Fragen an Kryon/Lee Carroll

Frage: Bin ich ein Lichtarbeiter?
Lieber Kryon, ich zweifle immer noch daran, dass ich ein Lichtarbeiter bin. Wie kann ich
eine endgültige Antwort auf diese Frage erhalten?

Antwort von KRYON
Noch einmal: Lasst nicht die esoterischen Einteilungen der Begriffe eure Leben
bestimmen! Wenn ihr nicht die Definition findet, die ihr wünscht, werdet ihr dann etwa eure
spirituelle Suche beenden?
Die Definition eines Lichtarbeiters ist ein Mensch, der realisiert, dass das Leben mehr
ausmacht als das, was in der 3D-Realität gesehen wird, und der daher versucht, sein oder
ihr Bewusstsein mit Hilfe spiritueller Mittel zu erweitern. Es gibt genau so viele
Lichtarbeiter-„Typen“ wie es Menschen gibt. Einige sind noch in der Entdeckungsphase,
und ein paar andere sind schon in der aktiven Phase, weil sie sich selbst gefunden und an
einen Ort bewegt haben, an dem sie fähig sind, ihre Schwingung zu erhöhen. Auf diese
Weise haben sie einen positiven Einfluss auf die Verschmutzung des Planeten.
Also, wenn du jemand bist, der fragt, ob er ein Lichtarbeiter ist, dann bist du natürlich
einer! Warum sollten denn sonst deine Augen auf diesen Seiten sein, wenn du nicht
jemand wärest, der nach dem Licht sucht?
Und ja, auf irgendeine Art sind alle Menschen Lichtarbeiter, die darauf warten, ihre Lichter
anzuschalten. Das ist eine sehr tiefgründige Erkenntnis, und es ist das, was wir lehren. Es
gibt die Samen der Wahrheit in euch allen, und durch die freie Wahl werden einige die
Suche beginnen und andere nicht. In beiden Fällen gibt es keine Bewertung dessen, aber
es werden riesige Veränderungen bei den Menschen eintreten, die beginnen zu erwachen
und sich fragen „Gibt es da mehr?“

Frage: Die Regeln der Quelle
Lieber Kryon: Ich war ein Student der “Ich BIN”-Bewegung, aber ich war sehr unglücklich
wegen all der Einschränkungen, nach denen man leben, und all den Regeln, die man
befolgen muss, um überhaupt beteiligt zu sein. Meine Frage ist die: Ist es wahr, dass die
Aufgestiegenen Meister den Ballards erschienen sind und all diese Botschaften diktiert
haben? Denn einigen alten Studenten zufolge hat Mrs. Ballard alles erfunden. St. Germain
hat uns gute Gesundheit, Geld, Jugend und den Aufstieg versprochen, aber bis zu diesem
Zeitpunkt hat keiner der ich BIN-Studenten etwas davon erreicht.

