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Um dem Channeling für den Leser mehr Klarheit zu verleihen, wurden dem ursprünglichen
Channeling durch Lee und Kryon in einem Re-Channel-Prozess Ergänzungen beigefügt.

______________________________________________________________________________

Ich grüße euch, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Hier sind so viele, deren Namen ich
kenne. Jeder Einzelne von euch ist Gott bekannt. Das ist halt so eine Redewendung, Gott bekannt sein, aber
fragt diejenigen, die in den vergangenen Monaten und Jahren geheilt worden sind, sie wissen genau, was es
bedeutet - Gott bekannt sein.
Sie sind hier, wisst ihr das? Ich weiß, es klingt abgenutzt, aber ich wünschte, sie könnten hier stehen und
Zeugnis ablegen - Zeugnis der interdimensionalen Seele, die sagt: "Ich weiß, dass ich Gott bekannt bin,
wegen allem, was mir passiert ist." So kenne ich jeden von euch auf diese tiefgründige Weise, und ich
habe euch immer gekannt, seit ewiger Zeit, rückwärts betrachtet. Stellt euch die Ewigkeit vor, wenn ihr
wollt. Stellt sie euch in eurer 3D vor … eine Zeitlinie, die unendlich ist. Nun dreht sie um und schiebt sie
zurück. Sie stellt eine Zeit dar, die niemals begann … eine rückwärts gerichtete Ewigkeit. So lange kenne
ich euch schon.
Denkt für einen Augenblick nach. Nutzt euren Verstand und eure göttliche Intuition. Dies ist keine
Biologie, die ich euch bei eurem Denkprozess zu benutzen bitte, vielmehr ist es eure Göttlichkeit - jener
Funke von dem, was ihr Intelligenz und Leben nennt, der für immer ist. Er ist göttlich, und ihr kennt ihn
alle. Ihr habt sogar Regeln für eure Religionen entwickelt, die davon widerhallen. Beinahe 90 % der Erde
haben verschiedene Religionen, die daran glauben, dass ihr "irgend woanders hingeht", wenn ihr sterbt.
Was sagt euch das aus über eure intuitive Lebenserwartung? Es ist die menschliche Intuition, nicht wahr,
die euch zuruft, dass ihr nicht aufhört, wenn das Leben vollbracht ist.
Das ewige Leben ist kein Konzept, das ich euch gebe, vielmehr ist es ein Konzept, dass das Leben
immerwährend ist, und das habt ihr euch selbst durch eure göttliche Intuition gegeben. Doch weil ihr linear
seid, versteht ihr nicht, dass ihr immer wart und immer sein werdet. Lange bevor die Erde geformt wurde,
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wart ihr mit mir und war ich mit euch zusammen. Wir sind verbunden, und wir werden es immer sein. Ein
System besteht, an das ihr euch nicht erinnern könnt und das vor euch verborgen gehalten wird, denn ihr
seid in der Dualität und im Test. Es ist ein System, in dem ich euch auf Wiedersehen sage, bevor ihr auf
diesen Planeten kommt, und euch begrüsse, wenn ihr zurückkommt. Aber daran könnt ihr euch nicht
erinnern. Aber ich tue es, meine Lieben, ich tue es.
Ich kenne eure Namen, weil ihr Gott bekannt seid. Wisst ihr, wer hier ist? Diejenigen, die zuerst auf dem
Planeten für diese kommende Renaissance erwacht sind. Diejenigen, die zuerst erwacht sind, sind die alten
Seelen des Planeten. Die Lemurier und viele andere wie sie. Das sind diejenigen, welche hier sind. Hier ist
Ausdruck um Ausdruck [vergangene Leben] auf der Erde repräsentiert, aber ihr könnt euch auch nicht an
einen davon erinnern. Verborgen ist es für euch, aber ich erinnere mich. Ihr Lieben, ich erinnere mich.
Dies bringt euch in einen Nachteil, weil ich davon weiß, und es vor euch verborgen ist. Aber es bringt auch
mich in einen Nachteil, weil ich euch liebe, und doch kann ich euch augenblicklich nicht physisch zeigen,
wer ihr wirklich seid. Ich muss euch stattdessen einfach lieben und euch die Botschaften geben, die ihr zu
hören verdient. Das ist es nämlich, was Engel miteinander tun. Sie sind in Liebe verbunden. In meinem Fall
muss ich euch genug lieben, um euch nicht mehr zu zeigen, als ihr verkraften könnt zu wissen, während ihr
hier seid.
Liebe ist stark. Sie ist rein. Sie ist wirklich. Sie ist eine Energie, die du sehen und fühlen kannst, und sie
fließt in diesen Ort, weil er wertvoll und heilig ist. Gesegnet ist der Mensch, der die Wahrheit sucht, denn
das ist der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind, und das ist ein Versprechen. Gesegnet sind die, die
jetzt die Farben auf der Bühne sehen können. Denn diese Farben sind schon hier, obwohl wir noch gar
nicht angefangen haben!
Es ist etwa Mächtiges, wenn du die Göttlichkeit in dir selbst wieder erkennst. Es ist etwas Mächtiges, wenn
du deiner eigenen Intuition und deinen eigenen Gefühlen vertrauen kannst und dasjenige ablegst, was dir
als Wahrheit gelehrt wurde. Manche fragen: "Ist das wirklich so? Kann Gott so zu uns sprechen? Könnte
Spirit so zu uns sprechen?" Ich sage es noch einmal: Genauso funktioniert es. Von all den Heiligen
Schriften, die je auf dem Planeten geschrieben wurden, wurde keine direkt von Gott geschrieben. Alle
wurden von Menschen unter dem Einfluss der Liebe Gottes geschrieben. Das ist die Wahrheit, und das ist
Channeling.
