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Diese Information steht allen frei zur Verfügung und darf mit Angabe des Herausgebers und des
Übersetzers unverändert ausgedruckt, kopiert, verteilt, ausgelegt und verwendet werden. Alle Rechte des
Verkaufs in jeglicher Form bleiben beim Herausgeber.
Als Hilfe für den Leser wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] zum besseren Verständnis
überarbeitet und ergänzt. Der Live-Prozess beinhaltet oft eine Energie, die eine bestimmte Art der
Kommunikation einschließt, was die gedruckten Seiten nicht leisten.

Diese sieben kosmischen Gesetze wurden tatsächlich mehr als dreimal gechannelt, um eine klarere
Transkription und einen Mitschnitt zu gewährleisten, den wir als Audio-Datei ins Internet stellen
können. Diese "Gesetze" oder Merkmale des Lebens sind die sieben, die Kryon im Laufe der Jahre
gelehrt, doch niemals in dieser Gruppierung zusammengestellt hat.

Kryon-Channeling
Gaithersburg, Maryland (Washington DC area), 25. November 2006
Dieses Channeling auf Band zu bekommen, war eine echte Herausforderung! Es wurde ursprünglich
in der Washington DC-Gegend gechannelt, doch die Bandqualität war nicht so gut, dass wir es auf
unsere Webseite als MP 3 Audiodatei stellen konnten. Doch es war verständlich genug, um es für
diese Seite zu transkribieren. In Worcester, Massachusetts, wurde es noch einmal gegeben, doch das
Aufnahmegerät hörte einfach auf zu arbeiten … also konnten wir annehmen, dass dieses ebenfalls
nicht für die MP 3 Audiodatei war. Schließlich channelte Kryon diese Information (jedes Mal mit
einigen Verbesserungen) ein weiteres Mal in Albuquerque, Neu Mexico*. Es ist nicht normal, so viele
Channelings über dasselbe Thema zu haben, doch in diesem Fall gab Kryon es immer wieder mit
Veränderungen, bis wir es schließlich aufgenommen hatten! Sie können das Channeling aus
Albuquerque hören (und die Veränderung mit dem folgenden Channeling vergleichen) auf
http://www.kryon.com/freeaudio [in Englischer Sprache].
* Am 21./22. Oktober 2006 sprach Kryon über dasselbe Thema in Biel/Schweiz. (K.E.)

Ich grüße euch, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.
Es werden diejenigen hier sein, die sagen, dass dies nicht möglich ist … die Energie einer engelhaften
Form, die durch einen Menschen kommt. Sie werden sagen, dass sich so etwas niemals auf diese

Weise manifestieren kann. Also sage ich euch, dass sich in diesem Augenblick die Energie genau hier
auf der Bühne zeigt, und da sind diejenigen, die es genau jetzt "lesen" können. Sie müssen sich noch
nicht einmal dafür aufwärmen. Ich bin Kryon, und ich komme durch meinen menschlichen Partner.
Dies ist die Art und Weise, um mit seiner Erlaubnis mit seinem höheren Selbst vermählt zu sein und
die Familie vor mir zu sehen und zu offenbaren. Das schafft eine Wiedervereinigung aller möglichen
Menschen, die vielleicht für immer im Gedächtnis bestimmter Seelen haften bleiben wird, bevor sie
von hier fortgehen. Denn sie wissen, dass sie berührt wurden, und in einigen Fällen werden sie wissen,
dass sie geheilt wurden. Und nachdem ihr die Farben "gesehen" und die Berührung von Spirit gespürt
habt, können die Intellektuelleren unter euch über die tatsächliche Wirklichkeit davon rätseln. Doch
für uns geschieht es bereits, während ihr hier sitzt.
Ich bitte euch, denjenigen Teil eures 3D-Denkens auszuschließen, der euch heute Abend hier von der
Freude abhalten will. Tatsächlich bitte ich um euren Glauben, so dass ihr heute Abend geheilt werden
könnt. Es ist eine kostbare Zeit - eine sichere Zeit, die wir während dieser Botschaft zur Verfügung
haben. Hier ist eine süße Energie - die Energie der Sicherheit. Dies könnte die Zeit sein, falls es
jemals eine Zeit dafür geben sollte, in der ihr die Fragen stellt, die mein Partner euch heute zuvor
gegeben hat [während des DNS-Vortrags von Lee]. Habt ihr den Mut, die Aktivierung eurer
interdimensionalen Teile zu rufen? Einige unter euch haben Angst. Ihr fürchtet die Erleuchtung. Ihr
sagt: "Ich bin so weit gegangen, wie ich wollte. Es reicht, dass ich hier bin."