Antwort von KRYON
Das was folgt, ist keine genaue Antwort auf deine spezielle spirituelle Anhängerschaft,
aber eine generelle Antwort an alle, die ähnliche Fragen gestellt haben. Als erstes seid
euch bewusst, dass Gott euch keine Einschränkungen in eure Leben bringt. Eure
Lebensart ist diejenige, die ihr euch aussucht, damit sie euch am besten dabei hilft, eure
Göttlichkeit zu finden. Viele menschliche Lehrer in der Vergangenheit haben diktiert, dass
ihr Regeln befolgen sollt, aber das sind die Regeln der Lehrer, nicht die Regeln der Quelle.
Oftmals ist es das, wovon der Lehrer fühlt, dass es euch mit weniger Verwirrung helfen
wird, aber es bleiben eben menschliche Regeln. Außerdem findet ihr euch manchmal in
der Gegenwart anderer wieder, die mit gleicher Denkungsart in Gemeinden und Gruppen
leben mit dem Versuch, einen Lebensstil zu erzwingen, der angeblich einer ist, der euch
den Aufstieg im Leben ermöglichen wird.
Die Wahrheit ist, dass die Meister, die auf der Erde gewandelt sind, euch gesagt haben,
dass eure Körper eure Tempel sind, und dass alles andere das ist, wovon ihr entscheidet,
es in euren Leben zu erfinden, damit er funktioniert. Euer Tempel ist vollständig und ist
fähig, Licht zu entwickeln für andere, egal, wohin ihr geht. Die Meister haben sich selbst
nicht abgeschottet, sondern sie wandelten unter den Menschen und liebten sie für das,
was sie waren, und das ist alles. Die Regeln hießen, mit den anderen um euch herum
Geduld zu haben und Ihnen ein Beispiel zu sein.
Wir ermutigen euch, innezuhalten und euch umzusehen. Fragt euch: Was ist es, dass ihr
tun könnt, um euch selbst mit göttlicher Klarheit zu versorgen und gleichzeitig ein
Lichthaus für die anderen auf dem Planeten zu sein?
Wenn ihr abgeschottet seid und gemeinsam mit anderen in einem nicht angepassten
Lebensstil, wem genau helft ihr dann damit? Euch selbst? Wenn das so ist: An welchem
Punkt könnt ihr aus dieser Gruppe aussteigen, um in der Welt zu sein, in der ihr gebraucht
werdet? Die Antwort darauf, wenn ihr die Lehrer fragt, ist normalerweise: „Ihr könnt nicht
gehen.“ Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, dass die Lebensweise vom Lehrer gegeben ist,
nicht von Gott.
Alle Botschaften waren für euch, um das Licht der Erde zu halten. Zeigt eure Freude und
euer Wohl-Ergehen den anderen. Seid ein ausgeglichenes menschliches Wesen im
Zentrum der Unausgeglichenheit, und lauft mit denen, die bedürftig sind, sodass sie eurer
Liebe ausgesetzt sind. Alle Meister taten das.
Wenn ihr euch also in merkwürdige Gewänder gekleidet, merkwürdige Gesänge singend,
komisches Essen essend und in einer Gruppe lebend wiederfindet, die alle das Gleiche
tun, dann müsst ihr euch einfach an irgendeinem Punkt fragen, ob ihr die Regeln
irgendeines Menschen befolgt oder die von Spirit. Wem helft ihr denn damit?

Frage: Astrologische Blaupause verändern
Lieber Kryon, wir haben uns seit einiger Zeit mit Astrologie beschäftigt, und wir wissen,
dass das Sonnensystem uns dabei hilft, einen Eindruck der eigenen Persönlichkeit zu
erschaffen und zu unterstützen. Die Planeten und ihre Bewegungen beeinflussen unseren
Charakter, unsere Stimmungen und Ideen. Wir würden gerne wissen, was genau dieser
Mechanismus tut und wie dieses System wissenschaftlich gesehen arbeitet. Insbesondere
möchten wir gerne wissen, wie wir diese alte Wissenschaft am effektivsten in der Neuen
Energie nutzen können. Es scheint so etwas wie ein Vertrag zu sein, das „Karma“. Was
passiert, wenn einer erleuchtet wird und seinen Vertrag löscht? Hören die Planeten dann
auf, uns zu beeinflussen?