Es ist tiefgründig, wisst ihr? Denkt daran. Ihr habt es immer gehabt, und doch ist es etwas, was von
manchen als seltsam betrachtet wird. Alle von euch können channeln, und alle können mit Spirit auf diese
Weise in Kontakt treten. Jeder Einzelne. Gott bekannt. Das Leben wartet einfach auf euch, dass ihr die
Hand eures Höheren Selbst ergreift. Diese Einladung hat schon immer bestanden.
Die Mayas und die Azteken wussten etwas, was ihr nicht wisst. Ihre Kalender beinhalteten mehr als die
vorausgesagten Sonnenstände. Sie zeigten vielmehr die Energien vergangener und zukünftiger Zeitalter.
Sie hatten Namen dafür und für die Zyklen, die sie durchschritten, und sie stimmten darin überein, dass ein
neues Zeitalter 2012 beginnen wird. Manche nannten es sogar "das Zeiten-Ende". So tiefgründig war es.
Die Mayas nannten es das Zeitalter der neuen Sonne, was bedeutet, dass eine neue Energie über euch ist.
Wir nennen es eine Renaissance.
Dies ist der grosse Wandel. Dies ist es, was viele von uns euch all die Jahre seit 1989 ständig erzählen. Sie
sagten: "Es kommt, wisst ihr das?" Und es nicht das Ende aller Dinge. Wohl kaum. Es ist der Anfang aller
Dinge, und es hat fast eine Generation gedauert, um es zu erschaffen. 2012 ist der Anfang, ein Markstein
für ein Potenzial auf dem Planeten, das wir das Neue Jerusalem nannten. Und wenn diese Zeit anbricht,
dann möchte ich, dass ihr euch umschaut und auf die Veränderungen blickt, die ihr hervorgebracht habt. In
euch liegt die freie Wahl, dies zu tun und zu erschaffen. Bisher habt ihr die Potenziale ausgearbeitet, die
den Weissagungen entsprechen.
Nun, lasst mich darüber reden, wie dieses funktioniert. Ich werde wieder über interdimensionale Dinge
sprechen - Dinge, die für euch schwierig zu verstehen sind, und wir werden in einem Kreis arbeiten. Ich
werde diese Botschaft "Die Vielen Du's" nennen.

2

Obwohl ihr den Beweis dafür nicht sehen könnt, und obwohl es unsichtbar ist und auch so bleiben wird,
habt ihr doch schon das Konzept von dem, was wir die "multiplen Leben" genannt haben. Allerdings seht
ihr sie linear, in einem Zeitstapel hintereinander, was wir nicht tun. Für euch ist ein vergangenes Leben auf
diesem Planeten ein Leben, das ihr in eurer von euch so genannten linearen Vergangenheit gelebt habt.
Zurzeit seid ihr in einem Leben, das ihr als euer gegenwärtiges Leben bezeichnet, und wenn ihr klug seid,
dann versteht ihr, dass dieses nicht das letzte sein wird, was ihr haben werdet, auch wenn einige von euch
meinen, dass es so sei.
Oh, Menschen, ihr seid so schnell damit, euch gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: "Gut,
ich habe es geschafft … Ich habe dem Planeten geholfen, deshalb werde ich nicht mehr zurückkommen."
Doch, das werdet ihr! Doch, das werdet ihr! Oh, es ist die freie Wahl, aber ich sage euch, wie eure Wahl
sein wird: Ihr kommt wieder! Warum solltet ihr es versäumen! Warum solltet ihr das missen wollen,
worauf ihr so lange hingearbeitet habt? Du wirst zurückkehren, geliebtes Wesen. Aber als Mensch habt ihr
einen anderen Blickwinkel. Ihr sitzt im Gefechtsgraben … macht eure Arbeit, und einige sind so müde!
Aber wenn ihr auf die andere Seite des Vorhangs kommt, macht ihr auf der Stelle kehrt, schaut mich an
und sagt: "Wie schnell dürfen wir wieder zurück?" und ich werde euch sagen: "Wie wär's jetzt sofort?"

Zwei Orte zur gleichen Zeit?
Wie mein Partner lehrt, ist die Interdimensionalität für ein Geschöpf, das in 3D aufgewachsen ist, sehr
schwer zu verstehen. Lasst mich euch eure interdimensionalen Eigenschaften definieren. Du bist ein Engel.
Du warst es immer und wirst es immer sein. Du bist vorübergehend auf diesem Planeten als eine
körperliche 3D-Form, und dieser Teil von dir ist ein Mensch. Nun nehmt ihr an, dass euer ganzer Verstand
bei euch ist, nicht wahr? Aber er ist es nicht. Nur ein Teil davon ist hier. Der Rest wird verborgen gehalten,
aber er ist noch immer verbunden und erreichbar. Ihr seid in einem Quantenzustand mit euch selbst, und
der Rest von euch ist anderswo. Es stellte sich die Frage: "Kannst du eine Art Zirkusakt vollbringen?
Kannst du zur gleichen Zeit an zwei Orten sein?" Ich werde euch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass ihr
an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein könnt, und das gilt für alle von euch.
Doch zuerst möchte ich euch sagen, bei wem die Verantwortung liegt. Es ist das Bewusstsein dessen hier in
menschlicher Form. Ihr habt nicht mehrere Gehirne, aber ihr habt mehrere interdimensionale Teile …,
Hunderte davon für einige von euch. Ich werde eins davon erklären, dasjenige, das euch schon bekannt ist,
und das Höhere Selbst genannt wird. Das ist der Teil, der dem menschlichen Selbst am nächsten steht, das
einige von euch dreist als das niedere Selbst bezeichnet haben (aber das ist es nicht). So denkt ihr über
euch selbst, nicht wahr? Ich werde diesen physischen Teil das menschliche göttliche Selbst nennen. Dieses
sehnt sich nämlich danach, sich mit dem Höheren Selbst zu verbinden. Und das, meine Freunde, ist der
Sinn und Zweck eures Lebens.
