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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Es ist hier heute Abend eine wertvolle Zeit. Ich möchte, dass mein Partner es sich bequem macht, denn die
Emotion dieses Augenblicks könnte für ihn zu viel werden; es wird nämlich eine Botschaft geben. Doch
darüber hinaus wartet etwas darauf zu geschehen, das einigen von euch wie ein Wunder erscheinen mag. Hier
sind diejenigen, die anders hinausgehen werden, als sie hereinkamen, und die ganze Vorbereitung des Tages
zentriert sich auf diesen Augenblick.
Die Botschaft ist deshalb zweitrangig gegenüber der Heilung, die heute Abend stattfinden wird. Vielleicht bist
du derjenige. Doch mehr als einer hat das Potenzial. Leser, es ist kein Zufall, dass auch du in unseren Raum
eingetreten bist, denn alles, was wir im "Jetzt" sagen, betrifft dich auch. Es gibt jene, die hören und lesen, die
eine Heilung des Herzens benötigen, und das meine ich nicht körperlich. Ich weiß, wer hier im Raum ist oder
zuhört oder liest. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr kennt mich, und die Dualität in eurem Leben trennt uns so
vollständig, dass ihr nicht eure Schwester sehen könnt, wie sie hier sitzt. Wir sind Partner in diesem Test, der
Erde genannt wird. Ich sehe euch kommen, und ich sehe euch gehen. Und ich sehe die Dualität, die uns trennt
… besonders jene, die sagen: "Dies kann nicht geschehen." Die Energie nimmt Einfluss auf diesen Raum, und
eure Erlaubnis dafür ist stark, und das Gefolge spürt dies, wie es jetzt hereinströmt und sich zwischen euch
stellt.
Es gibt jene hier, die eine vollständige Heilung des Herzens brauchen und erhalten werden. Deshalb seid ihr
gekommen, und ihr müsst uns nicht die Umstände von irgendetwas in eurem Leben erzählen, denn wir sind
jeden Tag mit euch gegangen. Wir waren bei jedem einzelnen Schritt des Weges dabei. Wir wissen, wo es
schmerzt. Wir wissen, warum es schmerzt, und ihr werdet von diesem Platz aufstehen und den Frieden von
Spirit fühlen und die Meisterschaft in euren Adern erkennen. Ich sage es noch einmal. Ihr werdet diesen Platz
mit einer anderen Blickrichtung verlassen. Stark. Friedvoll. Weise. Verständnisvoll. Dann seht ihr vielleicht
verschiedene Menschen anders, als ihr sie jemals zuvor saht. Das garantiere ich. Ihr werdet sie als Auslöser
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sehen, die es euch ermöglichten, euch wegzubewegen von wo ihr seid … und ihr wisst, zu wem ich rede, nicht
wahr?
Dann gibt es noch denjenigen, der vor allem für die physische Heilung kam. Oh, Lieber, glaubst du, dass es
wirklich unmöglich ist? Du brauchst nicht bis zum Schluss zu warten, du kannst sie schon jetzt haben. Wie sind
eure Wirklichkeit und eure Wahrheit über diese Dinge? Lasst mich euch etwas über die DNS sagen. Manche
sagen: "Nun, wir sollten in der Lage sein, Evolution in der DNS zu sehen." Ihr habt Recht. Wenn ihr die DNS
wirklich sehen könntet, dann könntet ihr das! Aber ihr seht nur ein Zwölftel davon. Ihr seht noch nicht einmal
so viel, denn ihr wisst noch nicht einmal, was in der Schicht, die ihr untersucht, geschieht. Es gab im Laufe der
Jahre, vor allem in den letzten 10 Jahren, eine enorme Veränderung in der menschlichen DNS, jedoch nicht in
der 3D-Chemie. Stattdessen ist sie in den scheinbar willkürlichen Typen von Hinweisen auf die nicht eiweißcodierten Teile. Was sich deshalb verändert, ist die Beziehung der 3D-Schicht zu den anderen 11 Schichten, die
ich euch gab. Sie sind interaktiv, und während ihr Entscheidungen trefft, verändern und verschieben sie sich.
Was, glaubt ihr, geschieht mit der Aufstiegs-Schicht und der Kommunikations-Schicht, wenn ihr jene Tür der
reinen Absicht öffnet? [Gemeint sind die interdimensionalen Schichten der DNS] Ich werde es euch sagen - sie
verändern ihre Farben. Das werden einige von euch heute Abend tun … ihre Farben für immer verändern. Und
dann wird in der Tat eintreten, was wir das Setzen der Saat nennen, die, wann immer ihr es wollt, für
Erleuchtung und Information benutzt werden kann. Hier in diesem Raum ist Energie, die jenen schon in einigen
Wochen helfen wird. Hier sind Wesenheiten … alle unsichtbar. Einige von ihnen werden sich für bestimmte
Leute hier im Raum zu erkennen geben. Einige von euch werden sie riechen. Seid nicht überrascht, wenn ihr
Duft von Rosen oder Veilchen, von Erde oder Blumen riecht. Manchmal werden einige von euch ein Aroma
wahrnehmen, das sie nicht erwartet haben, nämlich das von jenen, die ihr geliebt und verloren habt, und ihr
werdet wissen, dass sie hier sind. Und sie sind hier! Ihr seht, das alles passiert, wenn ihr die Erlaubnis gebt, dies
zu tun [euch vor Kryon in Meditation hinzusetzen]. Ihr versetzt euch selbst für einen kleinen Augenblick in
einen Quantenzustand, in dem wir über diese Dinge auf dem Planeten reden können und für einen Moment die
Liebe Gottes teilen.
Ich werde euch heute einige Informationen geben, die kein Unsinn sind. Es geschieht immer liebevoll, auch
wenn einige es als Kritik ansehen. Es ist jedoch Wahrheit und Enthüllung. Ich gebe euch Informationen, die
einigen von euch als Wiederholung erscheinen mögen. Das ist es nicht. Es ist zum ersten Mal, dass wir für euch
jemals Dinge wie diese zusammengetragen haben. Ihr müsst das hören, denn ihr werdet es bald brauchen. Es
wird Zeit, dass ihr euch von der alten Mythologie fortbewegt in die Wirklichkeit eurer Meisterschaft. Die Erde
ruft, und es ziehen Zeiten auf, in denen ihr den Unterschied zwischen Gott und den menschlichen Geschichten
von Gott kennen solltet.
