d.Ü.: englisches Wortspiel aus Vortex = Wirbel und
Portal, dt. etwa: Wirbelportal) Ein geschlechtsloses „Vortal“. Und manchen, insbesondere
denjenigen, die sich selbst als Hüter bezeichnen, wird dies nicht gefallen. Schließlich ist es
der Berg, mit dem sie aufgewachsen sind und er ist es, der sich verändert. Hüter, das
Verlassen dieses Ortes ist frei von jeder Bewertung, hier gibt es nur Feiern. Wenn Du
einer von denen bist, die sich von energetischen Veränderung und dem
Bevölkerungswachstum gestört fühlen, wird Deine Entscheidung, wegzugehen, in keiner
Weise bewertet. Du hast Deine Arbeit vollbracht, Steward (dienstvoller Verwalter).
Diejenigen, die diesem Verschmelzungsprozess keinen Glauben schenken wollen, frage
ich: Warum sollte es Euch schockieren, wenn sich die Energien des Planeten so sehr
verändern? Wo steht geschrieben, dass die Polaritäten geologisch betrachtet für immer
dieselben bleiben? Ist es bei einer riesigen Veränderung des Magnetismus nicht auch
anzunehmen, dass sich die Polaritäten von maskulin und feminin anpassen? Wo steht
geschrieben, dass die Dinge nur in einer Weise funktionieren und so bestehen bleiben?
Einige sagen, dass die Erde sich in die fünfte Dimension bewegt. Wir sagten Euch zuvor,
dass wir die Dimensionen nicht nummerieren möchten, denn sie sind keine Dinge, so wie
Erbsen auf einem Tisch, die zählend zu nummerieren sind. Doch, wie dem auch sei, ist es
für Euch in 4D die nächste logische Zahl, auf die Ihr Euch dimensional beziehen könnt.
Einstweilen und der Klarheit halber werden wir sie als die fünfte Dimension bezeichnen...
diese Dimensionalität, in die Ihr Euch hineinbewegt, welche eine große Veränderung der
Wirklichkeit bedeutet.
Die Prophezeiungen von diesem Berg sprechen von Jenen inmitten des Berges, die von
fünfdimensionaler Natur sind. Was ist hier los? Was geschieht mit dem Land? Die
Prophezeiung ist herrlich, sie ist wundervoll. Sie ist esoterisch. Für einige, wie dem auch
sei, bietet sie Stoff, um mit den Augen zu rollen. Könnte es einen Beweis dafür geben?
Manche Prophezeiungen deuten darauf hin, dass es im Berg eine interdimensionale Stadt
gibt, die von fünfdimensionalen Wesenheiten in lemurischer Energie bewohnt wird, so
sagen sie.
Gott segne die Hüter die Euch diese Informationen überbracht haben, denn sie hatten
vollkommen Recht. Wir würden es bevorzugen, diesen interdimensionalen Platz nicht als
eine Stadt zu bezeichnen. Denn dadurch vergleicht Ihr dies ständig mit dem, was Euch
bekannt ist und woran Ihr gewohnt sein. Wir würden es gerne als eine „Versammlung“

bezeichnen. Es ist eine sich ständig wechselnde und verändernde interdimensionale
Versammlung von Wesenheiten in der fünften Dimension. (Noch einmal wiederholt, die
Fünf ist für Euch). Es gibt auch noch mehr Prophezeiungen. Der unglaublichste Teil, der
mit den meisten Augenverdrehern verbunden sein wird, ist: Eines Tages (so sagen sie)
wird der Berg jene ausspeien, die schon seit Äonen darin gelebt haben! Eines Tages (so
sagen sie) werden diese fünfdimensionalen Wesenheiten die Straßen von Mount Shasta
entlanggehen! So haben sie gesagt.
Nun gut, vielleicht könnt Ihr diese Wahrheit in einer esoterischen Weise gemeinsam mit
mir feiern, denn es beginnt sich langsam zu vollziehen. Während Ihr hier sitzt, herrscht in
der inneren Stadt Aufruhr. Fürchtet Euch nicht. Es geht darum, dass Ihr gefeiert werdet.