Antwort von KRYON
Obwohl das schon in kürzlich erschienen Channelings erklärt wurde, werden wir noch
einmal zusammenfassen, wie die Astrologie funktioniert: Die Sonne ist der Dreh- und
Angelpunkt des Sonnensystems und für euch das Zentrum der Lebensenergie. Es gibt
einen physischen Mechanismus für das Versenden von Informationen von der Sonne zu
den anderen Planeten, und dieser Mechanismus wird „Solar-Wind“ genannt. Diese
Energie-Strömung trägt alle Muster interdimensionaler Energie mit sich, die die Sonne in
einem bestimmten Augenblick hat, und liefert alles, was sich gerade im Magnetfeld der
Sonne befindet (im Helios). Dieser Solar-Wind ist immer da, aber er hat Zyklen von
Intensität. Obwohl die Wissenschaft die Solar-Winde als einen Energiespieler im
Solarsystem sieht, müssen sie immer noch die interdimensionalen Muster erkennen, die
diese Winde mit zu den Planeten tragen, während sie von der Sonne ausgestoßen
werden.
Die übertragenen Muster spiegeln die Haltung der Sonne in Bezug auf die Einwirkungen
der anderen Planeten wieder, die mittels der Schwerkraft und der Magnetik (beide sind
interdimensionale Energien) bestimmte Abdrücke hinterlassen. Daher verändern sich
diese Sonnenmuster ständig, weil die Planeten immer wieder neue Schwerkraft- und
Magnetik-Situationen auf der Sonne hervorrufen.
Wenn die Solarwinde, während sie dieses Sonnenmuster tragen, auf die Erde treffen,
übertragen sie dieses Muster auf das Magnetgitter der Erde. Das Magnetgitter ist
dynamisch (es verändert sich die ganze Zeit), und es spricht darauf an, ständig neu
gestaltet zu werden. Die Magnetlinien des Planeten verändern das Muster leicht auf Grund
der Tatsache, dass eure Gitter nicht gleichmäßig sind und es größere und kleinere
Einfluss-Gebiete in verschiedenen Erdteilen gibt.
Die menschliche DNS ist sensibel auf Magnetismus, da sie ja selbst ein magnetischer
Motor ist. Bei der Geburt, wenn das Kind vom Elternteil getrennt wird, wird ein Signal zum
Hirn geschickt, das dem Kind sagt: „Dein System ist jetzt aktiv und auf sich selbst gestellt,
weg von deiner Mutter.“ Während dieses ersten Atemzuges von Unabhängigkeit und
einzigartigem Leben, erhält die DNS des Kindes die Muster von den Magneten des
Erdgitters und übernimmt das, was ihr „astrologische Merkmale“ nennt.
Mehrere Orte auf dem Planeten tragen ein Grundmuster, plus oder minus, das, was das
Erdmagnetfeld dazu auf Grund seiner geographischen Lage beigesteuert hat. Das erklärt,
warum Weltklasse-Astrologie auch den Geburtsort in Betracht zieht. Astro-Kartographie
funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
Die Astrologie ist die älteste Wissenschaft auf dem Planeten, und sie kann als exakt
bewiesen werden. Außerdem hat die „allgemeine Astrologie“ auch einen bedeutenden
Einfluss auf die Menschheit: Von den Zyklen des Frauensystems, bis zu den tiefgründigen
Veränderungen im menschlichen Verhalten, wenn es Vollmond ist. Ihr könnt euch nicht

davon absondern, und diejenigen, die nicht daran glauben, mögen vielleicht auch nicht an
den Atem glauben, weil er einen so großen Einfluss auf eure Leben hat.
Die Neue Energie auf dem Planeten lädt euch ein, eure DNS zu ändern. Das sind die
Lehren von Kryon. Wenn ihr Eure DNS ändert, dann arbeitet ihr mit dem tiefen Kern des
Musters, das ihr bei der Geburt hattet, und daher seid ihr dann fähig, an den Merkmalen
eurer astrologischen Blaupause zu arbeiten und sie wirklich zu ändern – sie sogar zu
neutralisieren. Wir haben euch all das schon in 1989 berichtet. Die Meister taten das, und
ihr kommt jetzt in eine Zeit, in der eure Fähigkeiten die der Meister sind. Schaut in Eure
Leben, und beseitigt die Dinge, die herausfordernd sind, und behaltet die Merkmale, die
euch unterstützen. Das entspricht dem wahren ausgeglichenen menschlichen Sein.
Ihr könnt eure Sensibilität auf bestimmte Merkmale eures eigenen persönlichen
astrologischen Typus ändern, aber die allgemeinen Einflüsse der Bewegungen der
Planeten und des Mondes werden euch immer in bestimmtem Maße beeinflussen, da ihr
ja keine Insel weit weg von den anderen seid. Einflüsse wären dann solche Dinge wie die
Mondphasen und die damit verbundenen Veränderungen, wie schon beschrieben.
Vielleicht sagt ihr: „ Ich bin nicht länger beeinflussbar durch die Mondphasen,“ und ihr sitzt
dann da und könnt grinsen wie ihr wollt. Trotzdem solltet ihr in bestimmten Zeiten keine
Verträge unterschreiben, da immer noch alle anderen um euch herum beeinflusst sind.
Denk darüber nach.

