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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Es gibt jene, die
sagen würden, dass das hier unangemessen ist - ein Mensch, der vor einem Publikum
sitzt und vorgibt zu channeln! Das ist einfach unangemessen. Dann gibt es jene, die sagen
würden, dass es genau das ist, wonach es aussieht. Der Unterschied liegt darin: Manche
von euch haben einen interdimensionalen Unterscheidungssinn entwickelt, einen [Sinn],
der sich in diesem Zeitalter noch viel weiter entwickeln wird, und manche haben ihn nicht
[entwickelt]. Euer Unterscheidungssinn weiß, ob diese Dinge wahr sind oder nicht.
Also sage ich zu denen, die sehen können, schaut jetzt auf die Farben auf der Bühne!
Denn ich bin Kryon. Ich spähe durch den Schleier, ich komme in drei Dimensionen für
euch an, und ich nutze die freie Wahl des vor euch sitzenden Menschen, um euch diese
Worte zu übermitteln. Ich nutze die freie Wahl der Menschen an diesem Ort, die Worte mit
Unterscheidungsvermögen zu hören. Ich nutze die freie Wahl jener, die sich später mit
ihrer freien Wahl in das hier einstimmen (die Leser). All das geschieht mit freier Wahl. All
das geschieht mit einem Menschen, der entscheidet, es zu akzeptieren oder nicht. Von
dem Menschen, der auf der Bühne sitzt, bis zu dem, der zuhört, ist alles freier Wille. Auf
diese Weise arbeitet Spirit, und es ehrt den Menschen.
Ich bin Kryon, und ich bin mir dessen bewusst, was ihr die hier herrschenden "Regeln"
nennen würdet. Die Regeln bedeuten, dass wir niemals etwas präsentieren würden, das
für die Energie der Menschheit unangemessen wäre. Die Regeln sind, dass wir uns euch
niemals irgendwo in Angst präsentieren werden. Die Regeln sind, dass wir die Wahrheit
mit Integrität erzählen. Die Regeln sind, dass wir niemals etwas sagen, um irgendeinen
Menschen zu manipulieren, sondern sie/ihn stattdessen einfach lieben. Falls sich also
irgend etwas in ihrem Leben ändern sollte, dann würde es ihr Herz sein, und zwar mit
freier Wahl. Es ist uns gestattet, eure Füße zu waschen. Es ist uns gestattet, eure Hand zu
halten. Es ist uns gestattet, eure Schultern und eure Köpfe zu berühren, interdimensional.
Und das bedeutet, falls es welche gibt, die nichts zu fühlen wünschen, dann werden sie
nichts fühlen. Versteht ihr? Das ehrt die freie Wahl des Menschen. Und auf diese Weise
funktioniert es und hat immer so funktioniert.
Nun zu jenen, die wegen der Botschaft gekommen sind, die gekommen sind, um das
Gefolge zu spüren, welches wir mitbringen, ich sage euch, es ist hier! Das ist für euch.
Eine Botschaft, die in dieser Weise noch nicht vermittelt wurde, ist über euch. Mein
Partner (spricht zu Lee), ich habe dir heute Hinweise zum Thema gegeben und auch
Hinweise, wie sich der Versuch anfühlen muss, das Unerklärbare zu erklären. Das gilt
meinem Partner: Kläre deinen Kopf. Gehe innerhalb des Schleiers nicht zu weit nach vorn,
denn du musst in den drei Dimensionen bleiben, um diese Information angemessen zu
präsentieren. Denn heute wirst du der Lehrer für das Un-lehrbare sein, wenn wir mit dem
Prozess des Lehrens vom Heilen des Menschen anfangen. Erwarte auch, dass du diese
Information Menschen im Ausland gibst, wenn du dort hin gehst.
Ihr sitzt in einer neuen Energie. Eure Wirklichkeit verschiebt sich. Was wir die "Krüge eurer
Spiritualität" nennen, verändert sich. Das ist eine Metapher für die Kollektion eurer
spirituellen Lernerfahrungen aus den vergangenen Leben, die heute in euch eingeschenkt
werden. Es ist die "Unterscheidungs-Maschinerie", von der wir so oft sprechen. Einige von
euch werden sie verspüren, noch bevor sie heute gehen, und werden sagen: "Das war
anders. Oh, dieses Channeling war anders. Habt ihr es gespürt?" Manche werden sagen:

"Das ist wirklich, habt ihr es gespürt?" Sie werden das tun, weil es wirklich anders ist! Ich
bin heute Kryon. Ich war gestern Kryon. Ich werde morgen Kryon sein und der einzige
Unterschied im Vergleich zur Vergangenheit ist, dass die Energie, in der ihr sitzt, euch jetzt
erlaubt, mehr zu fühlen. Was sich geändert hat, das seid ihr.
Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen und an dieser Stelle die Süße dieser Momente
ehren. Diese spezielle Botschaft wird niemals mehr in der exakt gleichen Form gegeben
werden. Jene, die hier beieinander sitzen, werden sich niemals wieder in dieser gleichen
Zusammensetzung versammeln, denn sie ist einzigartig. Zu keiner Zeit der Geschichte
wird es sich in dieser Form wiederholen. So einzigartig ist es. Ihr könnt sagen, dass alle
Dinge auf dem Planeten so sind. Sie haben eine einzigartige Prägung, und ihr wäret
korrekt, wenn ihr das sagt. Doch innerhalb des Puzzles gibt es etwas, das ihr nicht
versteht: So einzigartig, wie es [auch] aussieht, es handelt sich hier um eine GanzkörperErfahrung, die spirituell stattfindet und die ihr zu jedem gewünschten Zeitpunkt [erneut]
erleben könnt. Das ist schwer zu erklären. So einzigartig, wie ihr es in 3D einschätzt, könnt
ihr diese Einzigartigkeit dennoch interdimensional mit euch zur Tür hinaus nehmen und ihr
könnt sie, wann immer ihr wollt, [erneut] erschaffen. Die Energie, die in diesem Moment
hier ist, die Farben, die ihr seht, was ihr jetzt fühlt wenn ihr es realisiert, in der Tat eine
Botschaft von der anderen Seite… das sind alles Dinge, die ihr genau so wie jetzt erneut
erleben könnt. Es ist eine Offenbarung, die einige von euch heute vielleicht erleben… dass
diese Erfahrung wiederholbar ist. Alles, was ihr tun müsst, ist euch hinzusetzten und sie
erneut zu erschaffen. Das ist die Kraft Spirits und die Kraft Gottes in euch. Was für eine
süße Angelegenheit das ist! Jeder Moment der Zeit kann so oft erlebt werden, wie ihr es
wünscht. Denn wenn ihr die Interdimensionalität eurer eigenen Quelle anzapft, dann
storniert ihr die Zeitlinie, die "einzigartige" Dinge erschafft.