Lasst mich Euch ein paar Dinge zu Bedenken geben: Über Jahre haben wir Euch von
einer Zeit erzählt, in der Eure DNS in einer interdimensionalen Weise aktiviert werden
kann. Manche sagten, dass sie für die fünfte Dimension aktiviert werde. Noch einmal, wie
gesagt, entstammt dieser Ausdruck von der Vorstellung, dass Ihr Euch aus Eurer 4 D (aus
Eurer Realität) entfernt und in die nächste (welche für Euch die 5 ist) übergeht. So lautete
die Information. Was meint Ihr also, was diese Aktivierung beinhaltet? Wir werden Euch
just ein Attribut der „aktivierenden DNS“ geben.
Was wäre, wenn die heutigen Wissenschaftler Recht hätten und sich in Eurem Körper
tatsächlich interdimensionale Materie befände (eine Lehre aus dem heutigen Seminar)?
Was wäre, wenn die Dinge, die für Euch nicht sichtbar, aber nichtsdestotrotz vorhanden
sind, Wesenheiten beinhalten würden (für manche sind das Engel), die bereitstanden, um
hervorzutreten, wenn es passend war und die Energie stimmig war? Sie kommen, um im
wahrsten Sinne des Wortes Teil der Lemurien-Familie und ein Teil derselben DNS zu sein,
die Ihr mit Euch tragt. Denkt für einen Moment darüber nach. Fühlt sich irgendeiner von
Euch unvollkom-men/unvollständig? Wartet Ihr darauf, dass Euch etwas oder jemand
begegnet? Und worum geht es bei all diesem Lemurien Gespräch?
Ich werde Euch einige Antworten geben, doch bevor ich beginne, erinnert Euch an
Folgendes: Ihr habt die Erlaubnis dafür erteilt. Ganz egal was ich sage oder tue, es gibt
manche (die Verschwörung und Drama für ihre Lebensweise halten), die sagen werden,
dass es sich hier um einen Übergriff handelt. „Seht nur!“ werden sie sagen. „Kryon hat uns
ausgetrickst, um den Lemuriern zu gestatten, die Macht über uns zu ergreifen!“ Bringen
wir dies offen hervor, sodass Ihr es offen ansehen und betrachten könnt und es kein
Geheimnis ist. Nutzt Eure Intuition und Euren freien Willen. Wenn Gott Euch mit Liebe
erfüllt, ist das dann ein Übergriff? Nein, es ist es nicht. Es ist eine Transformation.
Die Lemurien Verbindung
Es gibt innerhalb der Menschheit einen Kern von Menschenwesen, die immer hier
gewesen sind... die niemals weggegangen sind. Lebenszeit für Lebenszeit für Lebenszeit
inkarnierten sie sich in Menschsein-Ausdrucksformen, die von den Kontinenten und
zahlreichen Kulturen stammen, die Ihr als Lemurien bezeichnet. Dies war eine der größten
Zivilisationen auf dem Planeten. Obwohl es nach heutigen Maßstäben klein war, so war es
bis zu seinem Ende erleuchtet. Bis zu seinem Ende hatte es große Führer und
Wissenschaftler. Die erste Gruppe die von Euch in Erscheinung trat, konnte im Indus
Valley in einer weiteren großen Zivilisation – die sich nahezu ausschließlich aus Lemuriern
zusammensetzte – gefunden werden. Doch, wie dem auch sei, war es nicht in Eurem
Interesse, sich zu einer anderen hochentwickelten Kultur „zusammenzuballen“ und so
wurdet Ihr noch einmal verstreut und diesmal war es rund um den ganzen Erdball.

Der Kern der Gruppe, die heute Abend vor mir sitzt und viele von denen, die dies lesen,
gehören zu dieser ursprünglichen Familie. Sie sind diejenigen, die als erste auf dem
Planeten Erde erwachen – die wenigen von Euch, die den Stempel der Lemurien und
Indus Kultur tragen. Dies steigt in Deiner DNS hoch, Lichtarbeiter. Bist Du Dir dessen nicht
bewusst?
Einige von Euch haben Erinnerungen an die Zeit dort, die Ihr nicht erklären könnt. Es ist
die Kerngruppe, die an diesen Dingen interessiert ist – es st die Gruppe mit der LemurienDNS welche zuerst erwacht. Wie bei einer Art Rundfunk-Receiver ist die DNS in den
meisten von Euch auf einer Ebene aktiviert, die Euren freien Willen ansticht und piekst und
Euch bittet, einen Blick auf alle Dinge zu werfen und Euch alles anzusehen, weil etwas
anders geworden ist. Habt Ihr in letzter Zeit etwas gespürt? Bist Du derselbe/dieselbe wie
Du es immer warst oder ist etwas in Aufruhr? Habt Ihr vielleicht das Gefühl, dass sich die
Zeit beschleunigt? Seht Ihr 11:11 auf Euren Uhren?