Frage: Zieht an Plätze, die kalt sind
Lieber Kryon, könntest du bitte die allgemeine Situation in Süd-Ost-Asien kommentieren
und insbesondere die in Malaysia und Singapur? Ich würde gerne mehr wissen über das
Magnetfeld in der Nähe des Äquators. Kannst du uns etwas dazu sagen?
Antwort von KRYON
Es wird vielleicht irgend jemandem in diesen Gebieten nicht “fair” erscheinen, aber die
äquatorialen Merkmale des Magnetgitters tragen einige der gleichen Attribute, die es an
den Polen gibt. In vielen von diesen Orten sind die Kräfte des Magnetgitters sehr schwach.
Das liegt daran, dass ihr in einem neutralen Gebiet zwischen positiv und negativ sitzt. Es
sind oft schwierige Orte, um dort zu leben, und sie erschweren es sehr, ein konstantes
stabiles Bewusstsein zu erreichen. Das erschafft instabile Regierungen, genauso wie
größere Gefühle der Angst für die Menschen, die hier leben. Falls ihr daran zweifelt, dann
schaut euch an, wo auf dieser Welt der Großteil der Armut herrscht und wo die instabilen
Lebensorte liegen. Sie werden auf oder in der Nähe des Äquators sein. In 1989 wurde
Kryon gefragt: „Wo ist der beste Platz zum Leben auf der Welt?“ Und unsere Antwort war:
„Zieht an Plätze, die kalt sind.“ Vielleicht versteht ihr jetzt, warum.
Frage: Neue Eiszeit?
Lieber Kryon, ich habe gerade einen Artikel auf der Website von Drunvalo Melchizedek
gelesen über das Schmelzen der Nord- und Südpole. Er behauptet, dass wir Teil einer
neuen Eiszeit werden, besonders hier in Europa, und dass es sehr bald passieren wird –
vielleicht sogar in den nächsten zwei Jahren. Das würde bedeuten, dass es fast unmöglich
wäre, hier irgendwo in Deutschland oder im Nordteil Europas zu leben.
Ich bin kein Mensch, der leicht in Panik gerät, aber ich möchte gerne wissen, was Kryon
hierzu sagt. Für mich macht es keinen Sinn, dass, nachdem wir so viele Probleme gelöst

haben und auf so einem guten Weg sind, uns so etwas Derartiges geschehen soll.
Antwort von Kryon
Das wurde bereits zuvor gechannelt. Wir haben euch gesagt, dass eure derzeitige
Erderwärmung euch so etwas wie eine „Mini-Eiszeit“ bringen wird, aber wir haben euch
auch gesagt, dass es nichts sein würde, was für die Menschen nicht erträglich wäre, und
es würde langsam genug passieren, damit ihr euch daran anpassen könnt.
Es würde nicht in den wunderbaren Plan für euren Planeten passen, eine Situation zu
erschaffen, in der ganze Kulturen entwurzelt und verdrängt würden. Die Dinge sind nicht
immer, wie sie scheinen, und daher verkünden wir erneut, dass ihr nicht diese Art von
Notsituationen in den nächsten paar Jahren haben werdet. Spirit ist in einer Partnerschaft
mit euch, und wir brauchen euch mit dem freien Willen, um uns auf den Frieden auf der
Erde zu konzentrieren, und nicht auf das Überleben.
Frage: Verweilen in höherer Schwingung
Lieber Kryon, wenn eine Person die fünfte Dimension erreicht hat, wird sie ihren Körper
ablegen, ihn transformieren, oder wird sie vollständig verschwinden? Hat jemals jemand,
der physisch ist, zu dieser Zeit in der Geschichte die fünfte Dimension erreicht, oder ist
das ein Ziel für die Zukunft?
Antwort von Kryon
Es gibt eigentlich keine “fünfte Dimension”. Wenn ihr hinter die 4D-Realität gelangt, dann
beseitigt ihr die Linearität, und Zählen ist eine Linearität. Daher sagen wir eher: „Wir gehen
in die Multidimensionalität“. Das ist ein viel besserer Ausdruck. Es ist auch nicht nur ein
„nächster Schritt“. Es ist der Schritt, der diejenigen, die in der Multidimensionalität sind,
von denen unterscheidet, die es nicht sind. Also bedeutet „der Aufstieg“, sich in die
Multidimensionalität zu bewegen.
Wir haben den Aufstieg viele Male definiert. Es ist kein „Verschwinden“ aus der Welt, wie
das Elijah getan hat. Stattdessen ist es ein Verweilen auf dem Planeten in einer höheren
Schwingung, indem ihr die Meisterschaft in Etappen beansprucht und dem Planeten helft,
den Frieden zu erschaffen. Viele haben diesen Status erreicht, und sie sind unter euch, in
Ausgeglichenheit und Freude.

