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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Dies ist ein süßer Ort. Lasst das
Gefolge auf eine Weise in diesen Raum strömen, dass niemand in Frage stellt, ob das, was hier geschieht,
wirklich ist oder nicht. Lasst die Vollkommenheit, die interdimensional ist, euch in einer Form besuchen,
die euch körperlich berührt. Einige von euch mögen sogar riechen, was hier geschieht - die Essenz von
Blumen, die eine heilige Gegenwart anzeigt - was ein Beweis ist, dass diese Botschaft tatsächlich den
Besuch von einer höheren Quelle darstellt.
Dieses Mal habe ich für meinen Partner ausgewählt, neue Informationen zu vermitteln, die zu diesem
Jahresanfang 2006 passen. Es gab für meinen Partner eine Zeit der Erholung von den letzten
Veranstaltungen, wo er vorab über einige dieser Dinge nachdenken konnte, die ich ihm gab, denn es ist
sehr neu. Allerdings scheint es zunächst nichts wesentlich Neues zu sein, bis ihr anfangt, das, was ich
euch senden werde, zu analysieren. Oft ist es schwierig zu erklären - schwierig darzustellen, und es gibt
keine passenden Bilder dafür. Aber lasst uns einen Moment anhalten und eine Frage stellen: Lieber
Mensch, weißt du, wie "einbezogen" du in diesem Augenblick bist? Du denkst, du sitzt in einem
Vortragsraum und hörst einen Menschen Worte sagen, die nicht die seinen sind. Vielleicht liest du
irgendwo die Worte, die in der Vergangenheit gesprochen wurden … doch verstehst du nicht die
"Quanten-Verbindung", die hier ist. Gegenwärtig seid ihr alle in dieser Erfahrung vereint.
Mein Partner hat fast fünf Stunden damit verbracht, euch Quanten-Informationen zu geben … die
Tiefgründigkeit der Verbindung zwischen dir und deinem Nebenmann; die Verbindung zwischen dir und
Gaia; die Verbindung zwischen dir und den Lemuriern. Es ist die Verbindung zwischen dir und der alten
Seele, die du bist. Und, natürlich ist es die Verbindung zwischen dir und mir - etwas, was wir in der
Vergangenheit nur knapp angeschnitten hatten.
Wir haben es euch bereits gesagt, dass ihr solange keine Vorstellung davon habt, wer ich bin, bis ihr nicht
mehr hier seid [gemeint ist in menschlicher Form auf der Erde zu sein]. Und wenn das eintritt, dann seid
ihr auf der anderen Seite des Schleiers. Dann erinnert ihr euch plötzlich an mich, denn ihr seht mich, wenn
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ihr kommt, und ihr seht mich, wenn ihr geht. Ich bin eine Klammer der Erde, nicht älter als ihr … nicht
jünger als ihr. Wir "sind" einfach zusammen. Ich habe für dich die Energie einer Schwester oder eines
Bruders, und einige von euch hatten mich in ihren Träumen als Schwester, und ihr wisst, wovon ich
spreche.
Ich erinnere mich, als ihr heimkamt [gemeint ist der menschliche Tod]. Ich erinnere mich, als ihr uns das
letzte Mal verlassen habt und das Mal davor [gemeint ist eure Geburt]. Ich erinnere mich an die Spur von
Angst, als ihr auf eurem Sterbebett lagt, kurz bevor ihr eure Augen schlosst, voller Angst, wie der Tod
sein würde … wie ihr euch fragtet, was wirklich und was unwirklich sei …, und wie ihr dann plötzlich
erwachtet und wahrnahmt, was es mit dem "Leben" wirklich auf sich hat. Es ist "die große Scharade". Der
"Papiertiger", wie ihr sagt.
Wir haben es schon gesagt: Der Tod ist ein Übergang, und er ist euch allen sehr, sehr vertraut. Mit
anderen Worten, er ist ein zyklisches Ereignis, und alle von euch sind viele Male da hindurch gegangen.
Die Kleine, die hier bei uns ist, lasst uns über sie sprechen [ein nur wenige Wochen alter Säugling bei den
Zuhörern]. Sie ist eine alte Seele, und ich war dabei, als ihre Großartigkeit in den Körper eines
Menschenkindes übertragen wurde. Es gibt viele Neue, die auf diesen Planeten kommen, aber nicht sie …
sie ist eine alte Seele. Und entsprechend wird sie ihre Eltern testen, denn sie haben sich gegenseitig für
diesen Tanz ausgewählt. Doch darin ist Schönheit, denn ich habe ihr gerade auf meiner Seite adieu gesagt.