Dieses spezielle Channeling ist lange überfällig, aber nun habt ihr einen Platz erreicht, wo noch offener
gesprochen werden kann. Ich werde euch sieben Eigenschaften geben, und wir werden sie als "Die sieben
großen menschlichen Illusionen von Gott" bezeichnen. Es ist schwierig zu wissen, wo wir anfangen sollen,
deshalb beginne ich zu Ehren der Interdimensionalität bei der Sieben. [Lachen] Die siebte ist die heilige
Eigenschaft, wisst ihr? Danach setze ich zurück und beginne bei Nummer eins …, nur um euch ein lineares
Gefühl zu geben. [Schallendes Gelächter] Diese siebte, die normalerweise am Ende stehen würde, ist
stattdessen der Anfang und stellt eine allumfassende Sicht Gottes dar … die größte aller menschlichen
Illusionen.
DIE ALLUMFASSENDE SICHT GOTTES
Die Menschen haben nur ein Bewusstseinsmodell, mit dem sie alles vergleichen. Ein Modell - sich selbst. So
haben Menschen, wenn sie an Gott denken, natürlich das Gefühl, Gott müsse menschliche Eigenschaften
haben. Viele von euch wissen noch nicht einmal, wovon ich spreche. Seht ihr, wenn ihr an der Spitze der
Entwicklungsleiter des Bewusstseins und der Schöpfung seid, dann gibt es nur noch euch als Maßstab der
Bewertung. Euer Wissen hat immer eure Vorstellungskraft begrenzt, denn alles, woran ihr denken könnt, steht
in Bezug auf das große menschliche "Selbst". Außerdem scheinen die Schriften darauf hinzuweisen, dass ihr
"nach seinem Bilde" erschaffen wurdet; so habt ihr nun auch noch, was ihr als Glaubwürdigkeit dafür
empfindet, dass Gott tatsächlich eine menschliche Form hat, und da es nichts Höheres gibt, was ihr sehen
könnt, muss das das Höchste im Universum sein.
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Ich gebe euch eine nette kleine Metapher zum Nachdenken. Stellt euch für einen Augenblick vor, dass es auf
der ganzen Erde nur Hunde gibt. Keine Menschen, nur Hunde. Und stellt euch vor, dass die Hunde eure
Intelligenz haben. Die Evolution ist etwas anders gelaufen, und intelligente Hunde regieren nun die Welt, genau
wie ihr es jetzt tut. Sie haben ebenfalls ihre Probleme, so wie ihr sie jetzt habt. Und Hunde haben, genau wie
ihr, ihre eigenen spirituellen Gedanken darüber, wie Gott sein muss, und natürlich haben sie eine Religion. Sie
beten und machen sich Gedanken und haben intellektuelle Ideen, genau wie ihr.
Wenn ihr euch nun diesen Ort bildlich vorstellen könnt, an dem all diese intelligenten Hunde in ihrer
Zivilisation leben, dann lasst mich euch sagen, wie ihre Religion aussehen wird. Zuallererst, Gott würde ein
Hund sein! [Lachen] Und jede Hunderasse würde ein Foto von Gott haben, auf dem Gott natürlich in der
eigenen Rasse dargestellt wäre. Alle Engel würden Hunde mit Flügeln sein, und was sie tun würden, sie würden
sich ständig beschnuppern! [Lachen] Wie weit soll ich das noch weiterführen? Ihr wisst, was als nächstes
kommt, nicht wahr? Der Beweis der Gesellschaft, dass Gott ein Hund ist, ist schon darin begründet, dass ihr
Name rückwärts gelesen Gott bedeutet (englisches Wortspiel: dog/Hund, GOD/Gott)! Soll ich weitermachen?
Und ihr wisst, auch wenn es lustig ist, dass ich Recht habe.
Versteht ihr? Es ist das einzige Bewusstsein, das sie haben. Es ist das einzige, was sie kennen. Die Art und
Weise, wie sie sind, ist das, was Gott in ihrer Vorstellung wird. Sie können nicht über das höchste Bewusstsein,
das sie verstehen, hinaus denken, und das sind sie selbst. Das tun die Menschen, und übertragen auf Gott alle
Eigenschaften der Menschheit. Einige der grundlegenden Dinge, von denen ihr meint, sie seien im Universum
intuitiv, sind es nicht! Vielmehr denkt ihr, dass alles ist, wie ihr seid. Menschliche Eigenschaften gibt es nur,
wo ihr existiert. Oh, ihr werdet sagen, dass sie auch zu der Dimension gehören, in der ihr euch befindet,
einschließlich einiger der Planeten, die in eurer Dimension sind, und ihr habt Recht. Aber sie können nicht auf
Gott angewendet werden. Das Wort Universum bedeutet für euch, was ihr mit euren Teleskopen sehen könnt.
Und wir sagen noch einmal, dass das von euch sehr 3D ist! Für uns bedeutet das Wort Universum Gott! Es gibt
so viel mehr als Menschen in dem wirklichen Universum.
Was ist dann mit "geschaffen nach seinem Bilde", mögt ihr fragen. "Unterstellt das nicht, dass wir wie Gott
aussehen müssen?" Verlasst einmal für einen Moment eure Eingeschlossenheit und überlegt. Wenn ihr die
Kraft hättet, euer "Bild" einer Gruppe von Ameisen an einem entfernten Ort zu übertragen, würdet ihr dann
plötzlich wie eine Ameise aussehen? Nein. Stattdessen übertragt ihr ihnen das Licht, das ihr tragt und eure
spirituelle Verstandeskraft. Euer interdimensionales göttliches "Bild" ist nicht das, was ihr im Spiegel seht,
sondern geht weit darüber hinaus. Es ist ein interdimensionales Bild, das leicht in eine Ameise passt, wenn ihr
euch auf so etwas versteht. Nun kommt zurück und erkennt, dass alles, was wir den Tag über gelehrt haben
[während der Vortragsreihe], ausruft, dass Gott in euch ist. Das bedeutet nicht, dass Gott wie ein Mensch
aussieht. Das Bild Gottes liegt in der Meisterschaft, die in der menschlichen DNS ist.
Also ist Eigenschaft Nummer sieben deshalb die Neigung der Menschen, Gott in einer menschlichen Form zu
sehen, doch geht es weit darüber hinaus … weit darüber hinaus. Ihr seht Gott das tun, was die Menschen tun,
das lieben, was die Menschen lieben, Angst haben wie die Menschen, durch Dramen gehen wie die Menschen
und auch mit allen Resten der menschlichen Evolution versehen. Habt ihr das jemals bemerkt? Lest weiter.