Ihr verbringt euer Leben damit zu versuchen, euch mit dem Höheren Selbst zu verbinden. Und sobald ihr es
schafft, werdet ihr ein Leuchtturm. Ihr erfüllt den Sinn und Zweck, weshalb ihr hergekommen seid. Es ist
eure Absicht hier, falls ihr fragt, was ihr auf der Erde zu tun habt. Verbindet! Und werdet verbunden, wenn
ihr so sagen wollt. Du bist ein interdimensionales Wesen, das in der Lage ist, an vielen Orten zur selben
Zeit, in einem unterschiedlichen Zeitrahmen, zu sein, aber ständig mit der einen Quelle in diesem
Lebenszyklus verbunden ist. Nun lasst mich erklären, was dies für das Konzept der vergangenen Leben
bedeutet.
So etwas wie ein vergangenes Leben gibt es nicht
So etwas wie ein vergangenes Leben gibt es nicht. Das bedeutet es in Wirklichkeit. Denn wenn ihr diesen
Planeten verlasst, dann werdet ihr ausserhalb der Zeit sein [entfernt aus den Begrenzungen der linearen
Zeit]. Auf der anderen Seite des Vorhangs gibt es keine Zeit. Das ist etwas, was für euren Komfort und
Lebensstil in 4D [3D] erfunden wurde.
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Lasst mich euch sagen, was das bedeutet. Hört genau zu, denn dies ist wichtig. Denkt ihr, dass ihr
vergangene Leben habt? Das habt ihr nicht. Ihr habt zahlreiche gegenwärtige Leben, alle zur selben Zeit.
Wie nennt ihr das, wenn ihr aus der Zeit, wie ihr sie gekannt habt, heraus geht? Stellt euch das wie folgt vor
- es ist eine ganze Schicht von Lebenszeiten, aber ihr lebt sie jetzt gerade alle auf einmal; deshalb sind es
alles jetzige Leben … sie alle.
Aber da ist eines oben auf der Spitze dieses beschichteten Stapels, das die Kontrolle hält, und das ist das
Leben, das ihr jetzt lebt - dasjenige welches ihr im Spiegel seht - dasjenige das jetzt euren Körper besetzt,
so dass ihr denkt, es sei das einzige. Es spricht zu allen anderen in dem, was ihr die Akasha-Chronik nennt.
Dies ist ein interdimensionales Konzept und wird auch durch eine der Schichten eurer DNS repräsentiert …
ebenfalls unsichtbar. Diese interdimensionale Schicht eurer DNS erinnert euch daran, dass alle die anderen
Leben noch da sind und zur selben Zeit gelebt werden, jedoch außerhalb der Linearität. Warum erzähle ich
euch das? Weil hier das Vorratslager eurer Macht und Kraft ist, liebe Freunde.
Ist es nicht merkwürdig, dass wir interdimensionale Konzepte für eindimensionale Erklärungen der
Menschen bemühen müssen? Ich möchte euch etwas zu dem unendlichen Kreislauf der Lebenszeiten
sagen, die in euch aktiv sind, doch ich muss zu einem Beispiel greifen, das sie auf eine einfache lineare
Weise "übereinander stapelt", damit ihr es verstehen könnt! Egal wie ihr es erfasst, wird es hilfreich für den
nächsten Schritt sein.
Wie würde es euch gefallen, wenn ihr den Nutzen von allem haben könntet, was ihr jemals als Engel getan
habt, seit ihr auf dem Planeten angekommen seid? Lemurier, wie wäre es, die wertvollen 52.000 Jahre
Erfahrungen auszunützen? Wie gefiele es dir, das zur Verfügung zu haben, Lemurier? Nun, ich sage es
euch, ihr verbindet euch mit dem Höheren Selbst, und plötzlich findet der Quanteneffekt statt, und ihr seid
mit allen diesen Leben gleichzeitig verbunden! Einige von euch wissen, wovon ich spreche, andere nicht.
Es verbirgt sich vor euch … diese Weisheit der Zeitalter. Ihr könnt tief in diese Leben gründen, die ihr
gegenwärtig alle gleichzeitig lebt, und indem ihr denjenigen Teil benützt, der gegenwärtig die
Verantwortung trägt [wer du jetzt bist], pickt ihr die besten Teile für euch heraus, bringt viele frühere
Eigenschaften hervor und wendet sie an.
Damit meine ich Folgendes: Wir haben das zuvor bereits schon einmal auf eine andere Art angeschnitten,
aber ich werde meinen Partner noch einmal benutzen, auch wenn er es überhaupt nicht mag, wenn ich so
über ihn spreche. [Pause, während Lee überlegt, was kommen mag.]
Über Lee
In seinen frühen Jahren, als er in Betracht zog, zu dem Channel zu werden, der er jetzt ist, lief sein
Austausch mit Spirit folgendermaßen ab: "Ich kann überhaupt nicht schreiben, und ich habe das noch nie
gekonnt. Ich kann nicht vor Publikum sprechen, und ich habe das noch nie gekonnt. Ich bin im Grunde ein
als Ingenieur tätiger Einsiedler. Ich bin überhaupt nicht gesellig. Ich habe am liebsten meine Ruhe und
möchte nicht beachtet werden, und ich werde nervös vor anderen Menschen. Wie also kann von mir
erwartet werden, dass ich weitergehe, da ich über keins der eindeutigen Talente verfüge, die erforderlich
sind, um das zu tun, wozu ich aufgerufen worden bin."