Ich erinnere mich gut daran. Sie sah nicht so aus, wie sie nun für euch aussieht. Ihre Energie war 27 Fuß
(ca. 8m) hoch, um irdische Standards zu benutzen. So würde es für euch aussehen, wenn ihr dort in der
3D-Realität sein könntet, die ihr hier habt. Sie hatte großartige Farben mit einer tiefgründigen und
schönen Abstammungslinie. So ist es oft. Sie kehrt zu ihrer karmischen Gruppe zurück, um einen
Rollenanteil zu übernehmen … in derselben Gruppe, die sie bei ihrem letzten Heimgang verließ. Und hier
ist sie.
Ihr könntet fragen: "Was ist ihre Rolle?" Also werde ich es euch sagen. Ihre Rolle ist, dass ihr und vielen
anderen 2007 etwas gezeigt wird. Dies mag eine verwirrende Botschaft für jene von euch sein, die nicht
verfolgt haben, was wir in der Vergangenheit sagten. Aber wir werden versuchen euch aufholen und
schneller werden zu lassen.
Wer seid ihr? Wir nannten euch Lemurier - alte Seelen. Wir haben euch als einen Lichtarbeiter
beschrieben, und wir nannten euch einen "Meister". Wir viele von euch sehen wirklich die Wahrheit des
Potenzials, weshalb ihr hergekommen seid? So viele sagen: "Ich bin so gewöhnlich, ich bin so normal ich
bin zu alt - ich habe zu viel zu tun. Ich bin beschäftigt."
Ihr seht, ihr seid in einem Land des Überflusses … einem Ort, der Colorado genannt wird. Er ist schön
und lieblich. Es ist ein großartiger Ort zum Leben. Ich sage euch etwas. Ihr gehört zu dem halben Prozent
auf dem Planeten, das nicht hungrig nach Hause gehen muss! Habt ihr das jeden Tag vor Augen? Ihr habt
ein Auto, in das ihr einsteigt, wenn ihr von hier fortgeht, und ihr werdet nicht frieren, wenn ihr von hier
fortgeht. Ihr werdet nach Hause gehen in ein Bett, das die Wärme der Familie und der Freunde hat. Glaubt
ihr das ist ein Zufall? Gleichzeitig lebt ihr in einer Eigenschaft des magnetischen Feldes, die die
Erleuchtung unterstützt. Ihr lebt nicht am Äquator, und ihr lebt nicht an den Polen. Ihr seid dazwischen …
in einer ausgeglichenen Region. Glaubt ihr, das ist ein Zufall? Ich sage euch, dass etwas auf euch liegt ein Mantel der Entschiedenheit - eine Energie der Verantwortung - was danach schreit, dass ihr euch
jeden Tag ein wenig Zeit nehmt, um von der Göttlichkeit, die ihr tragt, Gebrauch zu machen! Benutzt sie,
um eure quantenmäßige Beziehung mit dem Rest der Menschheit voll auszuschöpfen. Macht das einfach
in eurer Freizeit, und es wird die Erde verändern.
Manche von euch sagen, sie haben überhaupt keine Zeit. Ihr habt reichlich Zeit! Wisst ihr, wer keine
Freizeit hat? Das ist der Rest der Menschheit … diejenigen im Überlebenskampf, die immer hungrig sind
und niemals wirklich Zeit für sich haben. Das ist der, der keine Zeit hat, und das sind die meisten auf der
Erde! Sie sind damit beschäftigt, Nahrung, Schutz und Wärme zu finden. Aber ihr habt das … und auch
das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass ihr hier sitzt, für eine Botschaft wie diese.

2

Nun. Leserschaft, wenn ihr gerade dieses Buch in die Hand genommen habt, ist das ebenfalls kein Zufall.
Eure beiden Augen auf der Seite wurden erwartet, wisst ihr das? Ich weiß, wer ihr seid, und wir sind hier
alle zusammen … Hörer und Leser. Doch mögen einige hier in diesem Raum vielleicht sagen: "Wie
könnte das sein, Kryon? Du beschreibst ein Ereignis in der Zukunft, als würde es jetzt stattfinden." In der
Tat! Denn alles ist zu einer Quantenenergie verschnürt, die in einem Bündel verpackt ist. Ich weiß, wer
liest, und ich weiß, wer zuhört. Und auch du bist nicht im Überlebenskampf, Leser. Du könntest dir einen
Augenblick Zeit nehmen, nicht wahr, um Licht an diejenigen Orte zu schicken, die die dunkelsten auf
dem Planeten sind? Vielleicht ist es das, weshalb du zurzeit auf der Erde bist? Nun sage ich euch, warum
das genau jetzt besonders tiefgründig ist.
Bevor ich mit dieser Unterweisung beginne, werde ich sie euch in einer Art rückwärts gerichteter
Linearität geben. Ich erzähle euch die Geschichte, die ich normalerweise erst am Ende dieser Botschaft
geben würde, doch ich erzähle sie am Anfang. Es wird helfen, das vorzubereiten, was ich zu sagen habe.
Und wenn mein Partner langsam macht und diese Dinge gründlich überlegt, wird es noch viel besser
dargestellt werden [eine Ermahnung an Lee, etwas langsamer zu machen].