KRIEG
Nummer eins. Ihr möchtet Gott Krieg zuschreiben. Wusstet ihr das? Eure ganze Mythologie handelt davon.
Diese bestimmten Götter machten Krieg mit jenen anderen Göttern usw. Viele sagten: "Im Himmel müssen
Kriege stattgefunden haben, um nur einen Gott zu haben … den einen, der über die anderen gewonnen hat!
Schaut euch schließlich die Menschheit an: Um einen Frieden zu haben, müssen wir regelmäßig einander
abschlachten. Da wir wie Gott und nach seinem Bilde sind, muss das universal sein." Nun sagt ihr natürlich,
dass ihr in eurer modernen Religion keine Mythologie habt. Das stimmt nicht. Das, was ihr für wahr und heilig
haltet, ist sehr viel Mythologie, aber daran denkt ihr nicht auf diese Weise. Eure Geschichte von Himmel und
Hölle ist etwas, was geradewegs aus der Dualität und dem menschlichen Verstand kam. Könnt ihr euch ein
Schlachtfeld mit einem Haufen toter Engel vorstellen? Wir können das nicht! Und wohin gehen Engel, wenn
sie sterben? [Lachen] Viele werden sagen: "Die Schrift sagt, dass es einen Krieg zwischen den Engeln gab."
Und wir sagen: "Die Schrift sagt?" Schrieb das Gott oder ein Mensch? Die Menschen stülpen Gott all ihre
eigenen Züge über, damit Dinge für sie einen Sinn bekommen.
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Der erste Mythos ist, dass es einen riesigen Kampf auf unserer Seite des Schleiers gegeben habe, der Krieg
erschuf. Das ist eine Beschreibung von der Dualität, lieber Mensch, nicht von Gott. Ihr schaut in den Spiegel
und platziert eure eigenen Begrenztheiten auf eine Energie, die "Alles was ist" und die Schöpfung von allem
umfasst. Aber ihr habt es sowieso in eure Religion eingefügt, damit ihr euch irgendwie der Art und Weise, wie
alles läuft nahe fühlt und besser damit umgehen könnt.
So etwas wie einen Krieg zwischen Engeln gibt es nicht, und wird es nie geben. Seht ihr, diese Geschichte
riecht nach menschlichem Kampf. Das ist intuitiv und auf der Zellebene, und so baut ihr ihn in jeden
Seinsaudruck und platziert ihn sogar auf das Höchste des Höchsten. In eurer Mythologie gibt es Geschichten,
wie Gott zu Gott wurde, als wenn wir ein Gebirge aus Sieg und Krieg ersteigen müssten, um zu werden, was
wir sind. Das ist so, als würden alle Hunde entscheiden, dass Gott sich unter vielen Zäunen hindurch graben
und Legionen von Flöhen abgewimmelt haben muss, um Gott zu werden.
Nein, liebe Menschen, es gab keine Kriege - keine Kriege zwischen Engeln oder auch nur Fast-Engeln. Die
Liebe Gottes ist stabil und sie ist rein. Das war sie immer und das wird sie immer sein, und das wisst ihr im
Innern. Das ist es, wer ihr seid, wenn ihr nicht hier seid, und das System, das sich auf dieser Seite des Schleiers
befindet, hatte keinen Krieg. Es wird jene geben, die dem sofort widersprechen: "Nun, so wurde mir das aber
nicht gesagt." Und ich entgegne euch in aller Liebe: "Gesagt von wem … Gott? oder einem Menschen?" Macht
Gebrauch von eurer göttlichen Intuition. Macht es wirklich Sinn oder betrifft es einfach jenen menschlichen
Teil, der eine gute Geschichte liebt? Selbst die größten spirituellen Männer benutzten die Metapher mit
lediglich dem, was sie verstanden hatten, bei der Interpretation der großartigsten der Schöpfungsgeschichten,
die ihr zu hören nötig hattet. Nicht alles ist, was ihr meint, was es bedeutet. Das war Nummer eins.
GUT UND BÖSE
Das, was für euch so schwer zu verstehen und für uns so traurig ist, ist, wenn ihr sagt, dass schwarz und weiß
überall sein müssen. Gut und Böse müssten sein. "Kryon, du meinst, dass es auf der anderen Seite des
Schleiers Gut und Böse nicht gibt?" Ich sage euch, so wie es dort keine Dualität und keinen Krieg gab, gibt es
keinen Kampf auf unserer Seite des Schleiers.
Passt auf: Eure Mythologie sagt, dass das Übel nicht euer eigenes ist, und dass ihr es habt, weil es "Ärger im
Himmel" gab. Einer der Engel, scheint es, bekam es nicht richtig hin und fiel aus der Gnade. Sein Name war
Luzifer, und natürlich ist er verantwortlich dafür, dass er versucht, eure Seele zu bekommen und euch zu
veranlassen, schlechte Dinge zu tun. Es ist der Teufel, der die Schwierigkeiten auf der Erde erschafft, sagt die
Mythologie, und es ist der Test der Erde, diesen schlechten Engel zu besiegen. Und, ihr Lieben, ich gab euch
gerade eure modernste religiöse Lehrmeinung, nicht eine von denen, die vor hunderten von Jahren praktiziert
wurden. So merkwürdig sie klingt, hält sich diese Mythologie und hält sich immer weiter.
Gut und Böse. Dieses Konzept gehört zu den Menschen, denn es ist so sehr Teil des Testes eurer eigenen
Dualität und Existenz. Oh, es gehört auch zu anderen im Universum, aber nicht zu Gott. "Warte einen Moment,
Kryon, du meinst, dass es auf der anderen Seite des Schleiers nicht Licht und Dunkel gibt?" Genau das sage ich
euch, wenigsten nicht so, wie ihr es seht. Auf unserer Seite des Schleiers gibt es kein Licht und Dunkel, die
Kampf und Ungleichgewicht erschaffen. Das Licht und Dunkel auf unserer Seite des Schleiers ist einfach
Energie, die sich umher bewegt. Einige müssen hier gegenhalten und sagen: "Nun, das muss es geben! Es ist
Teil von allem!" Das ist es nicht. Es ist nur Teil von eurem allem. Und ich sage euch, es ist genauso absurd wie
die Engel, die sich gegenseitig beschnüffeln. Das ist nicht Gott.