Ich will Euch sagen, was vor sich geht: Für viele von Euch existiert das Bewusstsein, dass
Ihr jetzt bereit seid, denen aus der fünften Dimension zu begegnen. Was meine ich damit?
Es ist viel los auf diesem Planeten, was Ihr als fünf-dimensionale Energie bezeichnet habt,
einschließlich der Wesenheiten überall auf dem ganzen Planeten, die darauf warten, Euch
zu erhöhen (verbessern), Euch auf eine Weise zu begegnen, die Ihr selbst nicht einmal
verstehen könnt, auf eine interdimensionale Weise. Bitte versteht dies nicht als eine
Invasion! Es ist eine Einladung seitens des freien Willens, die Engel akzeptierend
anzunehmen, die bereit stehen, um ein „Teil von Euch“ zu werden. Dies beinhaltet auch
die Energien aller Meister, die auf diesem Planeten wandelten. Viele von ihnen sprachen
selbst zu Euch von ihrer Wiederkehr und davon, dass sie Euch mit ihrer Gegenwart
„erfüllen“ würden.
Viele von Euch fragten sich, ob die Aufgestiegenen Meister wiederkehren und auf den
Straßen des Planeten spazieren gehen würden. Nun, Menschenwesen, wenn du diesen
Ort verlässt, oder den Ort, an dem du liest, und anschließend hinausgehst, dann geschieht
es! So ist die Wirklichkeit. Spazieren sie auf den Straßen? Ihr könnt es beantworten.
Gehst Du auf den Straßen spazieren? Es handelt von Euch und so ist es schon immer um
Euch gegangen. Viele von Euch beginnen jetzt, unsere Channelings der letzten Jahre zu
verstehen. Jetzt werdet Ihr Euch bewusst, dass der Aufstieg dieses Planeten und die
Rückkehr der Meister beginnt in Euch stattzufinden! Tretet noch einmal zurück und seht
Euch wiederholt die Parabel Die Reise nach Hause an. Sie handelt von einem Menschen,
der göttlich wurde, einfach nur durch reine Absicht und eine Transformation des Seins
durch das Wissen. Es geht um den Aufstieg!
Viele spirituelle Menschen möchten sich zurücklehnen und hätten gerne, dass die Erde
und Gott „etwas für sie tun“. Sie würden ihnen gerne zusehen, weil sie das Gefühl haben,
dass sie schließlich nur Menschen sind. Diesmal nicht. Diese Zeiten sind vorüber. Ihr
wünscht das Werk Gottes zu sehen? Ihr werdet ins Innere zu schauen haben, im Inneren,
wo Gott lebt. Dort wird es sein, dort wird es sich wieder finden – alles. Und so sagen wir
Euch Folgendes: Alles, was sich hier in Mount Shasta befindet – all die Prophezeiungen
über die Wesenheiten, die darauf warten, dass der Planet eine gewisse Art von Zeit und
Energie hat, wird sich verwirklichen. Die Wesenheiten im Berg stehen Schlange, um ein
Teil von Euch zu sein. Teile und Anteile von ihnen werden dann Teile und Anteile von Euch
werden. Die Familie wird der Familie begegnen.
Wie können wir Euch das erklären? Werdet Ihr Euch verändern? Ja, es nennt sich
Aufstieg! Wie, meintet Ihr, würde es erreicht werden? Es wird mit tiefgreifend-

weitreichender Hilfe und wundervoller Liebe erreicht. All dies ist Teil einer Energie auf
diesem Planeten, von der wir Euch erzählt haben. Wisst Ihr, was mit einer Kerngruppe
passiert, die dies durchmacht? Sie verändern den Boden der Erde selbst und die Realität
des Planeten. Das Bewusstsein der Kinder gehört insgesamt mit dazu und auch sie
verändern sich. All dies gehört zu diesem Jahrzehnt, welches eins der profundesten
Jahrzehnte der menschlichen Entwicklungsgeschichte ist und Ihr werdet entscheiden und
festlegen, was Frieden auf Erden wirklich bedeutet. Das ist es, was hier geschieht.