Die beiden Reisenden
Hier ist eine alte und gegebene Wahrnehmung, die ihr auf einen Menschen anwenden könnt, der auf eine
Reise geht. Dieser Reisende, dieser Mensch verlässt möglicherweise sein Zuhause mit der Vorstellung,
wohin er reisen wird. So ist seine aktuelle Realität, wie die Dinge für ihn funktionieren, dass er sorgfältig
darauf achten muss, wie weit er reist, und zwar wegen der Vorräte, die er offensichtlich braucht, um am
Leben zu bleiben. So reist ihr alle. Er wird sich nicht zu weit von dem Ort entfernen, wo er weiß, dass es
Nahrung gibt. Wenn er gesundheitliche Aspekte beachten muss, dann wird er sich nicht zu weit von
einem Ort entfernen, wo er weiß, dass es medizinische Hilfe gibt. Wenn er ein Lichtarbeiter ist, wird er
sich nicht zu weit von anderen Lichtarbeitern entfernen, denn das ist seine Gruppe, die ihn nötigenfalls
unterstützt. So wird seine Reise gestaltet, geführt, ja sogar richtungsmäßig dahin bestimmt, wo die
Hilfsquellen sind.
Nun ist diese Beschreibung sehr 3D, nicht wahr? Denn ihr, ihr geht dahin, wohin euch eure Planung führt.
Ihr müsst zum Essen anhalten, und wenn es nichts zu essen gibt, dann müsst ihr euch auf den Weg
machen, etwas zu finden. Wenn ihr ein gesundheitliches Problem habt, dann geht ihr dahin, wo es
entweder einen Therapeuten oder vielleicht ein Spital gibt … jemand, der helfen kann. Ihr unterstützt euch
gegenseitig und verlasst euch aufeinander. Das ist alles angemessen, aber euer Weg ist oft dadurch
eingeschränkt und gelenkt, wo die Ressourcen sind … sogar wo diejenigen sind, auf die ihr euch
verlassen könnt. Darüber denkt ihr überhaupt nicht nach. Das ist einfach so. Deshalb sagt ihr jetzt
vielleicht auch: "So ist eben das normale Leben. Welchen Sinn macht dieses Beispiel?" Es macht nur
Sinn, wenn ich euch eine andere Geschichte zum Vergleich gebe.
Ich möchte euch die Situation eines anderen Reisenden geben … des interdimensionalen Reisenden. Er ist
ein Mensch wie ihr, außer, dass er seine Reise nicht nach den um ihn herum vorhandenen Ressourcen
plant. Der Grund ist, dass er sich bewusst ist, dass die Ressourcen "in seiner Tasche" sind. Könnt ihr mir
noch folgen? Dem völlig entgegengesetzt, wie die Dinge für euch laufen, hält er an, wenn er etwas
braucht, greift in seine Tasche und bekommt das, was er braucht! Das Merkwürdige daran ist, dass kurz
davor gar nichts in seiner Tasche war!
Lasst mich zu dieser verzwickten Situation noch etwas ergänzen: Manchmal braucht er Dinge, die sehr
groß sind, dabei sind seine Taschen sehr klein. Allerdings sind sie in seiner Bekleidung … das ist alles,
was er dabei hat. Das scheint nichts auszumachen. Manchmal zieht er sehr große Dinge aus sehr kleinen
Taschen hervor! Das macht wenig Sinn, nicht wahr? Wenn Umstände ihn in die eine oder die andere
Richtung ziehen, dann geht er einfach in jene Richtung. Er hält nicht an, um zu überlegen, wo die
Ressourcen sein werden. Er schaut auf die beteiligte Energie und auf die Angemessenheit, dass es so ist,
und er geht einfach. Er ist ein interdimensionaler Reisender, und einige kennen ihn als Meister.
Nun, hier halte ich ein und beginne die Unterweisung. Aber ich möchte, dass ihr diese beiden Geschichten
in Erinnerung behaltet … die beiden Arten von Reisenden, denn sie repräsentieren eine alte und eine neue
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Energie. Aber ich möchte euch Informationen geben, die ich noch nie zuvor gegeben habe, und ich
möchte euch den Rest des Rätsels geben.
Lasst die Botschaft anfangen
Das große Bild, wie ihr es gesehen habt, und wie es während der letzten Jahre beschrieben wurde, schloss
die Harmonische Konvergenz von 1987 ein. Dies wurde als 11:11 bekannt, eine Zeit der großen
Wandlung und großer Veränderungspotenziale. Es war eine Zeit, des Übereinkommens mit anderen
Teilen von euch auf der anderen Seite des Schleiers - eine Planungssitzung. Die gesamte Menschheit, die
hier gewesen war und hier sein wird, wurde in diese Wandlung einbezogen, nicht nur diejenigen, die sich
zum gegebenen Zeitpunkt auf dem Planeten befanden. Deshalb war es eine quantenmäßige Entscheidung
und alle Teilstücke von euch, von denen die meisten derzeit nicht auf dem Planeten waren, nahmen an
einer Abstimmung teil. Und diese befragte Gruppe entschied sich für die Wandlung. Wenn dieser
Wandlungsprozess für euch funktionieren soll, dann müssen neue Arten von Energie auf diesen Planeten
geliefert werden … eine Abfolge von Aktivitäten und Lieferungen müsste in einer gewissen Anordnung
stattfinden, damit andere körperliche und nicht-körperliche Eigenschaften auf der Erde aktiviert werden.