Nun, wir haben ihm auf eine für ihn bis heute unverständliche Weise gezeigt dass diese Talente immer da
waren, aber verborgen als Teil seiner persönlichen Akasha-Chronik. Er glaubte, diese Eigenschaften, die er
tief verborgen in seinen vergangenen Leben in sich trägt, lägen hinter ihm in einer linearen spirituellen
Geschichte, mit der er glaubt, fertig zu sein. Sie sind jedoch überhaupt nicht vergangen und sind
gegenwärtig ein Teil von ihm und noch immer aktiv. In einem Prozess, welcher für ihn immer noch
geheimnisvoll ist, zog er die eine Lebenszeit hervor, in der er ein Schriftsteller war. Er zog diejenige
hervor, in der er ein Redner war. Er zog all die Eigenschaften, die er brauchte, aus seiner Schatzkammer
hervor, und ihr seht das Ergebnis. Dies waren Talente, die immer zu ihm gehörten, die aber nicht
vorhanden waren, als er geboren wurde, so dachte er wenigstens.
Er griff nach unten und zog sie hervor aus der Essenz der Akasha-Chronik, die gesund und munter ist und
in seiner DNS lebt. Das Versprechen von Spirit lautet deshalb, dass ihr das auch tun könnt! Aber wir
nehmen ihn als Beispiel, da er vor euch sitzt, und ihr sehen könnt, was wir meinen. Was von diesen Dingen
möchtest du also, Schamane? Ist dir dieses Konzept wirklich so fremd?
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Verjüngung
Ich möchte euch noch etwas zum Nachdenken geben. Wenn ihr nicht an vergangene Leben glaubt, lasst
mich euch etwas fragen, was nur das gegenwärtige Leben betrifft. Kannst du dich erinnern, wie du 10 Jahre
alt warst? Die Antwort der meisten von euch ist "ja". Nun, genauso erinnert sich eure DNS! Was hat es
damit auf sich? Denkt nach. Eurem Körper ist ein Gedächtnis eingeprägt, das einen Stempel auf der
Zellebene hat, der sich erinnert "10 Jahre alt". Seht ihr, das ist immer noch da. Es ist ein Zellgedächtnis.
Wie würde es euch gefallen, ihm noch einmal einen Besuch abzustatten? Ihr könntet antworten: "Nun,
warum sollte ich das tun?" Als die meisten von euch 10 waren, war eure DNS sauber und rein, und sie war
ganz und jung. Auch wenn das lange her ist, hat euer Körper die Erinnerung behalten, wie das einmal war.
Wie würde es euch also gefallen, eurem Körper in eurer nächsten Meditation die Anweisung zu geben:
"Geh zu der 10-Jahre-alt-DNS-Prägung und reproduziere sie". Warum nicht? Der Körper reproduziert
sich die ganze Zeit, Zelle für Zelle. Er verjüngt sich. Lasst uns zu der 10-Jahre-alt-DNS gehen - jung, rein,
frisch mit der Energie eines jungen Menschen - es fällt schwer, überhaupt still zu sitzen [Schmunzeln von
Kryon]. Es ist lebendig, nicht wahr? Es ist immer noch hier im Verjüngungsgedächtnis des Körpers.
Konzepte für die Zukunft
Oh, und hier ist noch etwas: Dieses Konzept, das ihr von der Zukunft habt. Es ist so begrenzend. Lasst
mich euch eine ganz kurze Idee über die Wirklichkeit der Zukunft geben. "Kryon", riefen einige, "hier ist
ein logischer Widerspruch. Du sagst, Gott kann alles tun, und du sagst gleichzeitig, dass Gott unsere
Zukunft nicht kennt. Wie kann das sein?" Es ist ganz einfach. Gott kennt alle eure Zukunftsoptionen, aber
er weiß nicht, welche ihr auswählen werdet!
Spirit kennt die Potenziale von all den möglichen Dingen, die ihr tun könnt. Für euch ist das fürchterlich
komplex, aber für uns ist es das nicht. Es ist interdimensional und es windet sich in einem Kreis. Wir
können das Potenzial von jeder Entscheidung sehen, die ihr während eures Lebens treffen könntet. Deshalb
wissen wir alles, außer einem: In dieser Situation der freien Wahl auf diesem Planeten wissen wir nicht,
welche Zukunft ihr wählen werdet. Das liegt in eurer Hand.
Das bringe ich euch also, damit ihr es durchdenkt und den Kreis des "Jetzt" vervollständigt. Ich habe
bereits über die Vergangenheit gesprochen, also lasst uns über die Zukunft in eurem Denken sprechen.
Stimmt ihr mir zu, dass jede Lebenszeit auf einen erfolgreichen Abschluss der vorausgegangenen folgt?
Mit anderen Worten, da ihr aus jeder Lebenszeit lernt und auch mit allem Wissen aus dem so genannten
vergangenen Leben inkarniert, wird das nächste Leben weiser sein. Einverstanden? Ihr lernt, lernt, lernt.
Wenn dies Wahrheit ist, und wenn das, was ich sage, der Weg ist, wie es funktioniert [er ist es], und wenn
es auf der anderen Seite des Schleiers wirklich keine Zeit gibt, warum dann also nicht fünf Lebenszeiten
auf der Akasha-Potenzial-Leiter nach oben klettern und das Wissen abrufen, das ihr in der Zukunft lernen
werdet? Zieht es herunter und wendet es hier und jetzt an! Wie wäre es damit? Das nennt man AufstiegsStatus, lieber Mensch! Lernen, interdimensional zu werden, ist deshalb eine Einladung, "in eurer Akasha zu
schürfen" und am Besten aus Vergangenheit und Zukunft teilzuhaben. Dieser Prozess dient nicht dazu, den
Verstand ohnmächtig werden zu lassen … er ist eine Herausforderung für das gesamte Konzept dessen,
was man euch gelehrt hat über eure 3D-Begrenzungen.