Die Dualität steht für freie Wahl. Das ist das Arrangement der Dualität des Menschentums auf dem Planeten
Erde, und es hat nicht das Geringste mit dem zu tun, was ihr Gott nennt. Es gibt keinen bösen Engel, der eure
Seele möchte. Wir sagten euch immer und immer wieder, dass das Dunkelste des Dunklen die Kraft der
Menschen ist, die sich entschieden hat, dass sie das Dunkle erschaffen möchten. Wir haben es euch bereits
gesagt, dass ihr Meister über die Energie seid, und ihr könnt zum Licht oder in die Dunkelheit gehen und beides
kraftvoll machen. Diejenigen, die das Licht wählen, benutzen dann "das Bild Gottes" in ihrem Leben. Sie
können das Lichteste des Lichts erschaffen, den Aufstiegs-Zustand, und sie stellen diejenigen dar, die den Pfad
der Heiligkeit und Einheit gewählt haben.
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Viele Menschen lachen hierüber und sagen: "Nun, Kryon, oder wer immer du bist, ich folge dir nicht, denn du
hast nicht gesehen, was ich und andere gesehen haben. Wir haben Besetzungen von Dämonen gesehen." Nein,
das habt ihr nicht. Ihr habt die Energie einer menschlichen dunklen Besetzung gesehen, die als das Dunkelste
und Furchterregendste erschien, das ihr euch jemals vorstellen könnt, nämlich als Dämonen. Das macht die
Angst mit euch, und viele werden dasselbe sehen und viele Wahrheiten berichten, anstatt die wahre Energie zu
sehen. Im Falle des Okkulten, ist es der Mensch, der die gesamte Dunkelheit völlig unter Kontrolle hat, indem
er das Schrecklichste des Schrecklichsten aus dem Nichts zaubert, damit ihr euch darin suhlt und daran glaubt.
Das hängt alles mit dem Menschen zusammen. Was für ein Gefühl ist es, so getäuscht zu werden? Und wenn,
dann sagt ihr: "Das war der Teufel." Nein. Es ist der Mensch, der Kraft auf eine sehr tiefe und niedrige Stufe
gezogen hat. Schaut auf eure Geschichte oder darauf, was an einigen dunklen Orten des Planeten passiert. Ihr
werdet dort nicht den Teufel finden. Stattdessen werdet ihr Böses in der freien Wahl der Menschen finden, die
es für sich arbeiten lassen. Gerade darum geht es jetzt bei dem Test der Dualität auf der Erde.
Also, liebe Menschen, sage ich euch noch einmal, dass freie Wahl der Schlüssel ist. Ich sage euch auch, dass
meine bloße Anwesenheit in diesem Raum deshalb erfolgt, weil es auf diesem Planeten mehr Licht als Dunkel
gibt, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist der Grund, warum ihr überhaupt hier seid. Das ist der Grund, warum
ihr nicht euer Armaggedon hattet und es nicht haben werdet. Das ist der Grund für die 11:11-Energie [die
Harmonische Konvergenz]. Feiert die Tatsache, dass dieser Planet sich zu erleuchten beginnt. Es sind deren
mehr, die das Licht halten, als deren, die es nicht tun. Es gibt Tausende, die das Licht halten wollen, sie wissen
nur nicht wie, doch sie erwachen innerlich. Dieses Erwachen zeigt sich noch nicht in den Führern eures
Planeten oder euren Regierungen. Ich spreche von den Menschen der Erde, nicht von dem, was ihr in den
Nachrichten seht, wobei es sich um eine ganz andere Generation handelt.
Es findet ein Erwachen statt. Tatsächlich wird sich die Führung ändern und dieses Erwachen zeigen. Es geht
um Erleuchtung. Wir sagen es noch einmal. Das Licht ist aktiv, und das Dunkel ist passiv. Wenn ihr einen
dunklen Raum habt, in den Licht fällt, dann erleuchtet es den ganzen Raum, nicht wahr? Die Dunkelheit
verschwindet und kann im Licht nicht bestehen bleiben. Wenn ihr stattdessen einen hellen Raum habt, und
Dunkelheit dort eintritt, passiert überhaupt nichts. Was sagt euch das über euer Licht und eure Fähigkeiten?
Habt keine Angst vor denen, die dunkel sind. Ihr tragt eine Energie, die sehr stark ist, und doch müsst ihr noch
nicht einmal darüber nachdenken … niemals!
Es gibt so viele, die Angst vor denen haben, die dunkel sind, die Angst haben vor der dunklen Energie, die sie
tragen, und sie sagen: "Nun, ich muss mich schützen." Nein, das musst du nicht! Du bist dein eigener Schutz.
Strahle einfach dein Licht mit der Liebe Gottes aus. Das ist dein Schutz. Sie können dich nicht berühren. Sie
können dich nicht berühren! Diese Schlacht, von der ich euch vor 18 Jahren erzählte, ist hier, und ihr kämpft in
ihr. Und es ist in der Tat eine Schlacht zwischen einer dunklen und einer hellen Energie auf der Erde, und sie
heißt Zivilisation. Dualität ist der Grund, warum es hier überhaupt eine Schlacht gibt, und ihr seid mitten im
Herzen davon, und viele wissen es. Es fühlt sich für euch auch nicht gerade bequem an.
Ich sage euch, dass hier im Raum Engel sind. Alle von euch sind, wenn ihr nicht hier seid, engelhafte Wesen.
Das haben wir immer und immer wieder gesagt. Wir haben die Argumente der Intellektuellen aus euren Reihen
gehört, die sagten: "Aha, wie kann ein menschlich gewordener Engel jemals so dunkel werden, dass er ein
Teufel zu sein scheint?" Und wir erinnern euch noch einmal, dass ihr selbst, um es euch zu erklären, einen
Engel namens Luzifer aus der Gnade fallen ließet. Es ist die Metapher des Menschen, der aus freier Wahl aus
der Meisterschaft fällt. So viel handelt in eurer Mythologie von euch! Und doch sagt ihr, sie handle von Gott.
Das tut sie nicht. Das war Nummer zwei.
VOM RECHTEN ZEITPUNKT
Nummer drei handelt vom rechten Zeitpunkt ('Timing'). Ihr übertragt eure 3D-Zeitplanung auf die Zeitplanung
von Gott. "Lieber Gott", sagt ihr, "ich muss in drei Tagen die Miete zahlen, und ich habe das Geld nicht.