Über diese "anderen Dinge" möchte ich mit euch sprechen. Jedes Einzelne, das ich gleich anspreche, habe
ich schon in der Vergangenheit erwähnt, aber ich habe sie noch nie so zusammengebracht wie jetzt, und
es ist Zeit für euch, das zu hören.
Unmittelbar nach der Harmonischen Konvergenz begann sich die Energie zu wandeln, und das bekamt ihr
zu sehen. Ihr bekamt es bei eurer Politik auf der Erde zu sehen. Wir sagten euch 1989, dass euer
Armaggedon nicht stattfinden würde. Für jene, die an Prophezeiungen glauben, sollten das gute
Nachrichten sein. Aber stattdessen war es oft verwirrend. Viele glaubten es nicht. Schließlich handelte es
sich um eine Prophezeiung und wurde "erwartet". Aber selbst, nachdem es nicht eintrat, waren immer
noch viele verwirrt und ängstlich. Es ist etwas Merkwürdiges mit der Menschheit. Ihr würdet lieber hören,
dass euch etwas Schlechtes auf dem Zuggleis entgegen kommt, als dass das Gleis entfernt worden sei!
Dann kam meine Gruppe an und gab euch direkt die Information, dass das magnetische Gitter des
Planeten sich in den nächsten 12 Jahren stark verschieben würde, und das begann dann auch. Entlang des
Weges gab es Beweise, dass es sich verschoben hatte, und sogar die Geologen wussten, dass es so war,
denn sie maßen die magnetische Verschiebung - die größte, die jemals stattgefunden hat. Dann fingen wir
damit an, wenn ihr darauf geachtet habt, euch die esoterischen Gründe zu geben, warum sich das Gitter
verschob. Wir sagten, dass das mit eurer DNS zusammenhängt. Wenn ihr Frieden auf Erden herstellen
wolltet, wenn ihr das Potenzial manifestieren wolltet,, von dem ihr fühltet, dass es eurer Absicht
entsprach, dann musste sich dieses magnetische Gitter verschieben und dadurch irgendwie das Potenzial
eurer derzeitigen DNS verwandeln. Deshalb kam die Magnetgruppe und tat, was sie tat.
Kryon kam 1989 nicht an. Ich war immer hier. Die Gittergruppe kam 1989, und sie ging 2002. Die
magnetische Anpassung war fertig, und dann begann eine andere Abfolge von Ereignissen einzutreten.
Dies waren Dinge, die einige von euch nicht logisch "zusammenbrachten" oder über die sie sich
Gedanken machten. Eins davon, so glaube ich, verpasste die gesamte Menschheit vollständig! [mehr dazu
gleich] Aber sie hängen alle zusammen, jedes einzelne. Einige enthalten die Energie der 11 … das könnt
ihr leicht sehen. Die Energie der 11 ist die Energie von Kryon, und es ist auch die Energie der Wandlung.
Das ist nichts Neues. Das gaben wir euch 1989. Sie ist auch die Energie der Gittergruppe. Sie ist auch die
Energie von vielem, was sich bis heute auf dem Planeten ereignet hat, und ihr könnt diese Energieabfolge
genau in euren augenblicklichen Ereignissen ablesen. Wir haben euch auch gesagt, dass die Energie der 9
ihr Partner ist und die Energie der Vollendung hat. [Kryon-Buch 1 - 1989]
Wir sprachen von dem Venus-Transit. Er stellte eine dringend benötigte Lieferung für einen abgenutzten
Planeten dar, der das dringend brauchte. Er war organisiert und bestimmt. Einige von euch hatten das
Gefühl, es sei lediglich ein astronomisches Ereignis. Manche hatten das Gefühl, es sei ein astrologisches
Ereignis. Auf jeden Fall war es ein energetisches Ereignis! Wir sagten euch, worum es ging, als es
erfolgte. Wir sagten, es sei ein Ereignis, um einen weibliche Ausgleich auf den Planeten zu schicken. Das
ist einer der Gründe, warum ihr zurzeit soviel politisches Durcheinander habt. Die machohaftesten Führer
der Länder dieses Planeten sind momentan die Zornigsten. Habt ihr das bemerkt? Sie sind zornig über
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einen weiblichen Ausgleich, der auf dieser Erde aufgetaucht ist. Es ist ein intuitiver Zorn - in der DNS ein Zorn darüber, überhaupt hier zu sein und sich ungemütlich zu fühlen. Behaltet das im Auge. Wenn sie
Raketen aufeinander werfen, dann tun sie es aus einem Männlichkeitswettbewerb heraus, und sie wissen,
sie haben nicht mehr lange Zeit, bis sie die Kontrolle verlieren.