Dies war das Versprechen, seit ich 1989 gekommen bin. Ihr habt auf diesem Planeten eine neue Energie
erhalten. Ob ihr es die Harmonische Konvergenz oder die Harmonische Konkordanz nennt, oder ob ihr es
als den Venus Transit bezeichnet - nennt es, wie ihr wollt - ihr habt nun neue Energie, die ihr anzapfen
könnt. Wir haben euch sogar die Große gegeben [eine Anspielung auf eine früher gechannelte
Information]. Wir haben euch etwas über die Paradies-Matrix gesagt. Geht zurück und findet, was das ist,
es ist so tiefgründig. All dies sind Sendungen von besonderen Energien für den Planeten, um euch für 2012
auszurüsten, die Renaissance einer neuen Sonne [wie es die Azteken nannten]. Kein Wunder, dass es euch
hier so dunkel vorkommt. Ihr fangt erst an, die Lichter anzuzünden! Ich weiß, ich spreche in Bildern, aber
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das ist alles, was wir haben und womit wir versuchen können, interdimensionale Information in 3DKonzepte umzuwandeln.
Mit-Erschaffung (Ko-Kreation), die sich der vielen Selbste bedient
Lasst mich nun zu einem anderen Thema kommen, und zwar zu einem, über das ihr alles wissen möchtet.
Die Menschen sind besessen von dem Wunsch zu wissen: "Wie bin ich Mit-Erschaffer meiner
Wirklichkeit?" Nun, das erste ist, dass ihr euer 3D-Zeitverständnis ablegen müsst. Versteht und stimmt
dem innerlich zu, dass ihr eine größere Energie seid, als ihr in 3D sehen könnt. Es sind mehr von euch da,
als es den Anschein hat, und auch wenn ihr die Verantwortung habt für euer Leben und euer Gehirn, so
denkt für einen Augenblick an diese anderen Lebenszeiten, die auch stattfinden und die auch unter eurer
Kontrolle sind. "Kryon, bedeutet das, dass ich auch Kontrolle über mein Höheres Selbst habe?" Ja, das
bedeutet es - denn euer Höheres Selbst ist nicht mehr als eine göttliche Ergänzung eures Engelwesens. Es
sitzt dort ohne je zu urteilen und kontrolliert euch nicht. Es sitzt da und wartet darauf, mit dir verbunden zu
werden, und wenn du deine Gedanken verbindest, dann sind es erhöhte Gedanken von dir, aber erhöht
durch die Weisheit des Höheren Selbst.
Zurück zur Mit-Erschaffung. Um diese Erklärung richtig zu geben, muss ich euch die Regel sagen. Es ist
ein Grundsatz, von dem ihr immer intuitiv gewusst habt, dass er da ist, doch nun fasse ich ihn in Worte. Es
geht um Erleuchtung, und hier ist die Regel: Es kann nicht die geringste Menge an Erleuchtungsenergie
einem anderen Menschen übergestülpt werden, um ihn ohne seine Erlaubnis zu ändern. Lasst es mich noch
anders sagen. Ihr könnt nicht mit eurer Erleuchtung andere überrollen, die sie nicht haben. Das ist gegen
die Regeln, und das darf nicht getan werden.
Mit-Erschaffung im Sinn von 3D scheint etwas zu sein, was ihr mit eurer Energie tut, das Auswirkungen
auf euch hat und euch etwas verschafft. So funktioniert es allerdings nicht. Ihr könnt, selbst bei lauterster
Absicht, nicht das Leben eines anderen Menschen mit eurer eigenen Mit-Erschaffung beeinflussen. Wenn
ihr darüber nachdenkt, mögt ihr sagen: "Gut, wie soll es aber sonst funktionieren? Muss es nicht einen
Gewinner und einen Verlierer geben? Schließlich muss doch jemand anderes von dem, was ich erschaffe,
mit betroffen sein. Ich lebe nicht auf einer einsamen Insel. Alles, was ich tue, wird Auswirkungen auf
jemand anderen haben." Die Antwort lautet nein, es gibt keine Gewinner und Verlierer. Stattdessen gibt es
Gewinner und Gewinner.
Es gibt ein riesiges Konzept, das ihr nicht versteht. Wenn ihr für euch selbst mit-erschafft, dann verschiebt
ihr Energie, die vorher niemals herumgeschoben worden war. Wenn ihr dies tut, dann hilft es anderen, sich
an einen Ort zu begeben, der ihnen möglicherweise ein Licht gibt, das sie zuvor nicht hatten, und das ihnen
erlaubt, eine bessere freie Wahl zu treffen. Gleichzeitig erschafft es in eurem Leben die Situation, an der ihr
gearbeitet habt. Es ist komplex, aber stellt es euch folgendermaßen vor - eure Energie ist für alle um euch
herum perfekt, wenn ihr mit reiner Absicht mit-erschafft. Sie verletzt niemals die Regel.
Lasst mich das noch einmal wiederholen, so dass ihr zwei Dinge versteht, die wir eben erwähnt haben.
Wenn ihr Licht sendet, beruht es auf demselben Konzept. Wir haben es euch bereits gesagt: Ihr werdet
nicht gebeten, Licht mit einer vorgefassten Meinung zu schicken. Wenn ihr wisst, dass etwas passiert, und
wenn ihr Licht dorthin schicken wollt, um zu helfen, dann sendet nicht die Lösung! Sendet nicht, was ihr
wünscht, was geschehen soll. Sendet einfach Licht. Gewöhnt euch daran zu verstehen, dass Licht alles ist,
was ihr habt. Es besitzt "kosmische Intelligenz", die weiß, was zu tun ist. Das ist es, was der Leuchtturm
hat. Er hat kein Programm. Er hat nur Licht. Er sendet nichts auf dem Licht. Er hat nur Licht. Es hängt von
jemand anderem ab, zu "sehen", was es tut. Ihr sendet Licht an einen Ort in der Dunkelheit, und wer sich
auch immer dort aufhält, beginnt besser zu sehen. Versteht ihr? Und wenn sie mit ihrer freien Wahl besser
sehen, dann können sie Dinge wählen, die ihr mit eurem Licht zu erhellen geholfen habt. Das ist die
Integrität, in der Licht gesendet wird, und es hängt auch mit Mit-Erschaffung zusammen.