Oh, lieber Mensch, lass' mich jetzt geradewegs zu deinem Herzen sprechen. Die Dinge, vor denen du
Angst hast, sind die Dinge, die du hervorgebracht hast. Diese Dinge kommen aus dem menschlichen
Denken und der menschlichen Dualität. Der intellektuelle Geist rätselt über das, was um ihn herum ist,
und erschafft seine eigenen Drehbücher von dem, was geschieht, um sie in ein Konstrukt einzupassen,
das Sinn macht. Das erschafft Teufel und Versagen und einen geringen Selbst-Wert. Fürchtet nicht die
Liebe Gottes! Warum solltet ihr euch davor fürchten, geheilt zu werden? Würdet ihr euch vor der
Freude fürchten? Ihr meint vielleicht, dass ihr von den anderen als merkwürdig angesehen werdet,
wenn ihr diesen spirituellen Schritt macht, von dem wir sprechen? Dass vielleicht die Familienmitglieder, mit denen ihr zusammen seid, euch nicht mehr so sehr lieben? Vielleicht denken sie, ihr
wäret übergeschnappt, oder wie immer ihr es nennen mögt? Kommt es euch nicht in den Sinn, dass ihr
vielmehr von anderen als rein und ausgeglichen angesehen werdet, wenn ihr den Mantel von Spirit auf
diese Weise nehmt und ihr eure DNS auf diese Weise aktiviert? Eure Familie könnte sogar hinter
eurem Rücken sagen: "Wir wissen nicht, was mit Mama oder Papa passiert ist. Wir wissen nicht, was
mit Oma oder Opa passiert ist. Ich weiß nicht, was mit meinem Partner passiert ist." Und dann
werdet ihr hören: "Doch ich weiß, dass es mir gefällt! Was immer es auch gewesen sein mag, was sie
verändert und ausgeglichener gemacht hat." Habt ihr jemals an so etwas gedacht? So sind erleuchtete
Wesen. Sie sind die Essenz von Verständnis und reiner Liebe. Sie strahlen die Energie der
Friedfertigkeit aus. Die Menschen möchten in ihrer Nähe sein. Es ist überhaupt kein Problem, ihr
Freund zu sein.
Das könnt ihr für euch selbst tun. All die Dinge, um die ihr während eurer Gebetszeiten oder in eurer
Meditation bittet, - Verringerung der Frustration, Befreiung aus den Dramen mit anderen in eurem
Leben - diese Dinge stehen so kurz davor, gelöst zu werden. Einige von ihnen sind tatsächlich Teil
eurer Lektion und warten darauf, gelöst zu werden. Langsam, wie euer Weg es erlaubt, wird die DNS
durch eure Bitte, die ihr mit reiner Absicht vortragt, aktiviert. Deshalb sind wir hier, ihr Lieben. Mein
Partner sagte euch, dass dieser Raum aufgewärmt wurde [Gotteshaus der Unity Kirche]. Lasst mich
euch etwas über den Raum sagen: Hier haben Menschen göttliche Offenbarungen erlebt, haben hier
die Liebe Gottes gefunden und fanden hier Führung für ihr Leben. Einige fanden hier ihre Familie und
wissen nun, dass sie nicht allein sind. An euch geht also dieselbe Einladung, wisst ihr? Seid ihr nun
nur einfach hier, um die Leute, mit denen ihr kamt, zu treffen, oder seid ihr hier um jemand anderen zu
treffen? Werdet ihr heute zu jemandem "Hallo" sagen, den ihr nicht kennt? Vielleicht ist es ein
Familienmitglied, das genau darauf wartet, deine Energie zu spüren. Das geschieht in dieser Art
Treffen - eine Wiedervereinigung, ein Heilungstreffen, ein Treffen, wo ihr tatsächlich wegen der
Energie, die heute hier bereitgestellt wird, euer Denken ändern könnt.
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Ich bin Kryon. Ich bin das, was ihr als einen Engel definiert. Ich weiß noch nicht einmal, was das
wirklich bedeutet. Doch ich weiß dies: Ich bin genau so wie ihr, wenn ihr nicht hier seid. Das weiß
ich. Und wenn ihr nicht hier seid, dann sind wir Brüder und wir sind Schwestern, wenn ihr uns einem
bestimmten Geschlecht zuordnen wollt. Wir sind Familie, und wir bewegen uns zusammen im
Kosmos. Alles ist euch bekannt, wenn ihr nicht hier seid. Die Dinge machen erheblich mehr Sinn, und
die Dualität ist nicht da, wenn ihr nicht hier seid. Und deshalb sage ich euch, Familie, dass es ein
Element von Vertrauen geben muss, wenn ihr die Hand von Spirit ergreift und vorwärts geht. Es muss
Glaube da sein an die Liebe Gottes und an das, was wir "kosmische Intelligenz" nennen.
Die sieben kosmischen Gesetze
Heute Abend gibt es eine Unterweisung. Ich möchte euch die sieben kosmischen Gesetze von Kryon
vorstellen. Ich habe das schon zweimal vorher getan. Doch ich möchte, dass dieses Channeling
aufgenommen und transkribiert wird.