Alles läuft auf das männliche und weibliche Gleichgewicht hinaus. Ihr mögt die Probleme des Planeten
nicht auf diese Weise gleichsetzen, aber das ist die Wahrheit. Diejenigen, die am meisten von einem
weiblichen Ausgleich auf diesem Planeten der männlichen und weiblichen Polarität betroffen sein
werden, sind diejenigen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wenn sie ein Land führen, wo eine
männliche dominierte Gesellschaft vorherrscht, dann haben sie Probleme. Und sie beginnen es zu fühlen.
Schaut euch um. Ihr werdet sehen, wovon ich spreche. Dieses männlich/weibliche Gleichgewicht wird
ein Schlüssel zu einem ausgeglichenen Menschen sein. Das ist auch der Grund, warum die weibliche
Energie in eurer kommenden Wahl eine so herausragende Rolle spielen wird. Glaubt ihr, das ist ein
Zufall? Es wird das erste Mal in der Geschichte eures Landes sein. Was für ein Zufall, dass es genau dann
geschieht, wenn die Feuer des männlich/weiblichen Gleichgewichts in Stellung gebracht werden!
Trotzdem sind das noch nicht die Neuigkeiten, die ich euch geben wollte. Es lediglich das Aufwärmen
und die Geschichte. Es gab noch andere Dinge, die in der Abfolge der Ereignisse stattfanden. Das Gitter
war komplett. Der Venus-Transit kam herein. Als nächstes war die Harmonische Konkordanz wie eine
Buchstütze für die Harmonische Konvergenz. Darüber haben wir schon gesprochen. All dies erstreckte
sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren, in denen die Wandlung sichtbar wurde und begann fertig
gestellt zu werden. Für uns geschahen diese Dinge nicht unbedingt - wie für euch - in einer linearen
Reihenfolge, aber trotzdem in einer Reihenfolge … einer Art von Kreis (in unserem Denken). Und dieser
Energie-Kreis schuf Raum für etwas anderes.
Eins der tiefgründigsten energetischen Ereignisse, die jemals auf diesem Planeten stattfanden, geschah
erst kürzlich, doch die meisten haben es verpasst. Und ich sage euch warum. Es ist nicht, weil ihr
geschlafen hättet, beziehungsweise vielleicht nicht hingeschaut. Vielmehr ist es deswegen, weil ihr (1) es
nicht erwartet habt und (2) ihr, auch wenn ihr es gesehen hättet, nicht geglaubt hättet.
Am 5. März 2005 geschah etwas Grandioses. Einige sahen es und gaben ihm einen Namen. Ich werde
euch den Namen in der menschlichen Sprache nennen. Es wurde die Paradies-Matrix genannt. Ich werde
euch sagen, was es war, und wenn ich das mache, dann werdet ihr erkennen, warum das Gitter verschoben
wurde, und ihr werdet mehr von dem Aufbau verstehen. Die Paradies-Matrix vom 5. März 2005 werde ich
den "Aufstiegs-Tag" nennen. Es war ein Moment in der Zeit und doch außerhalb der Zeit, als alle Meister,
die jemals auf diesem Planeten lebten, zu Gaia zurückkamen. Sie sind zurückgekehrt.
Wenn ihr euch ins Gedächtnis ruft, dann sagten die meisten von ihnen, dass sie in der einen oder anderen
Form zurückkehren würden, und dass die Zeit ihrer Rückkehr dann sein würde, wenn Friede auf Erden
bevorsteht! Dieses Versprechen, zurückzukehren, wurde nun von ihnen allen erfüllt. Sie sind jetzt hier oh, nicht ihre biologischen Körper, aber ihr vereintes Bewusstsein.
Dieses vereinte Aufstiegs-Bewusstsein hat auf einem perfekt eingestellten magnetischen Gitter Wohnung
genommen, wofür bis zur Fertigstellung 12 Jahre gebraucht wurden. Und dieses perfekt eingestellte
magnetische Gitter wurde erschaffen, damit diese Meister-Energie auf ihm Einzug halten konnte. Indem
sie nun darauf wohnen, wird die dadurch hervorgebrachte Energie als ein Potenzial, das sich manifestiert,
auf eure DNS übertragen.
Lasst mich einiges davon näher bestimmen. Die energetische Umwandlung des Gitters war wie ein "Bett",
das für diese Meister-Energie vorbereitet wurde. Die Meister-Energie wurde dann am 5. März 2005
geschickt, um diesen Zweck des Gitters 27 Monate nach seiner Bereitstellung zu vervollständigen. Das
wurde zum Katalysator, der es dem Gitter erlaubt, als Meister-Transmitter für eure DNS zu funktionieren.