DNS: Der Beginn einer ausführlichen Erklärung
Wir können unsere Konversation jetzt nicht beenden, ohne von der DNS zu sprechen.
Lasst mich Euch davon erzählen. Ihr habt sie nach Eurer vierdimensionalen
Betrachtungsmöglichkeit und Chemie benannt: Desoxyribonukleinsäure – DNS. Das ist
das, was für Euch zu sehen ist. Es ist das, was sich in Eurer Realitätswahrnehmung
befindet. Es ist 4D und es handelt sich um eine Beschreibung Eurer menschlichen
Erbmasse. Für den Großteil der Erde ist sie das in einem gewissen Maße auch. Wir haben
von Zeit zu Zeit darüber gesprochen. Wenn wir DNS sagen, dann meinen wir damit nicht
die für Euch sicht-und erkennbare chemische Schicht. Wir meinen alle Schichten. Hier
sind die wichtigsten Informationen. Wir haben Euch manche Informationen schon
gebracht, doch wir werden dies jetzt noch erweiternd verstärken. Und wir werden auch
noch etwas anderes tun. Es ist an der Zeit, dass Ihr jemanden kennen lernt.
Die DNS hat eine Tiefe von 12 Schichten. Jede Schicht enthält zwei Attribute – das
Attribut, das Ihr in Euren vier Dimensionen sehen könnt (die Doppelhelix), werden wir als
die untere Schicht bezeichnen. Und obgleich Unterseite und Oberseite unter
interdimensionalem Aspekt nicht viel bedeuten, ist dies doch so für Euch deutlicher. Es
dient dazu, Euch eine Vorstellung davon zu geben, wo sie hingehört. Sie befindet sich auf
der Unterseite. Die zwei Attribute der DNS, von denen wir sprechen werden, sind die
Seiten der Leiter, mit einer Chemie miteinander verbunden, derer Ihr Euch sehr wohl
bewusst seid und die eine Brücke aus den Attributen baut und die Verbindungen herstellt.
Oberhalb von dieser Schicht befinden sich noch 11 weitere Schichten. Somit sind es
insgesamt 12 Schichten mit 24 Attributen. Jede Schicht, selbst die Interdimensionalen, hat
zwei Seiten. Sie sind sehr ähnlich ausbalanciert wie die eine einzige Schicht, die Ihr sehen
könnt. Wir haben Euch gesagt, dass eine Zeit kommen würde, in der wir die Schichten
besprechen. Und das werden wir. Dies ist kompliziert, es ist komplex.
Um dies ordentlich zu machen, möchten wir, dass Ihr jemanden kennen lernt. Es ist eine
Überraschung. Nimm an und übertrage bitte sehr achtsam, korrekt, mein Partner, denn
dies ist von entscheidender Bedeutung (Kryon spricht mit Lee). Wir möchten heute Yaw-ee
feiern. Yaw-ee ist hier (die Rede ist von jemandem aus der Zuschauermenge). Yaw-ee ist
ein lemurischer Name, der aus neun Glyphen besteht. Die lemurischen Schriften, ähnlich
der Schriften der Sumerer, welche Bestandteil der asiatischen und der Indus-Kultur
wurden, waren eine Glyphenschrift. Das heißt, dass die Buchstaben jeweils selber eine
Bedeutung hatten. Sie waren Konzepte und nicht nur Laute. Neun dieser Buchstaben
bildeten den Namen Yaw-ee. Yaw-ee war Euch allen als einer der größten Architekten von
Lemurien, die je gelebt haben, bekannt. Darüber hinaus verfügte Yaw-ee über eine Gabe.
Denn seht, Yaw-ee erbaute die Tempel der Verjüngung, die sich auf den Berggipfeln
befanden. Yaw-ee wusste alles über die DNS. Ihm wurden Visionen gegeben – Visionen,
die ihm noch heute übermittelt werden. Ich möchte ihn Euch gerne vorstellen, denn er sitzt
heute hier in Eurer Gruppe. Es ist eine Überraschung, selbst für Yaw-ee!
Euch ist er unter dem Namen Dr. Todd Ovokaitys bekannt. Herr Doktor, bist Du hier?

Pause ...
Sprich bitte laut und deutlich, wenn Du hier bist.