Einigen wird dies wie eine Rückblende vorkommen, denn alle diese Konzepte wurden in den letzten
18 Jahren vorgestellt, doch niemals in dieser prägnanten Weise und in dieser Zusammenstellung. Mein
Partner weiß, was kommt, denn er hat diese Dinge bereits gesagt. Doch er weiß nicht, was dem
hinzugefügt werden wird. Dies sind die kosmischen Gesetze, die ich als die Wesenheit, die ich bin, für
die wichtigsten halte, die der Mensch kennen sollte. Einige von ihnen werden euch in ihrer Einfachheit
schockieren oder überraschen, doch sie sind nicht einfach. Sie alle sprechen von der Liebe Gottes.
Auch wenn ich sie euch linear, der Reihe nach aufzähle, so sind sie doch nicht auf diese Weise nach
ihrer Wichtigkeit präsentiert. Ihre numerologischen Werte sind jedoch bedeutungsvoll.
Nummer eins: Ihr könnt niemals zu einem weniger bewussten Zustand zurückkehren
Kein Mensch kann willentlich irgendetwas ent-wissen. Wenn es einmal in eurem Geist ist, besonders
in der spirituellen Energie eurer DNS, dann ist es für euch unmöglich, es wieder zu ent-wissen. Wenn
einige von euch heute Abend eine Offenbarung haben, dann werdet ihr diese Erfahrung nicht mehr
auslöschen können. Oh, ihr mögt versuchen, sie zu vergessen, aber sie ist immer noch da. Ihr könnt es
nicht ent-wissen. Und so sagen wir euch: Seid vorsichtig, was zu wissen ihr euch entscheidet, denn es
wird euer Leben verändern.
Wenn ihr euch zum Beispiel dafür entscheidet, die energetischen Aspekte der Zahlen um euch herum
zu untersuchen, und ihr sie alle zusammenzählt, und alle dann dieselbe Quersumme haben … wäret ihr
über die Übereinstimmung erstaunt! Das geschah so meinem Partner. Ich gab es ihm auf diese Weise,
und nun kann er es nicht mehr ent-wissen. Das ist einer der Fälle, die ihn veranlassten, den nächsten
Schritt zu unternehmen. "Was ist die Wahrscheinlichkeit", sagte er, "dass so etwas erfolgt?" Die
Wahrscheinlichkeit ist demnach, dass wir ihm den 3D-Beweis eines interdimensionalen Konzeptes
von Kryon gaben. Diese Tatsache wird er nie wieder ent-wissen.
Wenn ihr heute Abend fühlt, dass die Liebe Gottes euch auf eine ganz bestimmte Weise berührt, wie
sie es niemals zuvor getan hat, wenn ihr tatsächlich geheilt hier hinaus geht, dann könnt ihr das nicht
ent-wissen. Wenn ihr eine Offenbarung darüber habt, wie etwas funktioniert, dann könnt ihr auch das
nicht ent-wissen.
Einige von euch haben nach Dingen gefragt. "Lieber Spirit", sagtet ihr, "sag' mir, was ich wissen
muss." Dann beginnt die Unterweisung, und euch wird einiges gezeigt, woran ihr arbeiten könnt.
Manchmal ist es eure Gesundheit. Das könnt ihr nicht mehr ent-wissen, nicht wahr? Einige mögen
sagen: "Nun, ich bin ein Mensch mit freiem Willen. Wenn ich mich also dafür entscheide, das zu
ignorieren, dann kann ich das." Das stimmt. Doch das heißt nicht, es zu ent-wissen. Das ist ein
Mensch, der die Leugnung gewählt hat. Und wenn die Information tief spirituell ist, dann werdet ihr
unausgeglichen sein. Es ist unmöglich, etwas Tiefgründiges zu wissen und vorzugeben, es sei nicht
da. Ihr habt es den "Elefanten unter dem Tisch" genannt. Es ist unmöglich, es zu ignorieren. Deshalb
werdet ihr in eurem Leben aus dem Gleichgewicht sein. Seid vorsichtig mit dem, was ihr zu wissen
wählt. Wir sagen euch das in aller Liebe und mit Weisheit, wenn wir sagen, dass sich, sobald ihr mit
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reiner Absicht darum bittet, dass er beginne, ein Prozess in Gang setzt, der tiefgründiger ist, als ihr
wisst. Ihr könnt nicht zurückgehen, wenn ihr ihn einmal begonnen habt. Das ist das erste kosmische
Gesetz. Die Zahl Eins bedeutet numerologisch Neuanfang.
Das zweite kosmische Gesetz von Kryon ist dieses: In jedem Menschen ist eine tiefe Göttlichkeit.