Neue Information bezüglich Heilung
Jetzt möchte ich euch vom Menschen und vom menschlichen Körper erzählen. Ich möchte
euch Teile und Bruchstücke von Informationen geben, die wir seit einiger Zeit präsentiert
haben, aber niemals direkt durch Channeln. Ich werde euch einige Hinweise dazu geben,
was ihr tun könnt.
Der menschliche Körper ist interessant. Er ist ein Stück Biologie, das ihr seid, aber es
scheint oft im Nebenraum zu sein. Was ich meine, ist, dass es keine wirkliche
Kommunikation zwischen euch und eurem System gibt. Es ist nicht dafür gemacht, mit
euch zu kommunizieren, außer durch Schmerz. Das ist alles. Es ist ein eindimensionales
Merkmal, das euch früh gegeben wurde, damit ihr überleben könnt - damit ihr es merkt,
wenn ihr zum Beispiel auf eine heiße Kohle tretet. Oder damit ihr es bemerkt, wenn euch
etwas verletzt oder anstößt, und ihr davon weggeht. Schmerz scheint negativ und immer
eine Herausforderung zu sein. Wie dem auch sei, er ist eins eurer größten Geschenke,
weil es euch von Schwierigkeiten abhält. Er warnt euch, wenn etwas fragwürdig ist… und
das ist bezüglich Kommunikation alles und es ist eine Einbahnstrasse. Ihr könnt nicht
antworten oder Fragen stellen.
Viele von euch haben gesagt: "So ist es eben. Was kann ich [sonst] tun? Der Körper kann
nicht sprechen. Er kann nichts sagen." Wenn man es oberflächlich betrachtet, dann habt
ihr damit Recht. In der Tat kann diese Tatsache gegen euch arbeiten… egal wie erleuchtet
ihr seid. Macht es zum Beispiel Sinn, dass ein erleuchteter Körper wie ihr ihn habt, mit
seiner ganzen Komplexität im Angesicht einer tödlichen Krankheit, die durch ihn tobt, still
ist? Und doch geschieht das jeden Tag. Ich spreche jetzt von der Krankheit, die in

Nordamerika mehr von euch tötet, als sonst irgendwo - Krebs. Es ist keine Krankheit, die
ihr euch "einfangt". Es ist etwas, das euer Körper auf Grund von Verärgerung und
Ungleichgewicht entwickelt. Es ist ein aus den Fugen geratenes Wachstum,
unkontrollierbar, das sich seine eigenen Wege gehend durch euer System pflügt. Ihr
könntet hier sitzen und es durch euren Körper toben haben, ohne es zu merken, bis euer
Körper sich entscheidet, euch Schmerzen fühlen zu lassen. Dann ist es oft zu spät.
Ihr könntet auf dieses ganze Szenario des menschlichen Körpers blicken und sagen: "Was
für ein System ist das? Ist der Körper so dumm, dass er mich nicht einmal von diesen
wichtigen Vorgängen in Kenntnis setzen kann, die in mir vorgehen?" Die Antwort lautet ja,
wenn ihr es von dem Standpunkt aus seht, der euch beigebracht wurde… ein sehr
begrenzter Blickwinkel.
Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es auf keinen Fall so ist. Es war niemals so. Ihr wart
immer in der Lage, auf bestimmte Ebenen zu gehen und zu sehen, was im Innern
stattfindet, doch wenige tun es. Das ist der Unterschied zwischen dem Akzeptieren einer
dreidimensionalen historischen Idee und der Erweiterung eures Denkens, um etwas
einzuschließen, das viele von euch nicht einmal glauben. Seit Jahren hat Kinesiologie die
Kommunikationslücke überbrückt, doch wie viele haben sie genutzt? Kinesiologie ist eine
Anklageschrift gegen das Gesetz der Logik, oder? Hier gibt es etwas, das sich im Laufe
der Zeit als etwas erwiesen hat, das dem Körper gestattet, direkt zu euch zu sprechen,
und doch wird es von der Menschheit nicht allgemein akzeptiert! Warum? Weil es
außerhalb des Geltungsbereiches von dem liegt, was euch als möglich beigebracht wurde.
Deshalb ist genau das unser heutiges Thema.
Das Unerklärliche erklären
Ich würde euch die nächste Information nicht übermitteln, wenn es nicht so wäre. Die
kommende Information ist schwierig, doch hier ist sie, mein Partner (spricht zu Lee). Ich
werde euch jetzt in das abgefahrene interdimensionale Heilen führen, das Unglaubliche, in
den nächsten Schritt, den die neue Energie unterstützen wird. Ihr werdet anfangen,
unerklärliche Dinge zu sehen. Oh, manche werden sie Wunder nennen. Manche der
Dinge, die ich euch gleich erzähle, werden hundert Jahre nicht bewiesen werden, denn so
lange werden Biologen irgendwo brauchen, bis sie die Abstammung und Verflechtungen
eures Stammbaumes und das, was ihr heute diesbezüglich tut, erkennen werden. Oh, wir
sind jetzt dabei, gespenstisch zu werden!
Nummer Eins - der beteiligte Mechanismus
Jedes Stück DNS hat ein Feld um sich herum. Jedes Stück DNS hat ein anderes DNSStück zum Nachbarn, und das eine Feld umgibt ein anderes Feld, das ein weiteres Feld
umgibt. Noch dazu ist alles in Gruppen angeordnet und nicht, wie in euren Diagrammen,
zu Strängen auseinander gezogen. Ich werde euch sagen, was das bewirkt. Es erzeugt
eine Einheit des Bewusstseins. Habt ihr euch jemals gefragt, warum ihr in der
esoterischen Welt zu eurem Körper als Eins sprechen könnt, obwohl er aus Trillionen von
Einzelteilen besteht?
Innerhalb der DNS existiert eine spirituelle Komponente. In der DNS steckt ein Teil von
Gott, ein Stück Zuhause. In der DNS gibt es eine Quantenwirklichkeit. Innerhalb der DNS
gibt es, wie mein Partner gesagt hat, intelligente Absicht. Das Feld um die DNS herum

wurde beobachtet und von der Wissenschaft als interdimensional bewiesen. Ein Stück
gegenüber einem anderen Stück gegenüber einem weiteren Stück erschafft ein
zusammenhängendes, überlappendes, interdimensionales Feld, das für das Universum
eine [einzige] Adresse darstellt… und darauf steht dein/euer Name.