Die zweite Wiederholung betrifft das, was wir euch über das Gebet gesagt haben. Wenn ihr für jemanden
betet, dann legt kein Programm dazu. Das ist heftig! "Kryon, wenn wir kein Programm dazu geben, wie
sollen wir dann für jemanden beten?" Es ist einfach. Malt euch das Endergebnis eures Gebetes aus. Wenn
ihr für die Gesundheit von anderen betet, die krank sind, dann seht sie im Geiste fröhlich und ohne die
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Krankheit. Stellt euch nicht vor, wie das vonstatten gehen wird und sagt nicht Gott, was er zu tun hat. Seht
das Ergebnis. Damit zieht ihr sozusagen am "Jetzt" eurer potenziellen Zukünfte, wenn ihr das tut. Wenn ihr
für Frieden betet, seht eine Erde, auf der die Familien frei von Angst oder Sorgen sind und wo es keinen
Krieg gibt. Visualisiert das Lachen der Kinder an einem sicheren Ort.
Es ist eure Visualisation, die euer Gebet ist, und das, meine Freunde, ist genau, als würdet ihr Licht senden.
Sendet das Mitgefühl eures Göttlichen Selbst an Orte, die es brauchen. Das ist es, was wahre Leuchttürme
tun, außer dass sie physisches Licht haben, während ihr spirituelles Licht verbreitet. Das ist nicht schwer zu
verstehen, doch am schwierigsten wird es mit der Mit-Erschaffung.
Der einzige Weg, wie ich es tun kann, ist, euch ein Beispiel zu geben, und zwar eins, das ihr alle versteht,
besonders in dieser Stadt [New York City]. Seht ihr, ich weiß, wo ich bin. [Schmunzeln von Kryon] Wie
viele von euch haben schon von dem Parkplatz-Engel gehört? [Lachen] Ihr habt hier nämlich ParkplatzEngel. Wahrscheinlich habt ihr mehr als die meisten anderen. [Breites Lächeln von Kryon]
So funktioniert's
Lasst uns für einen Augenblick vorstellen, dass ihr in eurem Auto seid und den Block umkreist. Ihr betet:
"Lieber Parkplatz-Engel, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie du das anstellen wirst, aber ich benötige
hier einen Parkplatz." Da seid ihr alle schon gewesen, nicht wahr? [Lachen] In der Tat, setzt ganz plötzlich
ein Auto direkt vor euch zurück, der Fahrer fährt weg, und ihr parkt ein. Ihr sagt: "Danke, ParkplatzEngel!" Nun lasst mich mit euch noch einmal durchgehen, was gerade geschehen ist, damit ihr nicht
verwirrt seid.
Einige stellen sich vor, dass sich die Szene folgendermaßen abspielte: Euer Auftauchen und das im-KreisFahren verändert die Energie des Blocks, und es passiert irgendwie, dass eine arme Seele, die in einem
Geschäft einkauft, von dem Parkplatz-Engel aus dem Geschäft gerissen und in ihr Auto gesteckt wird, wo
sie dann unter Zwang den Rückwärtsgang einlegt und wegfährt! Völlig verdutzt stellt sie fest, dass sie
eigentlich gar keine Absicht hatte wegzufahren, es aber irgendwie getan hat! Was ist geschehen? [Lachen]
Dann fahrt ihr in die freie Lücke.
Oh, wie sehr ist das von euch in 3D gedacht! Natürlich wird das, was ich soeben beschrieben habe, nicht
einfach so geschehen. Nein, es ist vielmehr ein synchronisierter Tanz, der außerhalb von Zeit und Raum
ausgeführt wird. Wisst ihr, wie komplex dies ist? Denkt beim nächsten Mal daran, wenn ihr "eure
Parklücke" bekommt. Hier ist das richtige Szenario: Eure Ankunft ist dabei, mit der Abfahrt von jemand
anderem zu korrespondieren, und alles, was der Parkplatz-Engel zu tun hat, ist, die Synchronizität dieses
Tanzes auszurichten. Du bist zur rechten Zeit da, die Einkäuferin fährt weg, und du parkst ein. Sie sind
glücklich. Du bist glücklich. Jeder gewinnt. Dies jedoch bezieht viele Teile von dir ein, die zur selben Zeit
an vielen Orten sind, genauso, wie die Person, die gerade beim Einkaufen ist. Der Parkplatz-Engel ist
tatsächlich ein Verkehrsdirektor in der ungeheuren Planungssitzung, in die viele Teile von euch die ganze
Zeit einbezogen sind.
Denkt jetzt für einen Augenblick an die Komplexität und die Planung all dessen. Ihr habt ein Höheres
Selbst, und ihr habt andere Selbste darüber … alle wissen, um welche Zeit du kommen wirst, wann du
gehen wirst, wann du beten wirst, und dasselbe ist mit den anderen, die gerade einkaufen. Habt ihr euch
jemals Gedanken darüber gemacht, dass die anderen Engel bei diesem Tanz zustimmen müssen? Sie tun es!
Habt ihr euch jemals gewundert, ob euer gutes Glück nicht die Mit-Erschaffung von jemand anderem war?
Oft ist es das … das macht es viel einfacher zu synchronisieren.
Da sitzt also die Einkäuferin in ihrem Auto. Sie betet: "Gott, Parkplätze sind hier wirklich schwer zu
bekommen. Lass' diesen Parkplatz jemand anderem zukommen, der ihn wirklich verdient und dich genau so
liebt wie ich." Plötzlich tauchst du auf! Nun ... wer hat für wen mit-erschaffen?
Versteht ihr, wie komplex dies ist? Nun erweitert diese Komplexität zehnmillionenfach, denn bei diesem
Prozess handelt es sich um einen Tanz der Synchronizität. Ihr bittet wegen Beziehungsangelegenheiten, ihr
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bittet wegen Arbeitsangelegenheiten, ihr bittet wegen Reiseangelegenheiten … so viele Dinge versucht ihr
in eurem Leben mit-zuerschaffen.