Doch sie ist nicht intuitiv. Sie liegt dort und "reizt euch". Ihr wisst, dass sie da ist. Es ist genug da für
die Menschen, dass sie eine Religion finden, nicht wahr? Sie liegt dort, und ihr wisst genug, um euch
auf den Weg zu machen, um Gott in irgendeiner Form zu finden und dieser Suche durch Anwesenheit,
durch Teilnahme, durch Anbetung sowie eine feste Lehrmeinung Ausdruck zu geben Doch die
Wahrheit darüber, wer ihr seid, ist verborgen. Das ist das zweite Gesetz. Es ist nicht intuitiv, dass du
Gott bist. Es nicht intuitiv, dass all diese Geschenke im Inneren deiner DNS sind. Es ist ein schönes
kosmisches Gesetz. Es ist schön, weil es dich an einem Platz hält, wo du es wirklich wollen musst,
wenn du auf die Suche nach dem Göttlichen gehst. Das kann nicht beiläufig geschehen, denn dann
wirst du keine Antworten bekommen. Dies erklärt, warum manche von euch ein Studium begonnen
oder ein Buch geöffnet und gesagt haben: "Ich werde dieses versuchen oder jenes tun, oder dies hat
mir überhaupt nichts gebracht." Vielleicht geht ihr sogar heute Abend hinaus und sagt. "Das hier hat
mir auch nichts gebracht." Ich sage euch warum - weil ihr überhaupt nichts dort hinein investiert habt.
Ihr seid beiläufig zugegen und haltet Ausschau nach etwas, was euch verändern wird. Warum schaut
ihr euch stattdessen nicht lieber nach einem Werkzeug um, mit dem ihr euch selbst ändert? Das ist die
Botschaft. Das ist, weil ihr euch nicht entschieden habt, euer Herz zu öffnen, weil ihr nicht die
Gelegenheit gesehen habt, als eine Legion von Engeln sich zeigte, was immer das für euch bedeuten
mag.
Hier im Raum sind vergangene und gegenwärtige Wesenheiten; Teile von euch, von denen ihr nichts
wisst. Die Akasha [die Lebenskraft des Planeten] ist hier anwesend. Wisst ihr, was das ist? Ihr seid
Teil davon. Hier in den Gängen wandeln die Essenzen von denjenigen, die ihr auf diesem Planeten
geliebt und verloren habt. Ihr mögt euch über sie Gedanken machen. Ihr sagt vielleicht: "Was würden
sie tun, wenn sie mich jetzt sehen könnten?" Und ihr ruft nach Mama oder Papa, "Helft mir, die
Wahrheit zu sehen!" Solch eine Familie ist es, die euch die ganze Zeit umgibt. Sie sind hier. Das ist es,
wo sie sind … nicht oben im Himmel. Und sie haben euch niemals wirklich verlassen, wisst ihr?
Einige von euch werden das wissen, weil ihr in der Lage seid, sie zu riechen und sie zu spüren. Ich
spreche über diese Dinge nicht zum Zeitvertreib; ich erzähle euch diese Dinge als Teil der kosmischen
Gesetze. Ihr seid göttliche Kreaturen, und ihr habt einen Schleier, der das verbirgt.
Das war Nummer Zwei. Die Zwei repräsentiert numerologisch die Dualität.
Nummer Drei. Es ist genau so tiefgründig wie einfach, und ihr habt es als Aussage von mir in all den
Jahren immer wieder gehört. "Du hast es zu oft gesagt, Kryon", sagen viele. Doch ich will es euch
noch einmal übermitteln. Nummer drei, das kosmische Gesetz von Kryon: Ihr seid innig geliebt.
Auf meiner Seite des Schleiers seid ihr von all den Wesenheiten im Quantenhologramm geliebt - mehr
als ihr zählen könnt, mehr als alle Zahlen, die ihr kennen und aussprechen könntet. Sie alle haben
etwas gemeinsam; sie sind Teil von einem Bewusstsein, das euren Namen kennt. Und auch das glaubt
ihr nicht. "Zu groß", mögt ihr sagen. Ich habe für euch mehr Informationen darüber. Wartet, bis ihr die
kosmischen Gesetze Nummer sechs und sieben hört! Wohin ihr auch immer geht, ihr seid bekannt,
und ihr seid geliebt. Es ist das Kerngefühl des Universums, wenn ihr das so sagen wollt. Es ist Liebe.
Alle Meister, die euch je besucht haben, haben es euch gesagt, doch ihr fabriziert immer noch Gründe,
um dies zu analysieren und zu bezweifeln.
Es ist die Energie, die ihr fühltet, als ihr auf diese Erde kamt, und es ist das, was ihr fühlt, wenn ihr sie
verlasst. Ich verspreche euch, wenn ihr eure Augen zum letzten Mal schließt und euch erinnert, wer ihr
seid, dann ist da nur Liebe. Wenn ich euch in der Höhle der Schöpfung sehe, dann wird dort Freude
sein. Fürchte diesen Zeitpunkt nicht, lieber Mensch. Oh, macht keinen Fehler - wir möchten, dass ihr
lange bleibt, denn wir brauchen euer Licht auf diesem Planeten. Deshalb seid ihr hier. Doch ich sage
euch dies: Wenn es für euch an der Zeit ist zu gehen, fürchtet es nicht - denn ihr kommt nach Hause.
Es ist eine großartige Zeit, und es geschieht ständig … eine Feier, die niemals endet. Es ist eine
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freudige Zeit mit für euch Menschen unvorstellbaren Verbindungen von Herzen und Licht, die ständig
so weitergeht, weil die Menschen kommen und gehen und die Reihe sich fortsetzt und der
Lebenskreislauf vollständig ist. Ich kann das noch nicht einmal erklären. Und viele werden hier
hinausgehen und es nicht glauben. Das war Nummer Drei.