„Ich bin hier.“ (ein erstaunter Dr. Ovokaitys antwortet aus dem Publikum.)
Und so werden wir Dich heute mit Yaw-ee ansprechen. Wir bringen Dich hier ein, weil wir
auf Deine Vision zurückkommen möchten und weil wir Dir von Deiner Zukunft berichten
möchten. Es ist kein Zufall, dass Du Dich zu dieser Zeit auf dem Planeten an diesem Ort
befindest. Denn ein Erwachen beginnt. Nur mit dem, was Du gewusst hast, kannst Du
soweit kommen. Wir möchten Dich zu der Vision aus Deinem Leben zurückversetzen, die
Dich auf den Kurs gebracht hat, den Du momentan eingeschlagen hast, und es war eine
profunde Vision. Erinnerst Du Dich daran?
„Ja.“
Yaw-ee, erinnerst Du Dich an die Tür, durch welche wir Dich geführt haben?
„Ja, ich erinnere mich.“
Dort wurde Dir eine lebende DNS im inneren Wirken eines Menschen gezeigt, der
lebendig und in voller Funktionsfähigkeit war. Dort wurden Dir die Magnetschwingungen
und weiteres gezeigt, was ein Teil einer Leiter in vier Dimensionen ist. Hast Du Dich schon
einmal gefragt, Doktor, warum wir Dich in einen Raum geführt haben, um Dir etwas zu
zeigen, was sich nicht in einem Raum befindet?
„Ja!“
Und nun werden wir Dir sagen: Es ist eine Metapher. Ich werde Dir Informationen geben,
die selbst Du, Doktor, noch nicht verstehen wirst. Die Form der ganzen DNS zusammen,
all die interdimensionale DNS, wenn sie mit interdimensionalen Augen, in kompletter und
vollkommener Gestalt zusammen platziert wird, die Form eines sechsseitigen Würfels. Er
passt in die Merkabah, ein Platz von Design, an dem ein Würfel sein sollte. Und aus
diesem Grund wurde Dir die Metapher des Raumes übermittelt. Aus diesem Grund solltest
Du durch eine Tür an einen Ort mit sechs Seiten geführt werden, die alle dieselben Maße
hatten. Nun werde ich Dir noch ein paar weitere Fragen stellen. Waren Dir die Drehungen
bewusst?
„Ja.“
Hast Du sie gezählt?
„Nein.“
Lass mich den Zuhörern und den Lesern etwas von Yaw-ee erzählen. Er war als der DrehMeister (Der Twist Master) bekannt! Hier kommt ein Geheimnis, Doktor. Es wird der
Öffentlichkeit preisgegeben, weil Du die Antwort hast. Ich werde Euch etwas dazu sagen.
Viele haben gefragt: „Was verursacht die Drehungen innerhalb der Drehungen der
vierdimensionalen DNS?“ Einige sagen, dass sie offensichtlich in gewisser Weise von der
Chemie geschoben und gezogen werden, um sie in gewisser Weise zu drehen. Ich werde
Euch die Antwort darauf, was die Drehungen verursacht, geben, und dann werde ich Euch
von dem Dreh-Meister erzählen.
Es gibt vier Elemente, die alle interdimensional sind und die DNS drehen. Die relationale
Drehung der DNS kommt von der auf ihr befindlichen interdimensionalen Zugkraft. Zeit,
Schwerkraft, Magnetismus und noch etwas, was Ihr als Das Kosmische Gitter bezeichnet
habt. Doch wir werden es die Energie der Aufgestiegenen Meister nennen. Es ist die
göttliche Energie des Kosmos. Es sind die Teile und Anteile dessen, was Ihr als das
Bewusstsein des Menschen bezeichnet habt. Es ist eine Energie, die Ihr anfangt zu
entdecken.
Alle vier Energien sind in den anderen dimensionalen Schichten der DNS gegenwärtig und
sie schieben und ziehen an der für Euch sichtbaren Dimension und sie drehen die Leiter
und erschaffen die Drehungen innerhalb der Drehungen. Es ist an der Zeit, die Drehungen
zu zählen, und, Doktor, es ist an der Zeit, auch zu sehen, in welche Richtung sie sich
drehen, obgleich dies bereits wohlbekannt ist. Denn wir haben Informationen: Wenn Du

beginnst, die Drehung zu betrachten, wirst Du gewisse Zusammenhänge sehen – gewisse
Korrelationen, Dinge, die Du nicht erwartet hast. Zähle auch die Drehungen in den Indigos.