Was ich zu euch sage, ist, dass es eine Erfahrung des gesamten Körpers ist, wenn ihr
anfangt, zu eurem Körper zu sprechen. Ihr braucht eure Zehe und euren Ellenbogen nicht
getrennt ansprechen. Denn ihr werdet alles gemeinsam ansprechen, weil alles gemeinsam
zuhört. Stellt es euch als eine Ganzkörper-Erfahrung vor, weil die DNS sich überlappt; die
Felder überlappen sich und diese überlappenden Felder erschaffen ein größeres Feld, das
zu einem noch größeren Feld beiträgt. Wenn Billionen davon zusammen kommen,
buchstäblich, dann ist dieses Feld etwas, das ihr mit Fokus aussendet und das
esoterisches Licht genannt wird. Zusätzlich dient es auch der persönlichen Heilung. Es ist
bereit, "dem Chef zuzuhören". Mein Partner kam auf diesen Punkt bereits früher zu
sprechen. Ihr glaubt nicht wirklich, dass ihr zu euren Zellen sprechen könnt. Die Wahrheit
ist, dass ihr es könnt und dass sie schon immer zugehört haben. Denkt darüber nach!
Die Tatsache ist, dass ihr auf eine interdimensionale Weise totale und vollständige
Kommunikation mit diesem massiven DNS Feld habt. Ihr seid es und es ist ihr, doch wenn
ihr niemals zu ihm gesprochen habt, dann wird es seine eigenen Wege gehen. Billionen
von DNS Teilen sind bereit zuzuhören, doch ihr habt niemals mit ihnen geredet! Ihr hofft
einfach nur, dass sie gut funktionieren und wenn sie es nicht tun, dann bekommt ihr
Schmerzen.
Wie wir euch zuvor gesagt haben, wurdet ihr in eine Kultur und ein System hinein
geboren, das alle sensorischen Merkmale und spirituelle Erleuchtung im Kopf spazieren
trägt und nicht versteht, dass jedes Teil des Körpers erleuchtet ist. Deshalb lauft ihr mit der
gesamten Aufmerksamkeit im Kopf [konzentriert] herum, hofft, dass eure Zehen
funktionieren, hofft, dass eure Nieren funktionieren, hofft, dass euer Herz überlebt. Ihr habt
niemals daran gedacht, dass ihr diese Dinge wirklich ansprechen oder sie ändern könnt.
Und doch haben sie euer ganzes Leben lang auf euch gewartet! Nun, ich nenne das
„euren Körper, der auf den Chef hört“, denn die DNS wartet darauf, dass ihr mittels eurem
eigenen Bewusstsein zu ihr sprecht. In eurer DNS gibt es ein erleuchtetes Merkmal... ihr
würdet es Höheres Selbst nennen, vielleicht.
Egal wie ihr es nennen wollt, es spricht die gesamte Zellstruktur an und beginnt, sie zu
verändern. Hier wird es kompliziert. „O.K. Kryon, wie macht man das? Was geschieht,
wenn man es tut? Wie wird man interdimensional? Ich bin in 3D.“ Dies sind die ganz
großen Fragen und es ist [auch] der unerklärbare Teil.
In dieser Gruppe gibt es einige, die am Rande des Bewusstseins sind (gemeint sind die
Unaufmerksamen). Ich lade sie ein, einem Puzzle zuliebe zurück in die Aufmerksamkeit zu
kommen. Das heißt auf eine Weise lehren, in der zuvor nicht unbedingt gelehrt wurde,
denn eine neue Energie ist anwesend. Hier kommt, was zu tun meinem Partner
bevorsteht: Er wird eine Metapher in 3D vorstellen, die eigentlich einen multidimensionalen
Effekt erklärt. Das ist in der Präsentation simplifiziert und bezüglich Verständnis komplex.
Es ist wichtig für euch, diese Metapher zu verstehen. Es ist wichtig für euch, das beteiligte
Paradox der Zeit zu verstehen, um über diesen Punkt hinaus zu gelangen, zu euch selbst
zu sprechen und etwas geschehen zu lassen. Das muss zumindest anerkannt, studiert
und als korrekt vorausgesetzt werden, und dazu gibt es zwei Aspekte.

Teil Eins: Visualisiert zusammen mit mir etwas Simplifiziertes. Schaut es euch geistig an,
um es zu verstehen. Da ist ein Zug. Ihr seid der Zug. Er befindet sich auf einem Gleis, das
eurer Zeit in 3D entspricht. In eurer Wahrnehmung bewegt sich dieser Zug mit konstanter
Geschwindigkeit auf dem Gleis entlang, das gerade wie ein Pfeil ist. Die Geschwindigkeit
entspricht eurer Uhr, und sie ändert sich nie. Ihr könnt das Gleis vor euch in der Ferne
verschwinden sehen. Es befindet sich vor eurem Zug und repräsentiert eure Zukunft.
Hinter dem Zug repräsentiert es eure Vergangenheit. Der Zug ist sehr, sehr kurz, nur ein
paar Wagen. Ihr seid der Zug... der Kopf, der Rumpf und die Beine und Arme. Der Zug
bewegt sich langsam mit einer konstanten Geschwindigkeit, genannt eure Wirklichkeit. Es
ist eure 3D Wirklichkeit.
Visualisiert diesen Zug, wie er sich in eurer Wirklichkeit bewegt, aber seid euch bewusst,
dass von meinem Standpunkt der wahre interdimensionale Zug nicht das ist, was ihr seht.
Denn wenn ich auf euch blicke, den gleichen Zug, dann sehe ich einen Zug in einem sehr,
sehr kleinen Kreis. Der Kreis ist so klein, dass er nur ein wenig größer als der Zug selber
ist. Nun seht das ganz klar: Was ihr seht und was ich sehe, ist wirklich das Gleiche, doch
geht es hier darum, die Begrenzung eurer Wahrnehmung zu verstehen, damit ihr eine Idee
davon bekommen könnt, wie die Dinge funktionieren. Denn was ich euch im nächsten
Schritt zeigen und erzählen werde, und was ich meinem Partner zeigen werde, wird euch
helfen, das Unverstehbare zu verstehen. Es wird euch helfen, euch in das einzustimmen,
was ich euch in den nächsten drei Punkten nach diesem lehren werden.