Die Zahl Drei stellt numerologisch einen Katalysator dar. Ein Katalysator ist eine Energie, die dafür
sorgt, dass die Umwandlung von einer Energie in eine andere erfolgen kann, sich selbst jedoch
niemals ändert. Deshalb könnt ihr sagen, dass diese liebevolle Energie der Kern-Katalysator für
Umwandlung und Transformation des Menschen ist. Liebe ist so. Sie verändert menschliches Leben
vollkommen und gibt Gründe für das Sein. Sie manifestiert Weisheit, wo Unwissenheit war, und
Mitgefühl, wo nichts als Leere war. Sie ist der Grund für alles und ist der gemeinsame Nenner
zwischen den beiden Seiten des Schleiers. Sie ist die Klammer von Kryon und der Schlüssel zur
Erleuchtung für den Menschen. Sie ist das Licht der Entdeckung auf einer verdunkelten Erde und der
wahre Trost für die Verzweifelten. In der Tat! Ihr seid innig geliebt!
Nummer Vier ist ein Merkmal, das zur Inkarnationsmechanik gehört, oder zum Ausdruck des Lebens
oder wie ihr die wiederkehrende Lebenserfahrung auf der Erde nennen mögt. Hier ist es: Alles, was
ihr spirituell in einem Ausdruck lernt, geht auf den nächsten über.
Das heißt Folgendes: Was immer ihr hier und jetzt lernt, müsst ihr nicht noch einmal lernen, wenn ihr
zurückkommt. Es ist in eurer Akasha, wie ein Glas, das alles enthält, was je gelernt wurde. Es ist
gefüllt mit dem, worum es in eurer Lebenslektion geht. Jede Inkarnation, die ihr früher gehabt habt,
und alle Dinge, die ihr gelernt habt, sind in diesem bildhaften Glas. Und wenn ihr euch entscheidet,
die Tür aufzustoßen und jenes spirituelle Glas der Weisheit zu öffnen, dann strömt eure ganze Arbeit
heraus, die ihr in den Zeitaltern geleistet habt. Alles, was ihr jemals gelernt habt, seit ihr eure Reise auf
der Erde begonnen habt, ist dort.
Da sind jene, in ihren dunkelsten Augenblicken gesagt haben: "Wenn ich noch einmal
zurückzukommen und all dies wieder zu lernen habe, dann möchte ich nicht mehr zurückkommen."
Nun, ihr müsst es nicht wieder lernen. Das erklärt, warum einige, die niemals irgendeine spirituelle
Schulung gehabt haben, über ein profundes Wissen verfügen. Es erklärt, warum die Kinder des neuen
Bewusstseins auf der Erde bereits bei der Geburt, egal unter welchen Umständen, ein halb gefülltes
Glas davon mitbringen. Wenn das Glas selbst bei dem kleinsten Kind geöffnet wird, dann kommen
tiefgründige Gedanken von der anderen Seite des Schleiers heraus … wer sie gewesen sind, die Art
und Weise, wie das Leben funktioniert und warum sie ihre Eltern gewählt haben. Dies würde nicht
geschehen, wenn es nicht um die neue magnetische Ausrichtung auf der Erde ginge - der Grund,
warum ich überhaupt hier bin.
Neue Werkzeuge sind hier, könntet ihr sagen - ein neuer interdimensionaler Aspekt des menschlichen
Lebens, den ihr bei eurer Geburt noch nicht hattet. Ihr musstet dafür arbeiten, doch die neuen Kinder
kommen damit herein. Das ist der Grund, warum sie sich auch nicht brav anstellen. [Lachen] Sie
möchten nicht linear werden. Sie alle möchten alles zur gleichen Zeit, wenn ihr das bemerkt habt. Es
ist eine Eigenschaft, die auf euch nicht ohne Wirkung bleibt. Es geht ums Lernen, und ihr solltet es
feiern.
Nun lass' mich dir sagen, was das bedeutet, Zweifler. In dir, Zweifler, sind einige der größten
spirituellen Wahrheiten enthalten, die jemand je hatte. Ich möchte euch allen sagen, dass unter den
Zuhörern ein Schamane sitzt, und er weiß es nicht. Er hat auch Angst, das Glas zu öffnen, und er wird
es möglicherweise wegen seiner Furcht in dieser Lebenszeit nicht tun. Aber, du Lieber, du weißt, zu
wem ich spreche, nicht wahr? Wenn du für dich wählst, das Glas zu öffnen, dann werden die
tiefgründigsten Einsichten der Zeitalter hervorströmen. Du bist ein Heiler, wenn du es wählst und es
ist da. Ein Teil deiner Dualität möchte den Deckel verschlossen halten, denn du weißt, wenn du ihn
öffnest, kannst du nicht mehr zurück! [Kosmisches Gesetz Nummer Eins] Du weißt, dass es da ist,
nicht wahr? Möchtest du es in der nächsten Zeit tun oder nicht? Du wirst nicht verurteilt werden. Mein
Lieber, die Feier wird dieselbe sein, wenn ich dich eines Tages an meiner Seite sehe, egal ob du das
Glas öffnest oder nicht. Du bist innig geliebt. Und das war Nummer vier.