Hier sind Dinge zu entdekken, die niemand vermutet hat. Wie anders sind die Indigos
wirklich? Gibt es grundlegende biologische Unterschiede? Ja. Yaw-ee, Du wirst, wenn Du
es wünschst, in Deinem Leben noch zwei weitere Visionen haben. Sie werden auftauchen,
während Du von einem Ort zum nächsten gehst, denn Du hast so eine hohe Schwingung
angenommen, bei der diese Dinge auf eine Art und Weise „sichtbar“ sind, die keiner
Zeremonie mehr bedürfen. Zwei weitere Visionen sind Dir versprochen.
Yaw-ee, willkommen zurück in Lemurien! Es gab dort Lieder, die von Dir handeln. Es sieht
so aus, als würdest Du Deine eigene Wissenschaft bei Deinem eigenen Körper anwenden
und sehr, sehr lange leben. Noch bevor Dir die Wissenschaftler Deiner Zeit Glauben
schenkten, hast Du sie angewandt und hast sie alle überlebt. Wenn die Kultur noch
existieren würde, gäbe es Bücher über Yaw-ee, einen der größten Wissenschaftler aller
Zeiten, die diesen Planeten je betreten haben. Und das ist die Wahrheit, Doktor. Dies ist
einer der Gründe, warum ich meinen Partner gebeten habe, oft zu Dir zu sprechen und im
privaten Raum für Dich zu channeln. Es ist auch einer der Gründe, warum Du andere
Visionen von einem vergangenen Leben hast, von dem Du niemandem erzählt hast.
Mehr über die DNS
Lasst uns abschließend (für diesen Tag) über eine DNS-Schicht sprechen, welche sich am
nächsten zur untersten Schicht befindet – eine interdimensionale Schicht, die Ihr alle
spüren könnt. Es ist schwer, dies zu erklären, aber diese bestimmte Schicht hat einen
speziellen Namen und eine Farbe (wovon wir zu dieser Zeit weder das eine noch das
andere geben werden) und sie fließt in den vier Dimensionen ein und aus. Ja, sie ist
interdimensional, doch sie enthält Attribute, die sich mit Eurer vierdimensionalen DNS
überschneiden. Ihr mögt diesen Teil als Intuition beschreiben... als eine Schicht für sich,
die zudem auch verantwortlich ist für Angst, Freude und für Liebe... und die Reaktionen
auf diese Gefühle führen zur untersten Schicht. Warum weint Ihr, wenn Ihr ängstlich seid
und wenn Ihr fröhlich seid und wenn Ihr liebt? Ist das nicht merkwürdig? Es besteht bei
allen drei Emotionen eine Ähnlichkeit in Eurer Reaktion, nicht wahr? Dafür ist diese
Schicht verantwortlich. Sie ist interdimensional und sie berührt die für Euch sichtbare
vierdimensionale Schicht, die Ihr als die menschliche Erbmasse bezeichnet. Sie ist die
Schicht, die wir in den Channelings über den Aufstieg beschrieben haben und diese
Schicht hat mit dem Aufstiegsstatus überarbeitet zu werden. Es ist eine der Schichten, an
denen diejenigen, die sich in den Bergen aufhalten, interessiert sind. Es ist die Schicht von
Eurer Zukunft und Eurer Vergangenheit. Es ist die Schicht, die bereit ist wieder neu
aufgezeichnet und sogar wieder neu gestaltet und wieder reaktiviert zu werden.
Dies ist der Grund, warum einige von Euch einen Aspekt der interdimensionalen DNS in
Eurer vierdimensionalen Schicht verspüren. Eine der größten Angelegenheiten, die Ihr
fühlt, ist: Lieber Mensch, Du bist ohne eine Zukunft! Ihr wurdet in eine Energie
hineingeboren, bei der Ihr wusstet, dass es für Euch eine Zukunft geben würde. Fragt nur
die Propheten. Nun, es ist geschehen, nicht wahr? Worauf geht Ihr nun zu? Eure Zukunft
wird jetzt gerade für Euch ge-schrieben. Die Prophezeiungen über die Zukunft werden von
Euch geschrieben. Und dabei fühlen sich einige von Euch äußerst unbehaglich.