Ihr fragt wegen der Synchronizität des Tanzes, und gleichzeitig verstehen so viele von euch nicht, wie das
funktioniert. Ihr stellt Regeln auf. "Oh, Spirit, schick' mir genau, was ich brauche, und ich habe dieses
Bedürfnis und jenes Bedürfnis und ich will daran mit-erschaffen. Uh … aber ich bin übrigens nicht bereit,
meine Stadt zu verlassen, und ich bin nicht bereit, dieses zu tun, und ich bin nicht bereit, jenes zu tun."
"Wie kann von mir erwartet werden, dass ich überhaupt etwas tue" sagt euer Engel, "wenn ihr
Einschränkungen daran knüpft?" Wenn ihr Einschränkungen daran knüpft, dann habt ihr nicht die
geringste Fähigkeit zum Mit-Erschaffen. Einschränkungen stoppen die Musik.
Wenn ihr mit-erschaffen wollt, dann lasst den Tanz beginnen! Keine Einschränkungen. Fürchtet euch nicht
vor der Liebe Gottes. Ihr glaubt, ihr habt herausgefunden, wo ihr sein sollt und was ihr tun sollt? Aber ihr
habt alle etwas, nicht wahr, das ihr von Gott nicht stören lassen wollt. "Gott, rühre meine Familie nicht
an.", sagen einige. Lasst mich euch etwas über eure eingekerkerten Gedanken sagen. Ihr habt ständig
Angst, dass Gott irgendetwas tun wird, um deine Familie, deine Freunde oder irgendetwas Gutes in deinem
Leben zu stören. Was wäre stattdessen, wenn wir deine Familie berührten und sie veranlassten, sich wieder
in dich zu verlieben? Was, wenn sie zur Auffrischung eine Liebeswäsche bekäme? Was, wenn diese deine
Familie, von der du nicht möchtest, dass wir sie anrühren, plötzlich an dem interessiert wäre, was du
gefunden hast? Hast du den Mut, sie alles wissen zu lassen? Das ist es, was ich euch sagen möchte. Die
Dinge sind nicht, wie sie scheinen.
Die Intelligenz des Universums
Wir haben noch ein Letztes. Es wird Quantenintelligenz genannt. Wir sprechen nicht oft darüber, aber ihr
müsst wissen, was es ist. Die Menschen stecken Gott oft in eine Schublade. Ihr wollt alles genau einteilen,
damit ihr es verstehen könnt. "Lieber Gott, lehre mich beten. Ich möchte wissen, wie ich beten soll." Das
haben wir so oft gehört. Und wir haben es euch bereits gesagt. Gleich werden wir es euch dennoch ein
weiteres Mal sagen. Die wahre Antwort lautet jedoch: Macht euch keine Sorgen darum! Ihr entwickelt das
Licht, und wir wissen, wohin es geht! Was haltet ihr von dieser Abmachung? Freie Wahl ist der Schlüssel.
Ihr entwickelt das Licht, und wir werden es richtig platzieren.
Ihr möchtet für jemanden in Somalia beten, aber ihr wisst nicht für wen, weil dort so viele sind, die es
benötigen. Geht los und entwickelt das Licht, und dann setzt euch hin und sendet es mit reiner Absicht. Wir
wissen, wer es braucht, ihr Lieben. Ihr braucht es nicht zu wissen. Quantenintelligenz bedeutet, dass ihr mit
Gott verbunden seid. Ihr alle. Ihr könnt das Licht entwickeln, ohne zu wissen, zu wem es geht und ohne
Details. Wir kennen den Empfänger!
Ihr könnt den Lichtschalter drehen und Licht in einem Raum erwarten, ohne dass ihr wisst, wo die
Elektrizität herkommt, oder welche Bestandteile eine Glühbirne hat oder euch in der Photonenphysik
auszukennen. Das ist so, weil euch der Vorgang in 3D geläufig ist und ihr ihm vertraut. Dehnt nun dieses
Vertrauen auf das Unsichtbare aus und werdet Teil des interdimensionalen Vorgangs der
Quantenintelligenz.
Dies deckt sich mit der Auswirkung von dem, was Yawee mit seinem interdimensionalen Laser macht.
[Gemeint ist Dr. Todd Ovokaitys, der unter den Zuhörern ist und vorher eine Präsentation über die AIDSForschung gegeben hatte.] Wenn die Information durch seinen Laser der Zellstruktur übermittelt wird, ist
Yawee fertig! In diesem interdimensionalen Prozess ist eine Intelligenz, die genau die Zellen anspricht, die
angesprochen werden müssen. Dies unterscheidet sich sehr von der klassischen Medizin. Anstatt eine
bestimmte chemische Substanz oder ein Protein auf physischem Weg gezielt einzubringen, erledigt das
dieser scheinbar mysteriöse Vorgang von selbst. Daran ist jedoch überhaupt nichts Mysteriöses. Es ist eine
Ausdehnung von kosmischer Intelligenz und ist Teil des Gitters, das alles über Zellstrukturen und das
Gleichgewicht von allem "weiß". Das Studium der Dinge in eurer Physik in einem Quantenzustand wird
zeigen, dass eine unendliche Verbindung (das Gegenteil von unendlicher Trennung) ein Einssein erschafft,
das deshalb nur ein universales Bewusstsein hat … ein Weg um zu sagen, dass Dinge in einem
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Quantenzustand alles übereinander wissen und dass sie die Neigung haben, sich gegenseitig
auszubalancieren.