Kannst du mir bitte dabei helfen?" Der menschliche Verstand sagt: "Nichts wird in drei Tagen passieren. Die
Zeit ist zu kurz." Und dann passiert nichts! Und doch strampelt ihr von neuem, nicht wahr? Gesegnet der
Mensch, der versteht, dass er, sobald er einmal bestimmt hat, dass etwas sein oder nicht sein kann, dieses
versiegelt hat, oder etwa nicht? Eure Meisterschaft in euren Adern ist der Katalysator für die Wunder, um die
ihr bittet, und wenn ihr nicht an sie glaubt, dann werden sie nicht eintreten. Gesegnet der Mensch, der versteht,
dass Gottes Zeitrechnung für immer und ewig wie eine Minute ist.
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Es ist ungefähr so, dass Gott alles anhalten kann und universale Beratertreffen wegen deiner Miete während
100 Jahren abhält. Eure 3 Tage sind unser immer und ewig. So sehen wir das. So läuft es. So arbeitet
Synchronizität, und die Komplexität würde euch erstaunen. Wenn es scheint, als würdet ihr Personen, die ihr
treffen solltet, an Orten treffen, wo ihr überhaupt keinen zu treffen erwartet habt, dann könnt ihr nicht denken,
ihr wäret dort zufällig. Ist das heute jemandem hier widerfahren? [Schmunzeln von Kryon, da es der Fall war.]
Ihr übertragt eure menschliche Zeitrechnung auf Gott, und legt in Gedanken fest, was nicht ausgeführt werden
kann, weil es schlicht keine Zeit gibt, es zu tun. Nun, vielleicht ist es Zeit das einmal zu überdenken? Wenn ihr
das nächste Mal um ein unmögliches zeitliches Eintreffen bittet, dann möchte ich, dass ihr auch noch einige
andere Dinge von Zeitplanung versteht. Ihr mögt hinter den Punkt gehen, an dem ihr sagtet, dass ihr eine
Antwort auf euer Gebet erwartet hättet. Mit anderen Worten, ihr habt das Gebet aufgegeben und ausgesetzt.
Seht ihr, die Lösung ist nicht eingetreten und das Gebet wurde nicht beantwortet, zumindest nicht auf die
Weise, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ihr habt darum gebeten, dass eure Miete bezahlt wird, doch Spirit war
in dem Prozess, euch für den Rest eures Lebens Fülle zu geben! Doch ihr habt einfach die ganze Idee
aufgegeben. Worum ihr bittet, wenn ihr darum bittet, dass die Miete bezahlt wird, ist nicht das, was der
Wortbedeutung entspricht. Ich sage euch, worum eure Seele bittet - sie sagt: "Lieber Spirit, ich will mir darum
keine Sorgen mehr machen." Das ist es, worum ihr bittet, und wir wissen es, und die Engel um euch herum
wissen es auch. "Lieber Spirit, ich brauche genug zum Leben, damit ich mich nicht jeden Monat darum sorgen
muss." Das ist die Definition von Fülle, nicht wahr? Die Definition von Fülle ist nicht Geld auf der Bank. Aber
sie ist so, dass ihr Tag für Tag habt, was ihr benötigt. Die Fülle von Spirit wird immer da sein. Sie mag aus dem
Vorratslager Gottes kommen, wenn du meinst, es sei in letzter Minute, oder es mag als ein Gefühl des totalen
Friedens kommen, den du um dich herum fühlst! Habt ihr jemals daran gedacht? Das ist Fülle. Ich weiß, wer
hier ist. Ich kenne deine Ängste - so viele davon gründen auf diesen Annahmen und Illusionen über die
Menschheit und über Gott. Wirf diese Uhr weg, wenn es um Gott geht und erwarte die Wunder, die für dich
bereit stehen! Das war Nummer drei.
BELOHNUNG UND BESTRAFUNG
Nummer vier ist Belohnung und Bestrafung. Wir haben es schon einmal gesagt, und wir werden noch einmal
davon sprechen. "Im Himmel muss es Belohnung und Bestrafung geben", sagen sie "schließlich ist das fair, und
es ist korrekt … genau wie Gott. Wenn du gut bist, bekommst du eine Belohnung. Wenn du schlecht bist, wirst
du bestraft." Nun, ihr Lieben, so ist es nicht auf meiner Seite des Schleiers. Das werdet ihr im Himmel nicht
finden. Ihr findet das auch nicht in irgendeiner Engelsphäre. Es gibt keine Belohnung und Bestrafung. Es ist
eine völlig andere Kultur. Es ist eine göttliche Kultur, und sie spielt nicht in der Dualität wie eure. Und doch
übertragt ihr Belohnung und Bestrafung geradewegs auf Gott, nicht wahr? Wenn du gut bist, kommst du in den
Himmel. Wenn du schlecht bist, dann eben nicht. Das eine lässt dich die Zeit auf Ewigkeit mit dem
himmlischen Vater verbringen - was für ein Bild! Das andere lässt dich die Zeit auf Ewigkeit mit dem
gefallenen Engel Luzifer verbringen - was für eine Aussicht! Natürlich ist es so nicht. Zuerst, wie würde die
"Zeit im Himmel" an einem interdimensionalen Ort, der keine Zeit hat, beschaffen sein? Seht ihr, wie das so
reizend zu eurer Version von Belohnung und Bestrafung passt? Eine Ewigkeit in der Hölle könnte für mich drei
Minuten dauern!
Wir haben euch immer wieder gesagt, dass dies einfach nicht die Art ist, wie es mit Gott läuft. Trotzdem mag
es einige Intellektuelle geben, die sagen: "Nun, es muss so ein System geben. Wie würdet ihr sonst alles
kontrollieren?" Und wir sagen euch, das ist euer System. Das ist eure Dualität, also kontrolliert sie. Jedoch ist
das nicht das System Gottes. Wir müssen Engel oder Menschen auf dieser Seite des Schleiers nicht
kontrollieren. "Du willst mir damit sagen, Kryon, dass ein Mensch auf diesen Planeten kommen kann und der
übelste Mensch wird, der je existierte und Millionen von Menschen in einem Völkermord umbringt, und dass es
dann, wenn er auf die andere Seite des Schleiers kommt, keine Bestrafung gibt?" Und ich sage es noch einmal.
Das ist vollkommen richtig. Denn ihr versteht den Test nicht. Solange ihr hier in der Dualität seid, seid ihr frei
zu tun, was immer ihr wählt. Setzt jedoch nicht voraus, dass das System auf die andere Seite des Vorhangs
ausgedehnt wird. Es ist hier, nur für euch.