Lasst uns annehmen, ihr werdet für den Rest eures Lebens jeden Tag zu euren Zellen
sprechen und ihr tut etwas, um sie zu verändern (z.B. eine Heilung). Lasst uns annehmen,
euer Tun wird von der [folgenden] Metapher repräsentiert, dass ihr das Gleis anmalt,
während ihr auf dem Zug sitzt und es unter euch durchläuft. Lasst uns annehmen, die
Farbe ist rot, weil es in diesem Beispiel hervorsticht. Hier seid ihr und sprecht zu euren
Zellen und bewirkt eine Veränderung eurer Biologie. Ihr markiert den Zeitpunkt der
Veränderung, indem ihr das Gleis rot anmalt. Ihr habt die Farbe an Bord und könnt das
Gleis leuchtend rot anmalen, während ihr euch vorwärts bewegt.
Jetzt stellt euch folgendes in 3D vor, denn es ist wichtig, dass ihr das in eurem Geist seht.
Ihr fangt an, das Gleis rot zu streichen, was einer Veränderung in euren Zellen gleich
kommt, denn ihr seid eine kraftvolle Person, die mit ihrer eigenen Zellstruktur in
Verbindung steht (ihr habt alle dieses Potential). Während der Zug sich vorwärts bewegt,
könnt ihr in euren drei Dimensionen nach hinten schauen und sehen, wo ihr angefangen
habt, das Gleis rot anzumalen, und wie dieser rote Gleisabschnitt hinter euch [in der
Ferne] verschwindet. Ihr könnt auch nach vorn schauen und seht dann, dass das Gleis
noch nicht rot ist, aber rot sein wird, sobald ihr dort hinkommt, um es anzumalen, denn in
eurem Geist fahrt ihr euer ganzes Leben lang mit dem Anmalen fort. Auf der Grundlage
eurer Zeit malt ihr einen Gleisabschnitt rot, der im Laufe eures Lebens immer länger wird.
So sieht in eurem Zeitrahmen eure 3D Wahrnehmung von Gleis rot anmalen aus.
Jetzt kommt für einen Moment auf meine Seite. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen
werdet oder nicht, aber es ist wunderschön! Was ich euch erzählen werde, ist
wunderschön! Oh, es handelt sich nur um einen einfachen Zug und ein rotes Gleis, aber
hört zu: Aus meinem Blickwinkel wird der kleine winzige Kreis, den ihr angefangen habt
anzumalen, fast sofort komplett rot. In ungefähr einer Minute wird das ganze Ding für
immer rot! Es ist vor euch rot und hinter euch rot, soweit das Auge reicht, denn
interdimensional gesehen geschieht es in einem kleinen Kreis. So sieht die
interdimensionale Wahrnehmung aus... und für den Fall, dass ihr es noch nicht gecheckt
habt, eure Zellen und DNS sind interdimensional. Also ist es eure lineare Wahrnehmung,

die euch weiterhin denken läßt, dass das sehr lange Gleis vor euch jeden Tag [weiter]
angemalt werden muss, und es ist nur der begrenzte Blickwinkel, der euch von der
Wahrheit abhält, dass das, was ihr in reiner Absicht tut, für immer da ist. Das Gleis kann
nicht mehr ent-malt werden... niemals! Das Gleis ist jetzt vollständig und total rot. So
tiefsinnig, wie das vom Standpunkt des Heilens auch sein mag, es wird gleich noch besser
und noch komplexer.
Teil Zwei: Fahrt mit eurer 3D Visualisierung fort. Da seid ihr und streicht das Gleis an. Ihr
werdet ein Objekt erschaffen und es vom Zug herunterwerfen. Vielleicht ist es eine
Manifestierung von etwas, worum ihr gebeten habt. Es ist ein Objekt um dieser
Visualisierung willen und ihr habt es erschaffen, während ihr auch auf dem Gleis bewegt
habt, und ihr lasst es dann zur Seite herunter fallen. Vielleicht ist eine Offenbarung.
Vielleicht ist es eine Co-Kreation.
Nachdem ihr es habt herunterfallen lassen, habt ihr euch natürlich weiter bewegt, weil
euer Zug ständig weiterfährt. Deshalb könnt ihr in eurer Wahrnehmung sagen: „Das habe
ich vollbracht und es liegt da hinter mir... meine Vergangenheit.“ Ihr habt ein Datum und
einen Zeitpunkt für die Erinnerung, denn es ist jetzt in der Vergangenheit, als es getan
wurde.
Aber es geschieht etwas, was rätselhaft ist: Während ihr euch auf dem Gleis bewegt,
kommt interessanterweise wieder dieses Objekt vorbei! Und ihr interpretiert das in der
euch eigenen Weise als Zeichen Gottes, das sagt: „Du sollst das noch Mal tun.“ Also
erneuert ihr euren Beschluss und tut nochmals Alles, was nötig war/ist, um dieses Objekt
erneut zu erschaffen.
„Da geht es dahin!“ sagt ihr und spürt, dass ihr eine Erneuerung eurer Manifestierung,
eurer Selbstheilung, eurer Bitte an Gott vollbracht habt. Nach kurzer Zeit taucht es erneut
auf! Ihr interpretiert es als Zeichen, den „Krug voll zu halten“. In 3D seid ihr daran
gewöhnt, den Krug nach und nach voll zu machen, hofft darauf, dass er keine Löcher hat
und rechnet damit, dass sich etwas mit der Zeit abnutzt. Das ist sehr 3D, also wiederholt
ihr Dinge. Ihr springt darauf an und tut es immer wieder. „Da kommt es, lasst es uns noch
Mal machen. Es fühlt sich gut an, den Krug voll zu haben. Ich möchte es noch Mal
machen.“
Ich möchte euch sagen, wie die Wahrheit aussieht: Die Wahrheit ist, dass ihr in einer
interdimensionalen Welt lebt, und selbst eure Wissenschaft gibt das zu. Trotzdem fahrt ihr
damit fort, alles in einer linearen Zeitlinie wahrzunehmen, die euch altern läßt und euch
selbstverständlich dazu verleitet, Dinge zu erneuern. Wie dem auch sei, was wirklich
spirituell mit euren Zellen geschieht, ist, dass ihr alles, aber auch wirklich alles, in einem
sehr kleinen Kreis erschafft. Wenn ihr es einmal tut, ist der gesamte Kreis für immer
verändert. Es braucht niemals erneuert zu werden, weil ihr mit der Manifestierung in dem
Moment fertig wart, in dem ihr es getan habt... für immer!