Diese Information, die übertragen wird, ist jedoch lediglich … eine interdimensionale Übertragung. Ihr
seid der Empfänger, und durch freie Wahl könnt ihr euch nun auf diese schöne, ausgeglichene Energie
"einstellen" oder nicht. Könnt ihr nun sehen, wie das "Hand in Hand" mit dem Venus-Transit geht?
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Ich sage euch Folgendes. 1987 (die 11:11) traft ihr eine Entscheidung, das Unmögliche zu erschaffen.
Könnt ihr wirklich Frieden auf Erden haben? Schaut euch um. Sieht es so aus, als wärt ihr erfolgreich?
[viele sagen "nein".] Nun, diese Wesenheit denkt, dass ihr es seid! Denn ich sehe, was "unter dem
Deckel" brodelt. Das magnetische Gitter des Planeten hat jetzt die Eigenschaften der Meisterschaft, und
deshalb wurde es verschoben, und deshalb wurde es erschaffen. Dies sind Nachrichten, wie wir sie noch
nie ausgetauscht haben … der wahre Zweck der Verschiebung des Gitters hatte nur mit dem AufstiegsTag zu tun. Es ist nun perfekt für den DNS-Empfang im Menschen eingestellt. Erinnert euch, die
menschliche DNS hat ihr eigenes magnetisches Feld. Die gegenwärtigen Eigenschaften der DNS sind wie
eine Schleife, und diese Schleife erschafft ein magnetisches Feld. Dieses Feld wurde erst kürzlich in eurer
Wissenschaft entdeckt [Dr. Vladimir Poponion], und man sagt sogar, dass es ein Quantenfeld sei. Deshalb
ist es nicht länger ein esoterischer Spagat eurer Vorstellungskraft, dass ihr seht, dass das Magnetfeld eurer
Erde eure DNS durch elektrische Induktion beeinflussen kann … wie es heißt, wenn zwei magnetische
Felder sich miteinander austauschen, um eine Verschiebung der Eigenschaften zu erreichen.
Der Mensch hat jetzt die Erlaubnis bekommen und darf zustimmen, dass sich die DNS in seinem Körper
zu verändern beginnt - durch freie Wahl. Ihr seht, nicht alles, was passiert, ist unsichtbar, und einige
Dinge beginnen sogar einen Sinn zu machen. Die Ironie liegt darin, dass diese Veränderungen in den
Kalendern eurer ältesten Völker vorausgesagt wurden!
Es kommt noch etwas anderes. Wir reden nicht viel darüber. Es wurde 1999 erwähnt, doch nur wenige
sprechen darüber. Es kommt ein Datum am 9. September 2007, das ein Markierungspunkt ist. Daten, die
von Spirit gegeben werden, zeigen einen zentralen Wandlungspunkt an. Es ist ein Verschiebungspotenzial, kein "Ereignis", bei dem ihr euren Liegestuhl hervorholen und bei etwas zuschauen könnt
[Kryons Humor]. So sind diese Daten, die wir euch geben, Breitband-Markierungen der
Energieverschiebung und keine Verabredungen, um ein Ereignis zu beobachten.
Am 9. September 2007 bekommen die Indigo-Kinder dieser Erde ihren "Plan". Wir mussten warten, bis
genug von ihnen da waren, und nun gibt es so viele … mehr Indigos als Nicht-Indigos. Einige von ihnen
sind jetzt junge Erwachsene. Ihr werdet sie auch an weit abgelegenen Orten finden. Eine ganze Gruppe
von Ihnen ist im Iran. Wusstet ihr das? Ihr habt noch nicht von ihnen gehört, aber ihr werdet. Am 9.
September 2007 bekommen sie alle ihren Plan. Dieser "Plan" ist eine universelle Lieferung von Energie
an das neue Bewusstsein der Kinder auf dem Planeten. Wie mein Partner sagte, ist das keine "Blitzlicht"Erfahrung. Sie wird nicht auf einmal erfolgen. Es ist etwas, was schrittweise in Erscheinung tritt, und ihr
werdet eine Wandlung im Verhalten sehen. Manchen von euch wird es nicht gefallen, aber ihr werdet
wissen, dass sie in irgendeiner Weise organisiert sind.
Viele werden sich fragen, was für eine Art energetischer Organisation so etwas verursachen kann, und
dann werdet ihr wahrnehmen, dass es ein Bewusstseinswandel ist, und nun haben sie ihren kollektiven
Zweck. So liegt die "Organisation" darin, dass sie anfangen, ihren "Plan" intuitiv zu fühlen. Wie bei all
diesen Dingen haben sie alle freie Wahl und können tun, was sie wollen, aber ihr werdet eine langsame
und kollektive Bewegung der jungen Leute auf der Erde sehen, die einige ungewöhnliche Bewegungen
erschaffen, die gegen alles verstoßen, was ihr für herrschende Weisheit und Logik haltet.