Private Botschaft an Dr. Todd
Yawee, wir wollen dir einige Informationen geben: Du neigst dazu, die Eigenschaften der Molekularstruktur zu unterteilen, um einen harmonischen Effekt mit bestimmten Abstimmungen (Modulationen) zu
erzielen, an die ihr gewöhnt seid. Und das wird, so fühlst du, die Teile im menschlichen Körper
harmonisieren oder berühren, die es brauchen. Wir möchten dir jedoch ein Rätsel aufgeben. Führe alle
deine Experimente mit einem vielfarbigen (multi-colored) und einem modulierten interdimensionalen Laser
[generic] durch, so dass du die Ergebnisse von einem (Laser) sehen kannst, den du nicht besonders anpasst.
Du wirst überrascht sein. Du wirst herausfinden, dass es in den meisten Fällen keinen großen Unterschied
macht. Der Test wird zeigen, dass es möglicherweise ein Generisches gibt, das genau weiß, was zu tun ist,
egal welcher Farbe es ist, und egal, wie die Modulation ist. Mache deine Experimente mit dieser
Information im Hinterkopf, und das wird die Dinge beschleunigen. Denn dann teilst du die Modulationen
nicht mehr so stark ein, wenn du bemerkst, dass durch die Quantenintelligenz die interdimensionalen
Aspekte genau wissen, was sie zu tun haben, und ihre Farbe von innen her ändern. Es ist genau wie ein
Gebet. Denk' darüber nach.
Zurück zur Botschaft
Seid ihr hier heute Abend unsicher, wie ihr beten sollt? Wisst ihr, was ihr für euren eigenen Körper zu tun
habt? "Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll.", sagen viele. Das braucht ihr nicht. Versteht ihr das
nicht? Sitzt einfach vor Gott und sagt: "Ich verbinde mich mit meinem Höheren Selbst. Sag' mir, was ich
wissen muss. Ich sitze hier und bin bereit." Dann tretet zurück! Alles, was wir brauchen, ist eure Erlaubnis,
meine Lieben, und eure reine Absicht.
Die Quantenintelligenz wird zu den Stellen in eurem Körper gehen, die es brauchen. Gewöhnt euch daran,
jeden Tag zu meditieren, selbst kurze Zeit ist besser als gar nicht. Sage: Lieber Spirit, lege in mich, was ich
brauche.", und du wirst eine Menge Zeit sparen, geliebtes Menschenwesen. Höre auf, Spirit zu erzählen,
was du meinst, was wir wissen sollten. Weißt du nicht, dass wir um dich herum sind? Oh, du sitzest vor
Spirit, und du sagst: "Ihr glaubt nicht, was mir heute passiert ist." Oh ja, wir wissen es. Wir waren dabei,
erinnerst du dich? "Nun Spirit, es macht mir große Probleme, die Miete zu bezahlen." Meinst du nicht, wir
wissen das schon? Verschwende keine Zeit. Wir lieben dich. Verschwende nicht Zeit. Komme auf den
Punkt, und der Punkt ist dieser: "Lieber Spirit, gib mir die Weisheit, das zu erschaffen, was ich brauche.
Gib mir den Frieden, dass es ausgeführt wurde, und ich werde einfach hier sitzen, und ich werde geliebt."
Das ist es, was Brüder und Schwestern in Spirit miteinander tun. Das ist es, wer ich bin.
Hier sitzen wir an einem sehr historischen Ort, und ich spreche nicht über die Kirche [100 Jahre altes
Gebäude]. Ich spreche über die Tatsache, dass wir so nah bei dem Ereignis sind, das ihr 9/11 nennt. Denkt
an den Verlust der Leben dort … in eurer eigenen City, in eurer eigenen Stadt, in eurer eigenen
Nachbarschaft. Es ist ein solch tiefgründiger Energiewandel auf dem Planeten, und es geschah genau hier.
Ich möchte mit euch für einen Augenblick diese Tausende von Leben nochmals besuchen, die genau hier
verloren wurden. Ihr wisst, außerhalb der Zeit sind sie immer noch hier. Einige von ihnen machten auf der
Stelle kehrt und reinkarnierten unverzüglich in einen neuen "Ausdruck" auf dem Planeten. Ich sage euch
noch einmal, was sie zu sagen hätten, wenn ihr sie interviewen könntet: Sie würden euch auf einer
bestimmten Ebene sagen: "Wir haben dem zugestimmt." Sie würden euch sagen, dass sie von dem
Potenzial wussten, denn es war in ihrem interdimensionalen "Möglichkeiten-Topf", als sie geboren wurden.
Sie würden sagen: "Wir haben daran teilgenommen, und es ist ein Teil dessen, wofür wir gekommen sind.
Wir haben unseren Teil getan. Nun tut ihr euren."
Habt ihr den Mut, auf das Lächeln zu schauen, das jetzt auf ihren Gesichtern ist? Sie sind ewig, geliebte
Menschenwesen, genau wie ihr, aber ihr möchtet vielleicht nicht hinschauen, und es könnte euch Leid
bereiten. Es ist aber eine Tatsache, dass in ihrer Energie Freude ist, denn sie sind Gott bekannt … jeder
Einzelne. Genau wie ihr.
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Es ist an der Zeit für einen Wandel. Seid diejenigen, welche damit beginnen. Hier ist ein süßer Ort, und die
Farben waren großartig. Fünf unter euch haben die Samen der Heilung bekommen, die ihr nicht hattet, als
ihr zur Tür herein kamt. Ich meine das nicht unbedingt nur physisch. Wie wäre es mit Frieden über etwas,
worüber ihr Frieden wünscht? Ich weiß, wer hier ist! Feiert den Frieden, der jedes Verstehen übersteigt …
einen Frieden, den ihr nicht erklären könnt … wacht friedvoll auf, egal, was in eurem Leben ist … egal,
was da für Bedrohungen sind, was die Umstände sind … Gott bekannt.
Lasst uns ein, liebe lemurische Leuchttürme. Ihr werdet es nicht bereuen. Fürchtet euch nicht vor der Liebe
Gottes.
Ich sehe euch wieder. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Darauf könnt ihr euch verlassen.
Und so ist es.

Kryon
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