Jetzt kommt der schwierige Teil. Vorausgesetzt, ihr seid mir gefolgt... wenn das Gleis ein
Kreis ist, dann bereist ihr ständig den gleichen Raum. Das bedeutet, wenn ihr nach hinten
schaut, war das einmal eure Zukunft! Wenn ihr nach vorn schaut, war das einmal eure
Vergangenheit. Ein Kreis ist so. Falls es so ist, habe ich eine Frage: Könnt ihr dann eure
Vergangenheit ändern, indem ihr etwas tut, was das Gleis unter euch im jetzigen Moment
verändert? Folgt mir.

Hört zu. Unter Nutzung dieser Visualisierung und [der Nutzung] des Paradox der Zeit
übermittele ich euch drei Merkmale inter-dimensionaler Heilung von einfach über schwierig
bis hin zu unglaublich.
Einfach: Das Einfachste, was ihr ohne Gebrauch eines inter-dimensionalen Plans tun
könnt, ist Verjüngen. Verjüngen ist unser Wort, meinem Partner mit der Bedeutung
„Verlangsamung der Körperuhr“ übermittelt. Euer Körper befindet sich in einem 3D
Zeitrahmen. Er wurde so gemacht. Er bewegt sich mit den Zyklen der Erde, des
Sonnensystems und des Mondes... und ihr wisst das. Er kann Jahre zählen. Er
reproduziert sich (Zellteilung), indem er die Körperuhr nutzt, die von der Umwelt bestimmt
wird, in der ihr lebt, und das wird so bleiben, bis ihr die Uhr ändert.
In eurer Wirklichkeit ist es unmöglich, die Uhr zu ändern, denn sie bewegt sich immer mit
der gleichen Geschwindigkeit. Wie dem auch sei, was wäre, wenn ihr die Reaktion eurer
Zellen auf die Uhr verändern würdet? Mit anderen Worten, was wäre, wenn ihr die „Uhr im
Innern“ verändern würdet? Ihr könnt das. Ihr könnt eine Situation erschaffen, in der die
Zellen angewiesen werden, ihr Altern zu verlangsamen. Zusätzlich (macht euch bereit)
könnt ihr ein Gleis visualisieren, auf dem sie [die Zellen] jung waren und der DNS durch
Visualisierung anweisen, das umzusetzen!
Interdimensional präsentiert ihr eurem Körper eine Visualisierung der Zeit, zu der ihr
jünger wart. Es kommt auf das Alter nicht an, denn was ihr tut, gibt dem Körper ein Rätsel
auf. Geht zurück. Geht zu dem Punkt bevor sich die Telomere aussortiert und billionenfach
vermehrt haben. Geht zurück. Ist das möglich? Es ist. Was das tut, ist, euch in eine
Situation zu bringen, in der die Uhr für eure Zellen nicht länger im gleichen Zeitrahmen
tickt.
Bleibt bei mir! Nehmen wir an, ihr seid immer noch auf dem Zug. Wenn ihr anfangt, euch
zu verjüngen, fangt ihr an, es zu visualisieren, erschafft durch eure eigene Kraft ein Objekt
der Manifestierung, was ihr neben das Gleis fallen lasst... ihr fangt an, das Gleis mit dem
Bewusstsein der Verlangsamung der Körperuhr rot anzumalen. In 3D schaut ihr zurück
und sagt: „Das ist der Punkt, an dem ich anfing, mich zu verjüngen.“ Doch mit dieser
Perspektive stimmt etwas nicht: Es ist das Paradox der Uhr, oder? Denn wenn ihr zurück
geht – das heißt, wenn ihr die Körperuhr wirklich verlangsamt, dann muss das Gleis hinter
euch rot sein! Lasst euch von diesem Konzept nicht die Laune verderben... lacht einfach
darüber, wie es arbeiten muss.
In einem interdimensionalen Zustand ist das Gleis vollständig rot und euer Körper hat mit
dem kreisförmigen Gleis etwas getan, das für euch ein Wunder ist. Er ist in der Lage, eure
DNS in eine Zeit zu versetzen, noch bevor ihr Krankheit oder die Wehen des Alters
entwickelt habt. „Das hört sich wie Heilung an, Kryon!“ Oh, ja, das ist der nächste Punkt.
Aber versteht folgendes: Ihr tut Dinge außerhalb der drei Dimensionen, sogar außerhalb
der Möglichkeit, es dreidimensional zu sehen.
Verjüngen bedeutet, die Zellstruktur in der Zeit zurückzuführen und sie auf einen Körper
anzuwenden, der älter aussieht, als er ist. Nun, was geschieht, ist folgendes: Ihr
verlangsamt das Altern. Das ist es, was geschieht. Oh, ihr macht es nicht rückgängig. Ihr
werdet nicht plötzlich jung. Statt dessen verlangsamt ihr das Altern. Das seid ihr, wenn ihr
zu eurem Körper redet, [wenn ihr] die Zügel von einem System übernehmt, das bei eurer
Geburt voreingestellt war... das darauf gewartet hat, dass „der Chef“ es ändert! Versteht
ihr? Euer Körper hatte nur einen Zugang zur „Zeit“, und der war über das Sonnensystem

(den Mond). Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Plötzlich seid ihr dafür verantwortlich,
die Uhr zu verändern.
Ihr zweifelt daran, oder nicht? Ihr glaubt nicht, dass es möglich ist, oder? Wenn ihr das
hier hört oder lest, dann tickt ihr aus. „Zu seltsam, Kryon. Erzähle etwas, das ich tun kann.“
Ich habe euch gesagt, dass es um Akzeptieren und Verändern eurer Wirklichkeit geht.
Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, es gäbe dreidimensionale Bereiche, über
die ich sprechen möchte? Dieser hier war einfach. Falls ihr Schwierigkeiten damit gehabt
habt, dann solltet ihr den Rest lieber nicht lesen.
Versteht, 3D schreit, aber interdimensionale Dinge, die aus der Liebe Gottes kommen,
flüstern. Wenn ihr das Flüstern hören wollt, dann müsst ihr das Schreien entfernen. Ihr
müsst gerade euer 3D Training auseinandernehmen und die Art und Weise allen Lernens
seit dem Moment eurer Geburt außer Kraft setzen. Hart.
„Gut, Kryon. Wie tun wir das? Wie? Du hast erzählt, du hast uns einen Zug gegeben, du
hast uns ein Gleis gegeben, du hast uns rote Farbe gegeben, und was sollen wir damit
tun? Ein Gleis anmalen? Wie mache ich das? Wie setze ich diese Metapher in meine
Wirklichkeit um?“
Das ist das Problem: Menschen zweifeln an dem, was ihrer Wahrnehmung widerspricht.