Noch einmal sagen wir, dass euch dieses sogar in den Schriften, in der Parabel vom verlorenen Sohn, klar
gezeigt wurde. Diese Parabel handelt von einem Vater, der Gott ist, der zwei Söhne in die Welt hinaus sendet,
was bedeutet, dass zwei Engel als Menschen auf die Erde geschickt werden. Einer macht alles richtig, einer
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macht alles falsch; einer macht alles gut, einer macht alles schlecht - sehr schwarz und weiß für euch. Und doch
erzählen euch eure Schriften, dass sie dieselbe Feier erhalten, als sie auf die andere Seite des Schleiers
kommen! Was sagt euch das? Lasst es mich noch einmal wiederholen. Es bedeutet, dass der Test auf der Erde
nicht dorthin zurück getragen wird, von wo ihr kommt. Auch tragt ihr den Test nicht hierher zurück.
Es geht um den Test auf dem Planeten, und es geht um die menschliche Dualität. Es geht darum, warum ihr
hier seid, und was ihr mit dem Planeten macht, während ihr hier seid. Es bedeutet nicht, dass es auch auf der
anderen Seite des Schleiers so ist. Oh, wenn ich dieses in eurem Verstand löschen könnte. Die Wahrnehmung
der Menschheit ist, dass ihr irgendwie Gott mit eurem Gutsein gefallen müsst. Ihr Engel, ich möchte euch
sagen, dass ihr bereits Gott gefällt durch euer Hiersein. Das ist der Grund, warum es heute hier Heilungen
geben wird, weil ihr hier sitzt - weil ihr aufwacht zu demjenigen, der ihr seid und weil ihr das Göttliche im
eurem Inneren findet. Ihr habt bereits Gott gefallen! Ihr müsst euch nicht ängstigen oder sorgen, dass ihr etwas
tun könntet, was bei Gott Missfallen auslöst, weil es eine Art Super-Belohnungs- und -Bestrafungssystem auf
der anderen Seite des Schleiers gibt. Das gibt es dort nicht. Es ist hart genug, während ihr hier seid, nicht wahr?
Wenn ihr jemals wüsstet, wie sehr ihr geliebt seid, dann würdet ihr nicht einen Augenblick daran denken, dass
es auf der anderen Seite eine Bestrafung geben könnte, noch nicht einmal für die Dunkelsten unter euch. Und
doch stützen sich eure Hauptreligionen darauf. Eine Milliarde von euch fühlt, dass ihr "beschmutzt" ankamt,
bereits zerbrochen, indem ihr die Last der dunkelsten Taten der Menschheit tragt. Wenn ihr euch dann
bestimmten Ritualen und Glaubenssätzen anschließt und sie ausführt, könnt ihr dieses schreckliche Schicksal
überwinden. Im weiteren Verlauf landen diejenigen, die niemals herausfinden, wie es funktioniert, in der Hölle!
Deshalb liebt Gott euch so sehr, dass die Mehrheit von euch in der Hölle schmoren wird. Macht das für euch
irgendeinen spirituellen Sinn? Es ist an der Zeit zu verstehen, wie menschlich dieses Konzept ist.
Wenn ihr etwas vollbringen und irgendjemandem gefallen wollt, dann gefallt der Göttlichkeit, mit der ihr
hergekommen seid. Sucht Frieden auf Erden und seht euch als ein Instrument der göttlichen Intelligenz, die
euch erschaffen hat. Erhebt Anspruch auf den Engel in euch, steht auf und erhebt Anspruch darauf, Leuchtturm
zu sein, in einer anstrengenden und schwierigen Zeit. Es ist an der Zeit, die ganze Energie von göttlicher
Bestrafung und Belohnung fallen zu lassen, denn das beinhaltet Gefühle der Niederlage, der Depression, eines
unerfüllten Lebens, einer Öffnung für Kontrolle durch andere, einer ängstlichen Haltung … mancher Religion,
huh? Ihr braucht eine Religion? Dann sucht eine, die die Macht des menschlichen Geistes erweitert und euch
lehrt, dass ihr ein göttlicher Teil von Gottes Universum seid. Gesegnet sind jene, die zusammenkommen, um
die Kraft und die Liebe Gottes im Menschen und alles, was für den Planeten vollbracht werden kann, feiern.
ARBEIT UND VOLLENDUNG
Wir haben noch eine andere Geschichte von Wo für euch. Wie wir schon sagten, ist Wo weder männlich noch
weiblich. Wo ist ein-e Wo-man. (englisches Wortspiel aus 'woman'/Frau und 'man'/Mann) Wo kann also in
eurer Vorstellung jedes Geschlecht ('gender') haben, aber wir nennen ihn "er", weil mein Partner ein Er ist. Ihr
merkt, dass in euren Sprachen alles die Geschlechter bezeichnet, nicht wahr? Englisch ist die Sprache, die mein
Partner spricht, ist die Sprache auf dem Planeten, die am wenigsten geschlechts-spezifisch ist. Fast alle anderen
Sprachen, die auf der Erde gesprochen werden, müssen jeden Gegenstand als männlich oder weiblich
bezeichnen. Ihr seid davon eingenommen. Auf meiner Seite des Schleiers gibt es keine Geschlechter. Gewöhnt
euch daran!
Dies ist Nummer fünf, und es handelt von Wo, der um den Aufstiegs-Zustand bat. Es saß vor Spirit und machte
deutlich, dass er den Aufstiegs-Zustand wollte. "Ich habe reine Absicht" sagte er "darf ich den Prozess
beginnen?" Und Gott sah seine Reinheit und sagte "JA!" Die Engel waren ganz aufgeregt.
Dann untersuchte Wo von sich aus, was als nächstes zu tun wäre. Er verließ das Zusammentreffen und sagte:
"Ich hab's! Was ich nun tun werde, ist, schwer zu arbeiten, um den Aufstiegs-Berg zu erklimmen, denn ich
weiß, dass eine Aufstiegs-Energie das Ziel ist, und ich werde den Berg besteigen, um dorthin zu gelangen. Ich
weiß, was zu tun ist. Ich habe hier diese Schritte, und ich werde dieses und jenes tun, denn so läuft es. Ich bin
auf meinem Weg zum Aufstieg."