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Die Zahl Vier ist numerologisch eine Erd-Zahl und beinhaltet Struktur. Es ist eine Erdungszahl. Das
Wissen der Zeitalter ist so. Es ist das Gold, das von Lebenszeit zu Lebenszeit in der Akasha geschürft
wird. Es ist das Einzige, was ihr von einem Leben in das nächste mitnehmt, und was das am meisten
praktisch Anwendbare von allem ist. Euer spirituelles Wissen ist wie der Mantel Gottes. Wenn ihr
bittet, dass dieses Glas sich öffne, dann strömt eine sehr angenehme Energie daraus hervor - eure
eigene Meisterschaft.
Nummer fünf ist wenn ihr eure reine Absicht erklärt und eure DNS-Schicht Nummer 10 aktiviert.
Dabei geschieht noch etwas anderes, was sehr tiefgründig ist: Ihr gebt dem Kosmos die Erlaubnis,
die Dinge um euch neu anzuordnen. Einige von euch wissen, was ich meine, nicht wahr? Ihr gebt
die Erlaubnis für Veränderung. In eurer dunkelsten Stunde, als ihr in Nöten wart und die Dinge für
euch nicht richtig liefen, habt ihr vielleicht laut geschrieen.
Das ist der Moment, in dem der Mensch sagt: "Gott, wer hat dir erlaubt, mein Leben in dieser Form
zu verändern?" Und ich möchte dir sagen, du warst es! Seid also vorsichtig. Bevor ihr die Tür
aufstoßt, um die Aktivierung irgendeiner dieser DNS-Schichten zu veranlassen, seid bereit für die
Veränderungen, die in eurem Leben eintreten können. Das ist kein esoterischer Blödsinn. Es ist das
Leben, das sich wandelt. Fragt einfach einige um euch herum, was ihnen passierte, als sie sich
entschieden, "Gott im Inneren" zu finden.
Ihr alle sitzt hier zu einer Zeit und an einem Ort, die äußerst tiefgründig und zeitlich abgestimmt sind.
Wir brauchen euer Licht für diesen Planeten. Wenn ihr euch entscheidet, Licht zu senden, werdet ihr
den Planeten verändern. Der Grund, warum ihr hier seid, jede und jeder Einzelne von euch, ist der
Grund, warum ihr erwacht seid - sogar du, Zweifler - der Grund, warum du mit jemandem zu diesem
Treffen heute Abend mitgegangen bist. Keiner von euch wird je verurteilt werden. Ich gebe euch
einfach die Fakten. Es gibt einen Grund, warum ihr hergekommen seid und diese Dinge hört - um das
Glas noch ein wenig mehr zu füllen und euch gewahr werden zu lassen, wie die Dinge funktionieren.
Das kosmische Gesetz, von dem ich spreche, lautet, dass ihr die Erlaubnis für eine Veränderung eures
Lebens gebt, wenn ihr in die Arena tretet und Gott bittet, euch zu sagen, was ihr wissen müsst. So läuft
es, wisst ihr? So funktioniert es. Es ist so, als würdet ihr euch bei einer Legion von Lichtarbeitern
registrieren lassen, wo ihr Spirit die Erlaubnis gebt, euch zu helfen, in die Reihen derer einzutreten, die
diesen Planeten heilen werden. Und die gute Nachricht ist, dass alle Veränderungen, die ihr in eurem
Leben anfangt, angemessen sind und euch schliesslich Wachstum und Freude bringen werden.
Gott findet kein Vergnügen an schädlichen Situationen, indem er die Liebe wegnimmt oder Krankheit
oder Kummer schafft. Das macht Spirit nicht. Doch wird diese Energie oft den spirituellen Merkmalen
der Lehrmeinungen auf dem Planeten zugeschrieben. So ist es nicht, ihr Lieben. Die Dinge, die ihr
erfahren mögt, die ihr Wachstum nennt, sogar das, was ihr Probleme und Herausforderungen nennt,
beziehen sich alle auf eure Zeit, wie ihr das Licht vermehren könnt, denn der Planet muss zurecht
geschliffen wurdet. Es gibt eine alte Redewendung, und wir haben sie schon früher benutzt: "Eisen
schärft Eisen." Das bezieht sich darauf, wie ihr manchmal durch die Mühle gedreht werden müsst,
damit ihr in die glorreiche engelhafte Form gebracht werdet, um die ihr gebeten habt. Das ist ein
kosmisches Gesetz.
Numerologisch ist die Fünf die Energie des WANDELS. Muss ich noch mehr sagen?
