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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Dies ist ein lieblicher Ort.
Die meisten von euch mögen sich fragen, mögen sich fragen: "Was genau mag Kryon zu einem
Zeitpunkt wie diesem empfinden?" Wenn es wahr ist, dass ein Engelswesen diesen Menschen auf
dem Stuhl erfüllt, wenn das wahr ist, was fühlt dann das Engelswesen? Und fühlt ein
Engelswesen überhaupt irgendetwas? An dieser Stelle wird es schwierig. Habt ihr erkannt, dass
der Mensch nach dem Ebenbild Gottes gestaltet wurde? Wisst ihr, was das bedeutet? Dass alles,
was ihr in eurem Herzen fühlt, die Emotionen, die ihr habt, das Lachen, das ihr habt, euch von
jenseits des Schleiers gegeben wird. Lacht Gott? Ja! Hat Gott Emotionen? Ja. Wie könnt ihr die
Liebe Gottes haben, ohne Emotionen zu haben? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Wenn ihr
vielleicht euer Gesicht zu Spirit erhebt, was macht dann Spirit, während ihr das tut? Denkt ihr,
dass wir von der anderen Seite des Schleiers aus einfach euch wie so viele Insektenanstarren?
Oh, wenn ihr es nur sehen könntet. Für mich ist die Kern-Seele eines jeden Menschen sichtbar.
Ich kann das sehen, was ihr euer Höheres Selbst nennen würdet. Und was ich sehe, sind Brüder
und Schwestern. Es ist eine interessante Zeit, die diese Art der Kommunikation möglich macht,
nicht wahr? Oh, wenn ihr eine Vorstellung hättet. Und die Antwort auf 'Was fühlt Kryon?':
Überwältigende Liebe, Wertschätzung, Ehrerbietung für jeden Menschen, der (hier) auf dem
Stuhl sitzt. Selbst für jene, die nicht glauben, dass dies wirklich ist.
Kann ich dich für einen Augenblick sprechen? Wirst du, wenn du diesen Ort verlässt, sagen: "Das
war nichts für mich. Weißt du, er hat einfach nur so getan." Und ein Gefolge von Engeln geht mit
dir zu Tür hinaus, und sie sind bereit, dir jederzeit zu helfen, diese Tür zu deinem Herzen zu
öffnen. Es geht nicht um eine Doktrin, musst du wissen. Es geht nicht darum, ob du es richtig
auffasst oder nicht. Es geht darum, ob du dich in Gott verlieben kannst, darum geht es. Kannst du
die Familie fühlen oder nicht? Und möchtest du es oder nicht? Dies ist freie Wahl. Denk daran,
denk daran. Ist es nicht großartig, dass jede/r einzelne von euch über alle Maße hinaus geliebt
wird, egal was ist? Wenn du dich entscheidest, dies für verrückt zu halten, dann macht es nichts.
Die Liebe ist die gleiche. Ob du eine Heilerin/ein Heiler bist, selbst hier ein Kanal, egal was du
bist, es strömen dir 100 Prozent zu. Ist das nicht großartig?
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Ich muss mit der Botschaft fortfahren. Siehst du nicht, dass ein Teil von mir deine Hand halten
möchte? Oh, es gibt einen Teil von mir, der deine Hand halten und dir sagen möchte: "Oh,
erinnerst du dich an all die Lebenszeiten? Kannst du nicht fühlen, wer du bist? Weißt du nicht,
dass es dort drin ist? Die Abstammungslinie dessen, was du gewesen bist in deinem Inneren?" So
tiefgründig ist es. Morgen werde ich euch darüber mehr sagen. Ich werde euch einige der
esoterischsten Dinge übermitteln, die ich je angesprochen habe. Informationen für
Fortgeschrittene, die einige von euch bereits kennen.
Schaut euch mit mir für einen Augenblick die Geschichte an von dem, was ihr Esoterik nennen
würdet. Sie hat sich in eurem leben nicht sehr verändert. Es gibt viele, die gerade dazu kommen,
an die Möglichkeit zu glauben, dass solche dinge wirklich sein könnten. Und es gibt andere, die
mit dem Wissen geboren wurden. Es ist interessant, nicht wahr, dass Spirit euch alle gleich sieht egal ob du dein ganzes Leben eine Heilerin/ein Heiler gewesen oder erst gestern dazu erwacht
bist. Denn wir sehen die Kern-Seele. Wir sehen den Teil von Gott.
Bis 1987 steckte die Metaphysik fest. Es passierte nicht viel Neues. Die Informationen und die
Channel-Medien wiederholten sich lediglich mit derselben Art von Informationen. Es war gerade
so, als würde man durch ein beschlagenes Glas blicken. Wenn man die Metaphysik mit einem
Auto verglich, dann wärt ihr in dem Auto gefahren worden. Ihr hättet beobachtet, was vorbeizog niemals richtig in der Lage, es zu berühren. Und es war schwierig, weil so Viele unterschiedliche
Beobachtungen machten. So war es einfach für so viele Jahre. Manche sprechen von alter
Metaphysik.
Heute Abend möchte ich eine Botschaft erweitern, mit der ich am vergangenen Samstag darüber
begann, was im Hinblick auf die Klarheit eines Menschen erwartet wird und was die
Energieveränderung für euch bedeutet. Denn es gibt einige unter euch, die einfach in dem Auto
(mit)fahren und sich nicht gewahr sind, dass sich diese Dinge so stark verändert und gewandelt
haben.