Schließlich können ja nur die Meister eine Zukunft für die Erde schreiben. Ist dies langsam
ein für Euch vertrautes, Euch bekannt vorkommendes Thema?
Einige von Euch waren von einem emotionalen Zustand abhängig, bei dem eine Zukunft
vorhergesehen wurde und die zu Euch gehörte... ob gut oder schlecht. Ohne eine

bekannte oder vorhersagbare Zukunft auf Erden zu sein, ist wie ein Schiff ohne Ruder zu
sein! Deswegen wachen einige von Euch um drei Uhr morgens auf und möchten wissen,
was nicht stimmt. „Was hat sich verändert?“ fragt Ihr möglicherweise. Teile und Anteile
werden von dieser DNS entfernt und reaktiviert, weil Ihr darum gebeten habt.
Hattet Ihr in letzter Zeit irgendwelche interessanten Träume? Was geht vor sich? Oh, feiert
das Wunder. Eine Zeit, von der manche dachten, dass sie niemals eintreten würde, liegt
vor Euch. Es ist eine Zeit, in der das Land Euch feiert. Seit Äonen existieren fünfdimensionale Wesenheiten, deren einzige Tätigkeit darin bestand, auf Euch zu warten und
jetzt möchten sie Euch begegnen und sich Euch anschließen, um eine Erde zu erschaffen,
für das Potenzial, für das Ihr geboren wurdet... für Euch entworfen, vorgesehen und ja,
von dem sogar Eure DNS weiß. Das ist profund.
Alle Schichten der DNS, interdimensional und nicht interdimensional, sind für Euch
gekennzeichnet. Sie sind die Namen Gottes. Letztendlich werden wir sie Euch eines
Tages geben. Ich habe meinen Partner darum gebeten, er möge die Hilfe anderer
ersuchen, damit ihm die Namen bereits vertraut sind, wenn sie gechannelt werden. Das ist
die Wahrheit. Doch noch seid Ihr nicht dafür bereit. Diese Schicht ist die naheliegendste
Schicht zu denen, die Ihr als gegensätzlich zu den ätherischen empfindet. Das nächste
Channeling, welches wir Euch geben werden, wird die dritte Schicht und auch die letzte
Schicht der ersten Gruppierung offenbaren.
Es gibt aktive Schichten und es gibt auch Schichten, die darauf warten, aktiv zu werden.
Es gibt Schichten, die reinen Informationsgehalt haben und Wegbereiter sind. Es gibt auch
Schichten, die nur „gespeichertes Potenzial“ sind, wie Bakterien, die auf ihre Verwendung
warten. Es gibt sogar Schichten, die kommunizieren. Ein Teil Eurer Göttlichkeit ist in das
eingehüllt, was Ihr als die DNS bezeichnet. Und das ist die Wahrheit.
Worin besteht, während wir zum Ende kommen, der Überblick von all diesem hier? Was
für ein Puzzle, was hier zusammengefügt wird! Hier sitzt Ihr an diesem Tag, gemeinsam
mit dem Architekten, den einige von Euch in Liedern besungen haben und Ihr seid Euch
dessen nicht bewusst. So ist das Wirken der Dualität, welche die Dinge verbirgt, Familie.
Ihr seid Lemurier, jeder Einzelne von Euch. Ihr seid eine Kerngruppe, jeder von Euch. Ihr
seid diejenigen, die diesen Planeten verändert haben. Die Dualität ist stark und viele von
Euch, dies lesend und hörend, können es noch immer nicht glauben. Das nennt sich freier
Wille. Doch ich kenne Euch beim Namen! Gesegnet ist die Dualität, die über Euch liegt,
denn sie hält sich an die Spielregeln. Ihr werdet zu entscheiden haben, ob dies real ist, ob
es wirklich, ob es echt ist. Wenn Ihr vollkommen alleine seid und wenn Euch dann diese
Zeit bevorsteht, in der Ihr nach den anderen fragt, dann bitten wir Euch, Eure Hand in
einer Übung auszustrecken, von der wir Euch bereits erzählten (vergl. Kryon Buch Band I
„Das Zeiten-Ende“) und lasst Euch von uns berühren. Spürt das Kribbeln, spürt die
Massage und die Liebe. „Seid Ihr hier?“ mögt Ihr fragen. „Oh ja, wir sind hier, liebes
Menschenwesen. Ja, wir sind hier. Wir sind immer hier.“
Wir unterstützen die Liebe Gottes. Das ist die Essenz derer, die darauf warten, Eure
Partner zu werden. Wenn Ihr diesen Ort wieder verlassen werdet, werden viele von Euch
dies verkör-pern und manifestieren. Das ist der Grund warum Ihr gekommen seid. Einige
von Euch werden es tun und einige von Euch werden es nicht tun. Es geht um die Reise
und nicht um eine Bewertung dessen, was Ihr tut, während Ihr hier seid. Darum lieben wir
Euch so sehr in eben der Art und Weise, wie wir es tun. Es hat noch niemals eine Zeit auf
diesem Planeten gegeben, in der so Wenige so viel für so Viele tun werden. Und ich sehe
sie an.