Also begann Wo den Berg zu besteigen, und er kletterte drei Jahre. Er ging hierhin und er ging dorthin; er
besuchte Kurse; er las Bücher; er fastete; er betete; er meditierte; und er folgte den vielen Schritten, die ihn, so
fühlte er, zum Gipfel führen würden. Oh, er rutschte ein paar Mal aus, scheuerte sich den Ellbogen auf,
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verletzte seinen Zeh. [Schmunzeln von Kryon] Aber er stand sofort wieder auf und begann von vorn. "Ich kann
dies schaffe" murmelte Wo zu sich selbst. "Ich weiß, dass ich den Gipfel erreichen werde, weil Spirit sagte,
dass ich den Aufstieg haben könne. Ich werde zum Gipfel gelangen!" Und das tat er.
Dort stand er auf dem Gipfel des Berges und forderte seinen Aufstiegs-Zustand ein, und es war schön. "Oh, ich
fühle mich friedvoll. Ich weiß, dies ist der Anfang eines besseren Lebens", sagte er, "und ich weiß, dass ich eine
Menge zu lernen habe, aber dies ist der erste Schritt, und ich habe schwer dafür gearbeitet, um ihn zu schaffen,
und es brauchte Jahre dafür!"
Wo beglückwünschte sich selbst, als er zufällig auf die Rückseite des Berges blickte und ihm vor Schreck der
Atem stockte! Dort war ein Skilift! Ein echter Skilift! Und da waren Leute wie er auf diesem Skilift. Sie kamen
alle den Berg herauf, einer nach dem anderen. Die gesamte Zeit vom Gipfel bis zum Fuß des Berges betrug drei
Minuten! Sie erlebten den Aufstiegs-Zustand!
Wo weinte: "Das ist nicht fair. Das ist nicht fair."
Er ging in Meditation und sagte: "Lieber Spirit, das ist nicht fair. Warum ist das so? Ich habe die ganze Zeit
und die ganze harte Arbeit damit verbracht, den Berg hoch zu kommen. Warum hast du mir nichts von dem
Skilift gesagt?
Und Spirit sagt: "Wo, du hast mich nie gefragt, stimmt's? In absoluter Ausschließlichkeit bist du von einer
menschlichen Vermutung ausgegangen und hast niemals etwas anderes in Betracht gezogen. Du hattest das
Gefühl, du hättest es herausgefunden und müsstest dafür arbeiten, und das hast du getan. Es war deine freie
Wahl, diese Kletterei schwer zu machen."
Lass' mich dir sagen, Mensch, wo der Skilift ist. Jeder von euch trägt in seiner DNS die Tiefgründigkeit von
heiliger Erfahrung aus ungezählten Lebenszeiten. Schamanen im Raum, ihr wisst, wer ihr seid. Habt ihr euch
im Hinblick auf eure vergangenen Leben jemals gewundert, wer ihr wart und was ihr getan habt? Ich sage
euch: Diejenigen, die Zeit in einem Raum wie diesem verbringen waren da und haben es getan [massive
Erfahrung mit harter Arbeit auf der Erde] und tragen in ihrer Akasha-Chronik alle Meisterschaft und das
Schamanentum und die Erfahrung mit sich, die sie jemals benötigen, um in den Aufstiegs-Zustand zu gehen.
Versteht ihr? Die "Arbeit" ist kumulativ, und einen grossen Teil davon habt ihr bereits getan, seit ihr bewusst
begonnen habt, spirituell an euch zu arbeiten. Ihr braucht nicht zu arbeiten, und ihr braucht jenen Berg nicht zu
besteigen, und es wird auch nicht Jahre dauern. Geht einfach zur Akasha und öffnet den Behälter der die
Heiligkeit eurer Erfahrungen auf diesem Planeten enthält, stülpt euch den Inhalt über und geht hinaus als
Schamanen. Ihr könnt das jetzt tun, wenn ihr wollt! So sagen wir zu Wo, dass er, wenn er nur auf den
göttlichen statt auf den menschlichen Weg geschaut hätte, nicht drei Jahre damit verbracht hätte,
unnötigerweise einen Berg zu besteigen.
Wie viele von euch fühlen, dass sie dafür arbeiten müssen? "Kryon, ich bin nicht sicher, ob ich deine Botschaft
mag," sagt ihr. "Müssen wir für einige dieser Dinge nicht arbeiten?" Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage
euch, das habt ihr bereits getan! Möchtet ihr es noch einmal tun? Möchtet ihr noch einmal dadurch gehen?
Warum sollte menschliche Logik bei einer spirituellen Eigenschaft benutzt werden? Greift hinein, ergreift eure
Göttlichkeit und zieht sie aus eurer eigenen Erfahrung heraus … sie übertrifft fast alles, von dem ihr je
geträumt habt. So ist es, es sei denn, ihr kauft die menschliche Vorstellung ab, dass ihr ein wenig leiden müsst,
um spirituell zu wachsen? Klingt das nach der Logik Gottes oder der Vorstellung von Menschen? Einige von
euch werden sich morgen weiser fühlen, denn sie haben die Absicht für ihre Meisterschaft erklärt.
"Kryon, was ist Meisterschaft?" Ich sage euch, was es ist, ihr Menschen. Meisterschaft ist, wenn ihr herum
geht und keine Angst vor dem Leben habt, wenn ihr friedvoll seid, während es die anderen nicht sind, wenn
Situationen, die bei anderen ein Drama hervorrufen würden, es bei euch nicht tun, wenn die Welt um euch
herum in einem Chaos ist, und ihr hinein geht und das Chaos nicht fühlt. Stattdessen fühlt ihr auf einer
bestimmten Ebene das Wissen der Zeitalter. Ihr wisst, dass es euch absolut nichts anhaben und euch nicht
berühren muss. Meisterschaft ist, wenn jemand euch anbrüllt und euch wüst beschimpft, und eure erste
Reaktion ist zu überlegen, ob er Recht hat! Das ist Meisterschaft. Die erste Reaktion des Menschen ist, zurück
zu schlagen. Die erste Reaktion eines Meisters ist, sich selbst auf seine Integrität zu überprüfen. Gesegnet ist
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der Mensch, der heute Abend darum bat, denn er wird beginnen, eine Veränderung in seinem Leben zu sehen,
und die Erde wird wegen dem, was er getan hat, ein besserer Platz werden.
LOVE
Die letzte Eigenschaft ist Nummer sechs, da wir Nummer sieben bereits abgedeckt haben. Erinnert ihr euch?