Frage: Licht und Klang
Könntest du bitte den Zusammenhang zwischen Licht und Klang erklären? Ich verstehe,
dass das sichtbare Licht nur ein kleiner Teil eines sich ständig erweiternden Spektrums ist.
Könnte man also über den Klang sagen, dass er der Weg zur Ausweitung in viele weitere
Dimensionen hinter dem Licht ist? Könnte ein „Lichtarbeiter“ auch genauso ein
„Klangarbeiter“ sein in anderen Realitäten?
Antwort von Kryon

Das könnte für euch schwierig sein, da ihr immer versucht, Schwingungsmerkmale
voneinander zu trennen. Hier ist daher also etwas, was wir niemals zuvor gesagt haben:
Wir nehmen in unseren Unterredungen niemals das Licht ohne einen damit verbundenen
Klang und eine Farbe wahr. In unserer Über-Sicht sind sie also immer verbunden.
Allgemeines Licht in 3D ist weiß (eine Kombination aller Farben) und hat einen Klang von
einer geöffneten Fünften auf eurer westlichen Musikskala. Die eigentlichen Noten können
sehr viele sein, aber sie sind immer 5 ganze Schritte voneinander entfernt, musikalisch
gesehen. Interdimensional gesehen erschafft das eine ganz eigene Energie, die innerhalb
einer Maßeinheit harmonisiert und die zu den Kernkräften des Universums „singt“. Wir
erwarten von euch nicht, dass ihr das versteht, aber sagen wir mal, dass dieses Licht ein
ganzes „Aktionsspektrum“ um sich herum hat, was eigentlich die tiefe Kraft des Gebetes
erklärt.
Daneben gibt es unendliche Kombinationen von Schwingungen, sowohl in 3D als auch
darüber hinaus, die auch andere Energien erschaffen, z. B. die des Friedens, der Heilung,
der Anweisungen für den Körper, ausgleichende Einflüsse für Gaia und viele mehr.
Sind also “Lichtarbeiter” auch “Klangarbeiter”? Ja, serienmäßig sind sie das alle.
Frage: Klebstoff des Universums
Lieber Kryon, ich habe gerade eine Passage im Kryon Buch 10 gelesen, das die Form des
Universums beschreibt. Wenn das Universum die Form eines Donuts hat und es auf der
Innen- und Außenseite des Ringschlauches „verklebt“ ist, was existiert dann im Zentrum
des Donuts und außerhalb der Form an sich? Wäre das ein Universum in einer anderen
Dimension, die für uns in 4D nicht sichtbar ist?
Antwort von KRYON
Es liegt an eurer Dimensionalität und ihrer Ausrichtung, die von euch verlangt, dass ihr
irgendwie spürt, dass „Raum“ mit irgendetwas gefüllt sein muss. Unsere Beschreibung des
Ringschlauches was das Beste, was wir aus eurer 3D-Wahrnehmung hatten, das diese
interdimensionale Form beschreiben könnte. Ihr könntet auch genau so fragen: „Was
existiert in dem Raum zwischen dem Nukleus des Atoms und der Elektronenhülle?“ „Was
existiert im Zentrum des Donuts“ ist die gleiche Frage.
Die Antwort ist, dass, obwohl ihr vielleicht die Leeren innerhalb einer 3D-Form
wahrnehmen könnt, es eigentlich so etwas gar nicht gibt. Es ist mit einem Zustand des
Seins verbunden, die Teil einer „verwickelten“ Energie ist. Es gibt in Wahrheit nirgendwo
so etwas wie „leeren Raum“. Er ist gefüllt mit der Energie, die die Klebe des Universums
ist.
KRYON
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