Also, warum bist Du hier? Was stört und beschäftigt Dich? Wirst Du die Fülle haben, die
Dich am Leben erhält? Ja. Wir haben Fülle bereits zuvor definiert. Es bedeutet, dass Du
jeden Tag genährt wirst. Fülle ist die Liebe Gottes in Euren Herzen. Könnt Ihr voller
Gesundheit durch das Leben gehen? Ja. Dies nennt sich die Liebe Gottes in Eurer DNS.
Wenn Ihr erkennt, wer Ihr seid und warum Ihr gekommen seid, dann beginnt sich alles zu
verändern. Die Einladung zum Aufstieg? Ja. Wir haben sie gerade definiert.
Die Ersten, die diesen graduierten Schritt des Aufstiegs gehen, werden die Lemurier sein.
Ihr habt seit Äonen überlebt, Lebenszeit für Lebenszeit. Ihr wart Mönche, Nonnen und
Schamanen – getötet, auf dem Scheiterhaufen verbrannt – nur so konntet Ihr es lebendig
bewahren. Und hier seid Ihr. Es ist Eure Zeit. Seht zu, dass es zählt. Seht zu, dass es
zählt. Leser, Zuhörer, Du wirst hier weggehen und im Vergleich mit Deiner Ankunft anders
sein. Innerhalb des Spektrums des freien Willens wird jeder von Euch, in dem Maße, wie
er es akzeptieren möchte, anders sein, als bei seiner Ankunft. Ihr könnt nicht umhin. Ihr
seid Lemurier.
Und so ist es.
Kryon
+++
Lesen Sie eines der esoterischsten Channelings, welches jemals von Kryon gegebenen
wurde und es enthält in der Tat verschiedene sehr interessante Teile. Sollten Sie ein Fan
von Mount Shasta sein, dann ist dieses Channeling ganz sicher etwas für Sie. Kryon weist
auf die Geschichte des Berges hin und darauf, was bezüglich der ureigenen Energie des
Berges und der Stadt in seiner Umgebung geschieht. Zusätzlich ist dieses Channeling der
Anfang einer Unterrichtsreihe über die interdimensionale DNS. Das vielleicht aufregendste
war hier die Identifizierung des „Dreh-Meisters“ („twist-masters“). Dies war der Name, der
einem Mann namens „Yaw-ee“, dem berühmtesten und langlebigsten Meister für DNSVerjüngung
in Lemurien, gegeben wurde. Der interessante Teil daran war, dass Kryon sagte, dass sich
dieser Mann heute im Publikum befindet und er ihn anschließend sogar identifizierte...
Die Informationen sind für Sie kostenfrei und können nach Bedarf ausgedruckt, kopiert
und verteilt werden. Das Copyright, dem diese Informationen unterliegen, verbietet jedoch
den Verkauf in jeglicher Form, mit Ausnahme durch den Herausgeber.
Lee Carroll für Kryon gechannelt/Ostergaard Verlag für die Übertragung
Deutsche Bearbeitung: Martina Hochmair – Vorübersetzung und
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[Dieses Kryon Live-Channeling wurde am 21./22. Juni 2003 in Mount Shasta, Kalifornien
durchgegeben und es wurde von Kryon / durch Lee Carroll in einem Rechannel-Prozess
nach
dem ursprünglich aufgezeichneten Channeling für die Schriftsprache ergänzt und
erweitert. Dies geschieht, um das Channeling für die geschriebene Sprache wertvoller zu
machen und um den energiegeladenen Konzepten, die im ursprünglichen Live-Channeling
gegeben wurden, Klarheit zu verleihen.]