Ich liebe es, Dinge im Kreis zu tun, weil ihr in einer geraden Linie denkt und ihr dadurch gezwungen seid, euch
anzupassen. Es ist eine gute Übung.
Ihr glaubt, ihr wisst alles über die Liebe, nicht wahr? Es gibt viele Arten von Liebe. Es gibt die Liebe von
Mensch zu Mensch - die Schönheit einer einfachen Partnerschaft zwischen den Menschen. Es gibt nichts, was
ihr gleich kommt. Sie wurde vollkommen entworfen, damit ihr sie in ihrer intimsten Heiligkeit genießen könnt.
Doch sie wird von manchen Religionen als böse, fleischlich gezeichnet, obwohl sie eins der heiligsten Dinge
ist, die ihr tut, um zwischen zwei Menschen, die sich lieben, wertvolles Leben zu erschaffen.
Das haben wir euch schon früher erzählt. Das ist nur eine Art der Liebe. Oh, es gibt die Liebe der Mutter zu
ihren Kindern. Die ist tiefgründig, nicht wahr? Denn die Mütter sind alle bereit, innerhalb eines Herzschlags ihr
Leben für ihre Kinder hinzugeben. Sie ist aufopfernd, sie ist schön, aber es ist nicht die Liebe Gottes. Ich kann
euch nicht sagen, wie die Liebe Gottes ist. Ich könnte sie euch aufdrücken, ich könnte sie euch geben, und ich
könnte euch damit anfüllen. Ihr würdet die Barmherzigkeit aller Zeitalter fühlen und würdet weinen … aber
nicht, weil sie so schwer ist, sondern aus Erleichterung.
Wusstet ihr, dass ihr ewig seid? Wisst ihr, dass es auf jedes Anliegen, das ihr habt, eine Antwort gibt? Wusstet
ihr, dass ihr diesen Raum anders verlassen könnt, als ihr ihn betreten habt? Das ist die Liebe Gottes, die zu euch
spricht. Jede Zelle eures Körpers schreit danach, denn wenn ihr nicht hier seid, seid ihr Teil des Prozesses …
ein Teil von Gott, und das seid ihr. Deshalb ist jedem DNS-Strang der Name Gottes auf Hebräisch aufgeprägt.
Glaubt ihr, das war ein Irrtum? [Siehe das Werk von Gregg Braden und "The God Code"]
Die Liebe Gottes geht weit über euer Verständnis hinaus. Sie war es, die euch in diesen Raum gebracht hat. Sie
ist Teil der Synchronizität, die hier ist, und es ist jene Liebe, auf die eure neunte DNS-Schicht antwortet und
von der die sechste Schicht ein Teil sein möchte [gemeint ist die neue DNS-Identifikation, die Kryon lehrt]. Sie
übersteigt alles, was ihr jemals erreichen könnt, weil euer menschlicher Geist sie nicht fassen kann. Sie ist
interdimensional und jenseits des Verständnisses, ihr müsst ihr einfach vertrauen. Könnt ihr das? Glauben
heißt, dem Unsichtbaren zu vertrauen, und er ist nötig, um überhaupt damit anzufangen, sich das Konzept der
Liebe aus dem innersten Kern des Universums vorzustellen … eine Energie, die für euch Zuhause bedeutet.
Liebe Lichtarbeiter, wir sind heute Abend hier zusammen, um zu helfen, Frieden auf Erden zu schaffen. Wir
werden beginnen, die Samen des Lichts auszusäen, die sich tatsächlich von diesem Ort aus verbreiten und einen
Unterschied auf dem Planeten bewirken werden. Viele glauben, das sei töricht, Visualisierung und das
gedankliche Ausmalen eines Konzeptes könnten die Auseinandersetzungen niemals stoppen. Sie sind in 3D
festgefahren und werden diejenigen sein, die sich verstecken, wenn der Sturm kommt. Ihr seid stattdessen im
Training, euer Licht hoch zu halten. Wir haben hier die Jungen und wir haben die Senioren hier. Doch auf der
anderen Seite des Schleiers habt ihr alle eins gemeinsam - es gibt kein Alter. Alle von euch sind aus alten
Zeiten und ewig. Und ich werde eure Namen im Licht singen und werde damit immer und immer wieder
fortfahren. Jeder von euch ist mit Absicht auf diesem Planeten erschienen, wo ihr den größten Unterschied
bewirken könnt, den ihr jemals in all euren irdischen Ausdrücken zu erreichen in der Lage wart. Wenn ihr
höher schwingen werdet, dann werdet ihr ein Licht haben, das heller scheint, und das ist es, was das Denken
der Menschen und jedes Staubkorn der Erde verändern wird.
Das Gefolge hier regt sich. Es ist Zeit zum Verabschieden. Ich bin soweit, die Abschiedsworte zu sagen, doch
das Gefolge hier sagt mir etwas anderes. Diejenigen, die die Heilung des Herzens haben wollten, haben sie. Sie
fühlen es. Sie wissen es. Und diejenigen, die wegen der physischen Heilung hierher kamen - es ist nicht einer,
es sind drei. Das geschah in diesem Raum heute Abend. Vielleicht teilen sie die Erfahrung mit euch, wenn es
Zeit ist, und ihr werdet diesen Ort verlassen und wissen, dass es wirklich ist.
Gesegnet seid ihr, die ihr anderes geht, als ihr herkamt. Und deshalb kamt ihr zu einem Ort wie diesem - um in
der Energie von Zuhause zu sitzen. Das Gefolge zieht fort, zurück durch die Öffnung im Schleier, durch die sie
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hereingekommen waren. Diese Erfahrung wird Channeling genannt. Wir nennen es nicht so. Wir nennen es
überhaupt nicht so. Wenn es an der Zeit ist, dies zu tun, dann rufen wir unsere Truppen zusammen, und wir
läuten die Glocke. Und wir sagen: "Sie lassen uns wieder hinein! Es ist Zeit für die erneute Vereinigung." Dann
kommen wir und sehen euch und lieben euch von neuem mit einem Mitgefühl, das weit, weit über das
hinausgeht, was ihr je erfahren habt. Und so ist es, dass ihr gekommen seid.
Und so ist, dass ihr, wenn ihr diesen Raum verlässt, ein Stück von mir mitnehmt. Das habt ihr nicht erwartet,
nicht wahr? Aber, auf diese Art ist es immer gewesen. Bis zum nächsten Wiedersehen.
Und so ist es.

Kryon
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