Wer hat euch gesagt, dass eure Wahrnehmung der König ist? Hat euch irgend jemand
einmal gesagt, dass Wahrnehmung lediglich die Art und Weise ist, in der ihr Dinge
betrachtet. Sie repräsentiert nicht immer die Wahrheit. Als ihr zum ersten Mal über Keime
informiert wurdet, jene unsichtbaren Organismen, die so wichtig für eure Gesundheit sind,
hat eure gesamte medizinische Fachwelt vor Lachen gebrüllt. Unsichtbare Dinge um euch
herum? Sie haben wegen ihrer Wahrnehmung daran gezweifelt. War es die Wahrheit, oder
nur der Punkt des Bewusstseins, an dem sie sich in diesem Moment befanden?
Reine Absicht ist die Antwort. Bewusstsein verändert die Wirklichkeit! Sie ist das Gold für
Spirit, obwohl sie für euch unsichtbar ist. Ihr könnt reine Absicht nicht vortäuschen. Es ist
die Absicht, wenn ihr auf euren Knien seid. Es ist die Absicht, wenn ihr Probleme habt. Es
ist die Absicht, wenn ihr sagt: “Ich tue alles! Nur holt mich hier heraus.“ Das ist kraftvoll.
Doch wisst folgendes: Ihr braucht für reine Absicht nicht in Problemen zu stecken. Ihr
könnt reine Absicht mit eurem Herzen erzeugen, mit euren Emotionen, wenn ihr bereit
seid, anzufangen und zu sagen: „Ich bin jetzt bereit, und [ich] tue es.“
„Kryon, wie oft muss ich das tun?“ OK, 3D Mensch, wie viele Male willst du es neben dem
Gleis an dir vorbeiziehen sehen? (Gelächter) Die Antwort lautet: einmal! Nicht gut genug
für euch? „Nun, ich kann das nicht verstehen, darum werde ich es sowieso wieder tun. Ich
werde es oft tun. Ich werde es jeden Tag tun.“ Gut. Das wird nichts kaputt machen, aber
es mag allmählich eure ganze Zeit in Anspruch nehmen! Wiederholung ist nicht der
Schlüssel. Das was sie niemals. Je interdimensionaler ihr seid, desto mehr werdet ihr
verstehen. Reine Absicht. Ein Mal. Das ist alles, was es braucht. Wenn es sich nicht
korrekt anfühlt, dann tut es eben noch einmal. Das ist der einfache Teil.
Schwieriger: Hier geht es um Heilung – das Kurieren einer Krankheit in eurem Körper in
dem Ausmaß, dass sie niemals zurück kommen wird. Niemals. Ihr lebt in einer
allopathischen Welt der Medizin. Sie funktioniert in drei Dimensionen und entlang einer
Zeitlinie. Wenn etwas schief geht, dann korrigiert ihr es. Ihr klebt ein Pflaster darauf. Wenn
etwas schief geht, dann stellt ihr Chemie bereit, welche die Zellen so verändert, dass das

Problem sich ausgleicht. Es geht nur um Ursache und Wirkung. Es ist ganz verständlich,
dass ihr so handelt und es gibt darüber keine Be- oder Verurteilung.
Trotzdem, in dieser neuen Energie könnt ihr jetzt mit interdimensionaler Heilung anfangen.
Ich gebe euch diese Information, aber es ist schwierig. Ihr müsst eingestimmt sein, und ein
klein wenig außerhalb von 3D. Hört zu, lasst uns annehmen, es wäre Krebs in eurem
Körper. Das ist eine Metapher und nur ein Beispiel von Visualisierung. Es wird euch
keinen Krebs einbringen, denn ihr seid im Bewusstsein spirituellen Lernens und hier ist
Licht. Lasst uns annehmen, ihr wollt diese Krankheit in euch heilen. Ihr denkt, es gäbe
eine Zeit, zu der ihr euch die Krankheit zugezogen habt; es gibt eine Zeit, zu der es
schlimmer geworden ist; es gibt eine Zeit, zu der euch euer Körper mitgeteilt hat, dass sie
da ist. Euer Gehirn sieht das in einer sehr geraden Linie. Ihr seid in 3D. Jetzt kommen wir
daher und sagen, dass ihr es mit interdimensionaler reiner Absicht heilen könnt.
„Reine Absicht? Das kann nicht so einfach sein, Kryon. Reine Absicht? Nein. Man muss
etwas dagegen tun. Man muss ein medizinisches Verfahren durchlaufen.“ In der Tat! Ihr
könnt das tun! Hat Kryon euch jemals angewiesen, es nicht zu tun? Vielleicht wäre eine
totale Heilung für euch, beides zu tun, eine 3D und eine interdimensionale Heilung? Was
wäre, wenn das, was ich euch erzähle, eure allopathische Heilung um 50 Prozent oder
mehr beschleunigen könnte? Wer hat euch gesagt, dass es das eine oder das andere sein
müsse? Menschen lieben es, Gedankengebäude um alles zu errichten, was sie tun.
Ich möchte euch etwas zeigen. Ich möchte, dass ihr mit mir zu einem bestimmten Ort
geht. Seit ihr euch darüber im Klaren, dass absolut jede spirituelle Eigentümlichkeit auf
dem Planeten euch bei reiner Absicht als verändert sieht. Jede Religion des Planeten
schreibt euch die Fähigkeit zu, buchstäblich innerhalb von Minuten zu konvertieren. Fragt
sie. Die Religion, in die ihr hinein geboren wurdet (Christentum), ist eine davon. Ihr könnt
eine vollständige, sofortige Konvertierung haben. Ihr könnt alles vollständig herumdrehen,
wenn ihr „ja“ zu Gott sagt. Falls ihr es wünscht, könnt ihr das im Islam auch tun. Ihr könnt
im Namen des Propheten die Liebe und Großartigkeit Gottes im Innern davon annehmen.
Fragt sie; die Erfahrung ist tiefgründig und funktioniert mittels eurer Entscheidung, „ja“ zu
sagen und euch bereit zu erklären.