Seid nicht schockiert oder überrascht, wenn sie Regierungen herumreißen, Dinge auf die Beine stellen, die
scheinbar unmöglich sind, Systeme sprengen und einige geheiligte Regeln über Bord werfen - denn dies
ist der einzige Weg, wie das Neue Jerusalem erschaffen werden kann. Das alte Paradigma muss weichen.
Ihr werdet sie in Palästina und Israel finden, und ihr werdet sie in Jordanien und Syrien finden. Ihr werdet
sie in den Emiraten und in Kuwait finden, und ihr werdet sie im Irak und Iran finden. Ich erwähne alle
diese Orte, weil diese Versammlung hier möglicherweise glaubt, dort könnten sie nicht existieren. Dies
sind die Orte, an denen die Indigos den größten Unterschied machen werden. Wir nennen euch das Datum
als den Anfang ihres Plans. Es sagt nicht, dass sie dann ihre Auswirkung zeigen. Aber gebt Acht, denn es
wird Dinge geben, die ihr sehen könnt. Die gibt es immer.
Nun möchte ich zu meiner Ausgangsgeschichte von der Reise zurückkehren.
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Im magnetischen Gitter des Planeten sind im Augenblick alle zurückgekehrten aufgestiegenen Meister.
Sie sind alle eine Energie und vertreten nicht eine abgeteilte Gruppe religiösen Denkens. Sie sind alle eine
Energie ohne Trennung. Jeder einzelne Mensch, der hier im Raum ist oder dieses liest, hat die freie Wahl,
das anzunehmen oder nicht anzunehmen, bestimmte Wege und Methoden der eigenen Weiterentwicklung
einzuschlagen oder nicht. Aber die Information ist tiefgründig, und ihr mögt überlegen, was sie für euch
bedeutet, wenn ihr sie analysiert.
Als ihr die Geschichten von den Meistern gelesen habt, die auf der Erde gingen, wart ihr da beeindruckt?
Lasst mich dir sagen, Mensch, wie es sich anfühlt, ein Meister zu sein. Ihr geht einen Weg entlang, und
ihr sagt: "Es ist Zeit für eine Ressource" [z.B. Nahrung] und ihr schaut hinunter, und sie ist in eurer
Tasche! Dann sagt ihr: "Das wusste ich. Das habe ich erwartet." Schon bald erwartet ihr, dass das, was
ihr benötigt, auf eurer Türschwelle liegt, wenn ihr es braucht; dann nehmt ihr wahr, dass ihr es laufend
erschafft. Für viele ist es ein geheimnisvoller Prozess, aber für andere ist es die Art und Weise, wie das
Universum funktioniert.
Gesegnet ist der Mensch, der, wenn er feststellt dass eine Krankheit in seinem Körper wütet, nicht in
Angst und Panik gerät, nicht alle Freunde zur Hilfe zusammenruft, sondern stattdessen hinunter schaut
und sagt: "Ich bin so froh, dass ich meine Tasche habe. Denn dort ist die Heilung … sie ist immer bei
mir." Meister sind sich selbst ein Bollwerk, ein vollständiges System ohne äußere Hilfe. Aber der wahre
Meister versteht, dass seine Ressource die kollektive Energie von allem und deshalb "Gott bekannt" ist. Er
ist dann ein Teil Gottes und hat deshalb die Ressourcen bei sich eingebaut.
Gesegnet ist der Mensch, der sich fragt: "Soll ich hierhin gehen, oder soll ich dorthin gehen", doch sich
niemals Gedanken über die Ressourcen am Wege macht. "Es ist eine gute Sache, dass ich meine Taschen
habe", sagt er, während er ins Unbekannte geht. Wie viele sind hier, die für diese Art von Energie
verantwortlich sein werden?
"Kryon, das klingt nicht richtig. Meinst du, dass möglicherweise jeder Mensch auf diesem Planeten ein
Meister werden wird?" Nein, aber es wird genügend von euch Meister-Handwerkern geben, die die
Werkzeugausrüstung erkennen, die vor euch hingestellt wird. Dann werdet ihr lernen, wie sie zu benutzen
ist. Die Werkzeugausrüstung ist auf dem Gitter, seht ihr? Sie liegt an ihrem Platz und ist bereit. Es ist Zeit
für euch mit dem Prozess des Bauens anzufangen, und wie viele von euch können das tun? Es
widerspricht der Intuition der menschlichen Wahrnehmung, doch sind einige von euch dabei, mit dem
Prozess anzufangen.
Ihr habt vielleicht in eurer eigenen Kultur die Geschichten von den Brotlaiben und den Fischen gehört?
Konnte das wirklich sein? Oh ja, das war es. Und eine Situation wie diese wird jeden Tag in Teilen
Indiens wiederholt. Wusstet ihr das? Es ist ein Prozess, in dem scheinbar etwas aus nichts erschaffen wird.