Nummer Sechs: Sobald ihr mit dieser eurer Suche anfangt, sobald ihr die Tür aufstoßt, sobald
Spirit reine Absicht sieht, weiß das eure ganze universale Familie. Ich möchte, dass ihr eine
Minute darüber nachdenkt. Ihr seht euch selbst in linearer Form - ein Mensch, der im Meer der
Menschheit eine Wahl trifft. Ein Sandkorn an einer weit ausgedehnten spirituellen Küste trifft eine
kleine Wahl. Nun, ich sage euch, dass es die ganze Küste weiß! Das ist ein kosmisches Gesetz. Und es
ist so tiefgründig.
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Wenn ihr euer Licht einschaltet, dann sieht es jeder. Ungeahnte Dinge finden statt, welche spirituell
und geschichtlich ablaufen. Sogar die Akasha* selbst wird jedes Mal modifiziert, wenn ein Mensch
eine Entscheidung trifft. Die Schwingung des Planeten verändert sich, wenn der Mensch die
Entscheidung trifft, sich in einen interdimensionalen Zustand zu bewegen, wo die Dinge nach und
nach anders gesehen werden. Ihr nennt das Aufstieg, Wiedergeburt, Aktivierung der DNS. Nennt es,
wie ihr wollt, jeder weiß es. "Kryon, wissen die Menschen auf dem Planeten das auch?" Absolut. Oh,
vielleicht nicht auf einer bewussten Ebene, doch ich sage euch, sie erkennen einen Schamanen; sie
erkennen einen Meister; sie erkennen jemanden im Aufstiegsstatus. Sie wissen vielleicht nicht, warum
sie euch mögen, doch sie tun es. Es ist der Gott in ihnen, der den Gott in euch grüßt. Und die beiden
Gottes-Teile kommunizieren miteinander, und sie wissen es. Der Kosmos erwacht, wenn ihr es tut.
Ich sage euch, dass hier eine Anzahl von euch gerade dabei ist, auf den Platz des Lichtes
überzuwechseln. Ich kann es fühlen - ihr auch? Und wenn ihr es tut, wenn ihr die Tür aufstoßen
solltet, dann möchte ich euch sagen, dass es der ganze Kosmos weiß. Gesegnet sind diejenigen,
welche die Entscheidung getroffen haben und an diesen Orten stehen, die das Leben kennen, die Kraft
des Lichtes kennen und nicht nur darüber sprechen, sondern es leben. Gesegnet sind sie, denn sie
werden diesen Planeten erben, sanftmütig, wie sie sein mögen. Es ist ihre Essenz, ihre
Abstammungslinie, die der Planet von jetzt an trägt. Sie sind es, die hier sind, Lemurier. Das war
Nummer Sechs.
Die Zahl Sechs steht in der Mitte - die heiligste Zahl der Serie. Sie steht für Kommunikation, Gebet
und die "Pipeline" zum Höheren Selbst. Es gibt nur noch ein kosmisches Gesetz, und ich habe es bis
zum Schluss aufgehoben.
Nummer Sieben repräsentiert eine Zahl der Göttlichkeit. Es ist eine Zahl, die die Göttlichkeit Gottes
repräsentiert. Ich gebe euch nun eine Information, und die lautet: Das siebte kosmische Gesetz ist, dass
jede und jeder Einzelne von euch einen Einfluss auf das Gewebe der Wirklichkeit auf diesem
Planeten hat, wenn ihr Licht sendet.
Ihr mögt euch mitunter fragen, wenn ihr allein oder zu zweit oder zu dritt zusammensitzt und ihr das
Licht esoterisch an einen Ort der Erde sendet, der es braucht. Ohne einen 3D-Zugang zu einem
Beweis, führt es wirklich zu etwas, wenn ihr dieses spirituell tiefgründige Verfahren durchführt?
Wirklich? Wenn ihr Licht zu den Sudanesen schickt, um sie in ihrem unvorstellbaren Elend zu trösten,
oder zu jenen Familien, die täglich darunter leiden, was im Irak geschieht, oder zu denjenigen, die in
den Schlachten der Erde in die vorderste Reihe gestellt werden und Angst haben, hilft es wirklich?
Vielleicht sendest du regelmäßig Licht, doch die Dualität wird dich, lieber Mensch, zweifeln lassen.
"Nun, hat es tatsächlich etwas bewirkt? Werden wir es jemals wissen? Es scheint so unbedeutend zu
sein." Es ist das siebte Gesetz von Kryon, das sagt, dass jedes Mal, wenn ihr euch hinsetzt und Licht
sendet, es Berge versetzt - Berge versetzt! Es verändert die Zukunft des Planeten.
Nun gebe ich euch eine Information, die ich erst wenige Male in meinen Botschaften erwähnt habe.
Ich habe sie für diese Transkription aufgehoben. Wenn ihr sonst nichts von dieser Botschaft in
Erinnerung behaltet, so behaltet dies. Von der gesamten Bevölkerung des Planeten muss nur die Hälfte
von einem Prozent von euch erwachen, um eine Renaissance und Frieden auf Erden zu erschaffen die Hälfte von einem Prozent.