Dann fängt die 3D Arbeit an, oder nicht? In einigen Religionen müsst ihr noch zusätzliche
Dinge tun. Ihr steigt Stufen hinauf, geht zur Schule, betet in bestimmter Weise, tragt
Kostüme. Aber alles fängt mit einer Entscheidung an, die einen sofortigen Effekt auf euch
hat. In einer eurer Religionen kann eine Frau Christus heiraten. Eine Entscheidung, eine
Zeremonie, und das ganze Leben ändert sich für immer. Also warum ist es gut genug
dafür, aber nicht gut genug für den heiligen Tempel eures eigenen Körpers? Dankt darüber
nach. Reine Absicht war schon immer die Antwort, und die Göttlichkeit im Innern eurer
Zellen wartet darauf, dass ihr eure Bereitschaft erklärt.
Visualisiert: Ihr habt eine Krankheit. Jetzt werdet ihr sie eliminieren. In einem
interdimensionalen Zustand reiner Absicht ist das, was ihr seht (visualisiert), eure
Zellstruktur, die sich in eine Zeit rückversetzt, bevor die Krankheit je anfing! Versteht ihr?
Denkt außerhalb eurer 3D Schachtel. Ihr tut das Gleiche wie bei Verjüngen (einfach),
außer dass ihr jetzt 3D Beweise dafür habt. Die Krankheit ist entweder da oder nicht da.
Das wird es sogar noch schwieriger machen, denn jetzt fragt ihr euch, ob ihr es
geschaffen habt oder ob ihr es nicht geschaffen habt. Ihr fragt euch, ob sie zurückkommt.
Tatsächlich zeigen euch tiefsinnige und händeringende Befürchtungen oft, dass reine
Absicht niemals erklärt wurde.

Oh meine lieben Menschen, ich möchte euch sagen, dass wahre reine Absicht anfängt,
das Gleis anzumalen. Sie nimmt euch in die Zeit vor der Krankheit zurück, bevor irgend
etwas geschah. Sie dreht buchstäblich die Uhr zurück. Das bedeutet für eure Zellen, dass
ihr niemals ein Problem hattet! Ich habe euch gesagt, dass es nicht einfach werden würde.
Nochmals, es handelt sich um das Paradox der Zeit. Ihr werdet euch immer an den Tag
erinnern, an dem ihr euch selbst von der Krankheit geheilt habt, die niemals zurück
kommt. Wir wissen, dass sie nicht zurück kommt, denn ihr habt sie niemals gehabt!
Versteht ihr die Kraft der Heilung des Menschen? Versteht ihr, was hier möglich ist, euch in
ein Bewusstsein zurück zu bringen, bevor irgend eines dieser Dinge mit seiner
Unangemessenheit in euren Körper eingefallen ist?
Jetzt wird es schwierig, denn ihr setzt euch mit Beweisen in der wirklichen Welt und dem
allopathischen System des Testens einer interdimensionalen Heilung auseinander. Sie
werden euch die Tatsachen mitteilen; sie werden euch die Prozentzahlen von denen
mitteilen, die Remissionen haben, und von denen, die es nicht haben – alles in den
Worten der Allopathen. Lasst sie! Und feiert die Ergebnisse ihrer Diagnostik! Ihr werdet es
nicht wieder bekommen; es wird nicht zurück kommen; es kann nicht, weil ihr kein Pflaster
darauf geklebt habt. Ihr habt es niemals gehabt. Das ganze Gleis ist rot. Das ist hart, lieber
Mensch.
Gesegnet ist derjenige, der dies als wahr erkennt, und davon gibt es viele. Die Wunder,
von denen ihr in eurer spirituellen Geschichte gelesen habt, standen niemals in Frage. Die
Krankheiten kamen niemals wieder. Der Grund? Die Wunder fanden genau so statt, wie
die, die wir euch gerade beschrieben haben. Der Unterschied? Der Meister im Innern hat
sie gewirkt, statt ein Meister im Außen.
Und der nächste Punkt? Unglaublich. Wir haben vor zwei Jahren darauf hingewiesen, und
wir werden es jetzt enthüllen.
Mein Partner (spricht zu Lee), das ist das Schwierigste, was du jemals getan hast. Ich
zeichne dir hier ein Bild. Es bedeutet nicht, dass du es perfekt übermitteln wirst, denn du
hast die gleiche 3D Perspektive wie alle anderen. Und hier kommt es, präsentiert auf die
uns bestmögliche Weise.
Es herrscht eine unglaubliche Komplexität in dem, was ihr „das System wie Dinge
funktionieren“ nennen würdet. In diesem System gibt es Potentiale für jeden Menschen auf
dem Planeten. Es gibt Systeme innerhalb von Systemen, die ihr karmische Gruppen
genannt habt. Die karmische Gruppe ist eine Gruppe, die herein kommt und mit anderen
auf bestimmte Weise interagiert. Das ist nicht vorbestimmt, aber es ist voreingestellt. Das
bedeutet, es beruht auf Potentialen und nicht auf irgendeiner 3D Zeitlinie, die
unveränderbar ist. Es ist ein altes System und war schon immer mit euch. Es stellt euch zu
anderen Menschen, um Energien zu erschaffen, die sich manifestieren, um Energien mit
dem Ziel zu lösen, Energien auszulösen. Es handelt sich um eins der Dinge, von denen
wir gesprochen haben (Kryon Buch Eins), die ihr mit freier Wahl auseinandernehmen und
stornieren könnt. Aber ihr kommt damit herein (werdet so geboren).
Wenn ihr herein kommt, gebt ihr auch eine Komplexität in eurer Biologie, weil dieses
spirituelle Karma auch mit Herkunftslinie zu tun hat... die physische Chemie der DNS.
Nun, worauf ich hinaus will, ist folgendes: in euren (von DNS erzeugten) Genen sind
Voreinstellungen eingebaut, die Schwächen und Anlagen für Krankheiten darstellen. Das
ist total und vollständig karmisch. Eine Mutter mit einer [bestimmten] Krankheit hatte oft
eine Mutter mit der gleichen Krankheit. Diese Mutter blickt auf ihre Kinder in dem Wissen,

dass sie die gleiche Krankheit bekommen können, und deren Kinder und die Kinder dieser
Kinder. Ihr nennt das eine vorgegebene genetische Belastung. Sie erzeugt eine
Abstammungslinie von Tod, Schwierigkeiten, Trauer und Kummer.