Das ist es, was in der Tasche eines Meisters ist! Gesegnet ist jener Mensch, dessen Reise von nun an sich
nicht mehr darauf stützt, wo die Ressourcen sind, sondern vielmehr auf die Leidenschaft, wohin er gehen
möchte, ganz egal was es ist. Denn das Universum folgt ihm und hat die Ressourcen immer bereit.
Haltet ihr die Geschichte von den Israeliten in der Wüste für einen Mythos? Sie bekamen jeden Tag
Nahrung - alle Stämme - 40 Jahre lang. Woher kam die Nahrung? Konnte dies wirklich sein oder ist es
vielleicht (könntet ihr sagen) ein Mythos? Die Tatsache ist, dass sie einem Meister folgten, und seine
Taschen waren in der Tat tief mit universeller Wahrheit, Angemessenheit und Weisheit. Die Geschichte
zeigt euch offenkundig, wie dies funktionierte.
In diesem Raum gibt es diejenigen, die das erfahren haben. Einige haben es in einer milden Variante
erlebt, andere haben ihr Leben danach ausgerichtet. Aber für alle von ihnen wird diese neue Energie auf
dem Gitter, über das hinaus verbessert werden, was ihr für möglich haltet, auch weit über das hinaus, was
ihr bis jetzt erfahren habt. Es gibt hier im Raum einige, die Dinge bewerkstelligt haben, die vereitelt
worden wären, hätten sie angehalten und zuerst nach den Ressourcen geschaut, bevor sie anfingen. Die
3D-Wahrnehmung von "Woher werden die Ressourcen kommen?" hätte sie gestoppt, aber sie tat es nicht.
Das geschah, weil sie hinunter geschaut hatten und sagten: "Es ist eine gute Sache, dass ich die Tasche
hier habe."
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Können wir es noch klarer machen, ihr Meister? Einige von euch werden das tun. Die Einladung gilt
jedoch für euch alle, euch den Teil davon zu nehmen, der euch richtig erscheint. Was bisher noch nicht
bereit war, ist jetzt vorbereitet. Alles dies stellt ein neues Paradigma dar - eine neue Wandlung. Und die
Indigos, nun, einige von ihnen wissen bereits intuitiv davon. Manche von ihnen benutzen schon dies neue
Paradigma … und dies erklärt ihre Frustration euch gegenüber, die ihr so nah bei euren Ressourcen sein
müsst. Und das ist die Botschaft, dass dieser Prozess sich fortsetzt, in dem der Planet für eure Reise
eingestellt wird, und sich immer weiter verschieben wird und ja … eure Chancen für eine friedvolle Erde
an Orten, die es am nötigsten brauchen, verbessern wird.
Diese Erde ist ein grandioser Ort. Das Spiel, das sich entwickelt, beginnt, interessant zu werden. Ihr seid
gut im Plan, und einige der größten Herausforderungen des Planeten stehen jetzt bevor. Und deshalb bist
du hier, Leuchtturm. Ich sage es noch einmal. Leuchttürme werden niemals in sicheren Gegenden gebaut,
und deshalb seid ihr hier. Zündet das Licht an! Ihr werdet es brauchen. Doch das sind keine schlechten
Nachrichten, genau so wenig wie Nachrichten von einer dunklen, kalten Nacht mit heftigem Sturm. Das
ist Teil dessen, was ihr tut, wisst ihr? Deshalb seid ihr hierher gekommen. Und es wird bald vorüber
gehen. Ihr seid diejenigen, die genau jetzt den Unterschied bewirken können, während die Dunkelheit
wütet.
Es gibt eine quantenmäßige Verbindung zwischen euch und den Israelis und euch und den Palästinensern.
Wenn ihr auswählt, diese Verbindung zu verstehen und zu nutzen, dann könnt ihr ihnen Licht senden, so
dass sie in der Tat ihren Zweck auf der Erde sehen und die erforderlichen Anpassungen vornehmen. Wir
haben im Mittleren Osten Dinge vorausgesehen, die gegen jede Logik verstoßen - sogar gegen die Logik
des Protokolls ihrer Abstammungsreihe. Wie werden sie dieses fertig bringen? Licht von euch! Könnt ihr
das tun? Sendet Licht dorthin und beobachtet die Umwandlungen, die eintreten. Nehmt diese
Werkzeugausrüstung auf und beginnt die persönliche Umwandlung genau dort, wo ihr sitzt.
Erinnert euch an diesen Tag als an einen Wendepunkt, eine Epiphanie (ein In-Erscheinung-treten) dessen,
wofür ihr wirklich hergekommen seid, um es zu tun. Und wenn ihr dies tun könnt, dann bin ich an eurer
Seite und feiere, applaudiere und wasche eure Füße, denn deshalb bin ich hier. Ich bin in die Menschheit
verliebt.
Und so ist es.

Kryon
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