Falls ihr euch schon einmal Gedanken gemacht habt, ob alle auf der Erde schließlich so denken
werden wie ihr, so lautet die Antwort, absolut nicht. Nein. Es ist eine kleine Gruppe von euch, welche
von eurem eigenen Bewusstsein und eurer eigenen Abstammungslinie ausgewählt wurden, um zu
dieser Zeit hierher zu kommen. Alte Seele, du bist hier, um einem großartigen Zweck zu dienen und
dem Rest der Menschheit Licht zu schicken. Erinnert euch, dass dieser Planet mit denjenigen angefüllt
ist, die nicht so alt sind wie ihr [gemeint ist, dass sie nicht die Anzahl von Leben auf dieser Erde
haben, wie ihr]. Denn wenn ihr eine geometrische Progression der Anzahl Menschen auf dem Planeten
habt, dann bedeutet das, dass nur verschwindend wenige sehr alt sind und der Rest sehr jung ist. Ich
spreche jetzt hier zu alten Seelen; das sind diejenigen, welche dies hören und lesen. Es sind die alten
Seelen, welche den Unterschied machen werden, und viele der Kinder sind darunter.
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Oh, hast du dir jemals die Frage gestellt, warum du hier bist? Hast du dir jemals Gedanken gemacht,
was du tun solltest? Kannst du heute Abend dem Sudan 30 Sekunden geben? Bevor du ins Bett gehst,
Lichtarbeiter, kannst du das tun? Du hast die Kraft, weißt du? Du hast in dir die Energie, die göttlich
ist. Und auch, wenn du es nicht nach 3D-Art beweisen kannst, kannst du trotzdem kosmische Energie
von intelligentem Design zu den Sudanesen schicken und darauf vertrauen, dass das, was du getan
hast, einen Unterschied machen wird? Wenn du das kannst, dann bist du ein Lichtarbeiter, der einen
Unterschied in der Schwingung der Erde bewirkt.
Weniger als die Hälfte von einem Prozent muss beteiligt sein. Wenn sie es sind, dann werdet ihr einen
positiven Wandel sehen, und ihr werdet ihn tiefgründig sehen. Führerschaften werden sich verändern.
Erfrischende Ideen werden in Regierungen auftauchen, an die niemand in der Vergangenheit je
gedacht hätte. Ihr mögt sagen: "Warum haben sie das nicht eher getan?" Und ich will es euch sagen.
Was passierte, ist, dass dein Licht, Liebes, sie Dinge hat sehen lassen, die vorher im Dunkeln waren.
Haltet danach Ausschau - kosmische Intelligenz, die auf deinem Licht befördert wird und
Unwissenheit erleuchtet und in weise Wahl verwandelt. Dann feiert es und wisst, dass eure ganze
Energie darin war.
Hier sind einige, die diesen Ort anders verlassen müssen, als sie herkamen. Ihr seid jetzt hier von
denen umgeben, die das Licht senden können. Wir sind jetzt hier von jenen esoterischen
Persönlichkeiten umgeben, die nicht in menschlicher Gestalt sind [das Gefolge von Kryon], die euch
berühren und eure Hand halten wollen. Einige von euch werden es in diesem letzten Augenblick
spüren, bevor ich zurückgehe. Es könnte eine gute Zeit dafür sein. Es könnte die einzige Zeit dafür
sein, wenn du als Zweifler hergekommen bist.
[Pause]
Ich erbitte von euch nichts, was euch unangenehm wäre. Diese Dinge spielen sich zwischen euch und
Gott ab. Jetzt und hier könnt ihr zu euch selbst sagen: "Lieber Spirit, sage mir, was ich wissen muss."
Beansprucht die Heilung, die darauf wartet, dass ihr diese Worte sagt: "Lieber Spirit, ich beanspruche
die Göttlichkeit in meiner DNS." Beginnt in eurem Geist und eurem Körper einen Heilungsprozess.
Wer möchte das heute Abend?
Ich weiß, wer hier ist. Ich weiß, was ihr möchtet. Habt ihr den Mut, es zu tun? Denn wenn ihr es tut,
wird sich das Licht exponentionell vermehren. Ihr seid das Licht der Welt. Das lehren sie hier in
diesem Raum, an diesem Ort, der die Unity Kirche genannt wird [wo die Veranstaltung abgehalten
wird]. Ich sage euch, das ist die Wahrheit.
Geht von diesem Ort mit mehr Licht als ihr hergekommen seid. Feiert diejenigen, die mit euch
gekommen sind und die ihr nicht kennt, die jedoch anders fortgehen, weil ihr hier wart. Nimm diese
Dinge in Liebe an und sorge dafür, dass sie für dich arbeiten, lieber Mensch.
Ich bin Kryon. Ich habe dich heute Abend geliebt und ich werde es tun, bis ich dich wieder sehe, und
wieder sehe.
Und so ist es.

Kryon
* Akasha wird von Kryon als die Lebenskraft des Universums oder des Planeten definiert, das hängt
vom jeweiligen Kontext ab.
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