Was ich im Begriff bin euch zu sagen, ist folgendes: Ihr sitzt hier in einer Energie, die wie
Magie mit reiner Absicht ist. Hört mir zu. Falls ihr eine genetische Voreinstellung habt und
im Begriff seid, euch von einer schweren Krankheit zu heilen, hört die Weise, in der das
System damit umgeht. Die genetische Belastung, die in der Vergangenheit das Problem
bei allen euren Verwandten erschuf, wird in euch verschwinden. Wie dem auch sei, auch
die genetische Belastung, die das alles erschuf und sie weiterhin in euren existierenden
Kindern erschaffen mag, wird ebenso verschwinden. Eure DNS wird sich verändern, und
spirituell wird das in der Voreinstellung eurer Kinder gespiegelt. Der Zyklus wird mit euch
enden.
Das schreit jeder Logik ins Gesicht, die euch jemals beigebracht wurde. Ihr könntet fragen:
„Wo bleibt der freie Wille meiner Kinder, wenn ich es ändere?“ So ist es nicht. Ihr müsst
karmische Energie verstehen, ihr müsst die Familiengruppe verstehen; ihr müsst
verstehen, warum ihr hier seid; ihr müsst so viel mehr verstehen, als ihr angefangen habt
[zu verstehen ]. Die Handlung einer Person kann die karmischen Merkmale einer ganzen
Gruppe verändern. Es geht um Licht, das von einer Person erschaffen werden und
dennoch den gesamten Raum mit allen Leuten erhellen kann. Es geht nicht um Heilung
der Kinder. Es geht um die Änderung ihrer karmischen Voreinstellung. Was ihr mit eurer
eigenen DNS tut, sendet ein Signal an ihre. Ihr seid alle verbunden. Schenkt den Regeln,
die ihr meint zu kennen, keine Aufmerksamkeit. Hört.
Es gibt keine vergangenen Leben. Sie sind parallel existierende Leben auf einem Gleis,
das ihr gerade mit der Farbe genetischer und karmischer Veränderung rot angemalt habt.
Wenn ihr das tut, dann hat die gesamte karmische Gruppe, die ihr als konzentrische
Kreise um euch herum betrachten könnt, in Bezug auf dieses Gen auch ein rotes Gleis. So
merkwürdig wie das klingen mag, seid ihr in der Lage, durch das, was ihr jetzt tut, das
karmische Fortschreiten der nächsten und der übernächsten Generation anzuhalten. Falls
ihr lebende Kinder habt, werden sie die Voreinstellung fallen lassen.
Wir haben euch gelehrt, dass es innerhalb eurer DNS inter-dimensionale Aspekte gibt.
Einer davon ist eure eigene Akasha Aufzeichnung samt der karmischen Interaktionen mit
der gegenwärtigen Gruppe um euch herum. Das ist es, was sich verschiebt. Wird das
einen Unterschied in der DNS ausmachen? Könnt ihr es erkennen? Werdet ihr in der Lage
sein, es tatsächlich chemisch zu sehen? Und die Antwort lautet ja. Das ist Kraft. Das ist
der unglaubliche Teil. Wenn Wissenschaft genetische Voreinstellungen messen kann,
dann werden sie es sehen.
„Nun, Kryon, Ich versteh das nicht. Du hast gerade etwas gesagt, was überhaupt keinen
Sinn ergibt. Du hast gesagt, es würde die Vergangenheit ändern. Ich habe Verwandte, die
gestorben sind. Was ist damit, werden sie jetzt erweckt? Wie kann man die Vergangenheit
durch das ändern, was man jetzt tut?“ Kommt für einen Moment aus eurem 3D Kreis
heraus. Blickt auf das, was Spirit sieht. Spirit sieht euch nicht geboren werden und dann
sterben, und dann wieder geboren werden und sterben. Spirit sieht euch die ganze Zeit als
engelhaftes Wesen, einen Funken Gottes. Spirit sieht die gleiche Kernseele, das gleiche
Höhere Selbst aller eurer Leben. Es ist immer das Gleiche, egal wer ihr auf diesem
Planeten seid! [Habt ihr] jemals daran gedacht? Spirit sieht den/die Großartige/n, der/die in
reiner Absicht eben dieses Gefüge einer ganzen karmischen Gruppe ändern kann. Eure
Kinder werden keine Ahnung davon haben, was ihr getan habt, aber lange nachdem ihr

gegangen seid, ein normales Leben gelebt habt, werden auch sie [ihr Leben] mit
krankheitsfreiem Potential leben, und die Zukunft eurer Familie wird sich für immer
verändert haben. Fragt euch, was sie wohl [damit] tun mögen? Was wäre geschehen,
wenn alle Frauen früh gestorben wären? Wenn ihr das begreift, dann versteht ihr den
Einfluß dessen, was ihr heute tut. Wer weiß? Zukünftige Präsidenten und Weltführer
mögen aus dem hervorgehen, was sonst niemals geboren wäre. Insoweit es um das
Erwecken eurer in der Vergangenheit gestorbenen Verwandten geht, sie werden [erweckt].
Und sie sind eure zukünftigen Enkel von morgen, krankheitsfrei!
Mein Partner hat sein Bestes gegeben, um euch alles zu übermitteln, was ich ihn
übermitteln lassen wollte. Es ist das Paradox der Uhr – unverständlich in drei Dimension –
und ich sage euch, meine lieben Menschen, es ist höchste Zeit, dass ihr über eure 3D-heit
hinaus geht und anfangt, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten und die Tatsache feiert, dass
sie funktionieren. Versucht nicht, sie zu verstehen. In der Zukunft wird es jene geben, die
das alles besser erklären können, als mein Partner es getan hat. Es wir jene geben, die es
in Bücher fassen, weil es Zeit dafür ist. Die Energie wird fortfahren, das zu unterstützen
und sie werden physische Beweise davon in sich und ihren Kindern beobachten, und ihre
Angstpotentiale werden deswegen vermindert sein.
Gesegnet ist der Mensch, der diese Botschaft ins Herz nimmt und sie glaubt, denn so
funktioniert es und es wird mit der Zeit gesehen werden. Es wird, lange nachdem mein
Partner gegangen ist, als Wahrheit erkannt und akzeptiert werden. Also erinnert euch an
diesen Tag, an dem ich die Tür geöffnet habe, um euch zu sagen, dass diese Dinge
möglich sind.
Jetzt ist es Zeit zu gehen. Doch ich möchte nicht gehen. Ich habe meinem Partner vor
Jahren gesagt, dass seine Körperuhr anhält, wenn er hier sitzt und das tut. Denn er hat
[dann] einen Fuß auf der anderen Seite des Schleiers, wo es keine Zeit gibt. Darauf hin
hat er zu mir gesagt: „Lass uns einfach immer Channeln.“ (Gelächter)
Und so ist es.
KRYON