1987 hattet ihr die Harmonische Konvergenz, und alles begann sich zu verändern. Wenn ihr
zurückblickt, werdet ihr so viele neue Informationen ausgehend von 1987 auf den Planeten
einströmen sehen. 1989 berührte ich den Mann, der hier sitzt, und ich gab ihm eine Wahl:
Möchtest du hinschauen oder nicht? Und ich gab ihm keinerlei Wunder zu sehen, doch in der
neuen Energie jener Zeit - vor 20 Jahren - zeigte ich ihm Liebe. Und ich werde euch sagen, er
konnte sie nicht ausschalten. Ich gab ihm keine Logik. Ich gab ihm keine Wissenschaft. Alles,
was ich tat, war, sein Herz zu füllen. Und er konnte es nicht ausschalten.
Schaut euch einige Prozesse an, schaut euch einige Bücher an, die euch so sehr gefallen. Schaut
auf die neuen Dinge, an die ihr euch klammert. Die meisten (gibt es) seit 1987. Viele hörten auf,
in den Auto (mit) zu fahren. Die Einladung war offen ergangen, anzufangen, das Auto selbst zu
fahren. Und während der letzten zwanzig Jahre hat es eine Lernkurve gegeben, wie dieses Auto,
Realität genannt, zu fahren ist. "Kryon, du sprichst in Metaphern, weißt du." In der Tat, das tun
wir. Doch wir sprechen über Esoterik, über interdimensionale Dinge. Aber viele von euch haben
erkannt, dass das Glas klar geworden ist, und ihr hattet tatsächlich einige Kontrolle über euer
Leben. Das war, als einige von euch vielleicht anfingen, eine Heilerin/ein Heiler zu werden, oder
vielleicht ein/e Art von Lehrer/in, oder vielleicht einfach Kontrolle über euer Leben zu
übernehmen. Die Dinge wurden klarer. Und ihr erkanntet, dass ihr Dinge tun und etwas
unternehmen konntet, das Auswirkungen im Universum schuf. Das war der Unterschied, den ihr
seit 1987 saht.
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Und nun ist eine weitere Veränderung eingetreten. Vor fast einem Jahrzehnt sprachen wir für
euch diese Veränderung an. 2008 ist das Vorbereitungsjahr für 2012. Es sind die letzten fünf
Jahre dieser Generation, von 1987 bis 2012, wenn sich die Energie sich selbst zu erhöhen und
noch einmal zu verändern beginnt. Was ich euch sagen werde, werdet ihr nicht verstehen. Denn in
dieser Auto-Metapher habt ihr es vom Mitfahren und Durchschauen durch ein dunkles Glas zum
selber Fahren mit einem klaren Glas gebracht, und nun kommt 2008. Ihr werdet dies nicht
verstehen. Aber wir bitten euch jetzt, das Auto zu werden. Oh, darin ist mehr enthalten als es
einfach zu tun. Denn jetzt werden wir davon reden zu sein. Und ich werde einige der
Eigenschaften wiederholen, mit denen wir am vergangenen Sonntag begannen.
Die Einladung ist an gewöhnliche, normale Menschen ergangen, damit anzufangen, sich die
Eigenschaften der Meisterschaft anzueignen. Und ihr könnt dies überall tun, wo immer ihr wollt.
So lange, wie ihr dort ankommt, ist uns das egal. Ich werde euch sagen, welche (Eigenschaften)
das sind. Wir werden euch die Eigenschaften eines klaren Kanals geben. Ich werde euch die
Eigenschaften eines klaren Heilers/einer klaren Heilerin geben. Ich möchte, dass ihr euch sie
anhört. Denn ihr habt sie schon einmal gehört, doch in einem ganz anderen Zusammenhang.
Nummer eins. Wenn ihr klar sein und ihr diesem Planeten helfen wollt, wenn ihr in eurem
eigenen Leben Fortschritte machen wollt, dann müsst ihr euch tatsächlich die Information zu
eigen machen, die Information glauben, dass ihr ein Teil von Gott seid. Es gibt keinen anderen
Weg. Ihr könnt nicht voller Angst dasitzen und fragen, ob sich dieses richtig verhält oder nicht.
Ihr könnt nicht voller Zweifel dasitzen und euch fragen, ob ihr vor Gott etwas richtig oder falsch
gemacht habt. Denn in der Familie urteilt man nicht übereinander. Das ist das erste, was ihr
wissen müsst. Und das ist nicht in der Ausbildung auf diesem Planeten in den meisten spirituellen
Lehrgängen enthalten. Die Geschichte hat euch ein sehr bedeutsames Beispiel davon gegeben,
wie Gott sein muss. Ich sprach heute Morgen darüber. Einige von euch klammern sich noch
immer an die Idee, dass man ein wenig leiden müsse und dass das irgendwie Gott gefalle. Wisst
ihr, was geschieht, wenn ihr ein wenig leidet? Die Engel um euch herum weinen; das geschieht.
Wusstet ihr das?
Viele von euch haben wundervolle Kinder. Von Mensch zu Mensch möchte ich euch etwas
fragen. Von Mensch zu Mensch, wenn ihr eure Kinder anschaut, liebt ihr sie dann nicht einfach?
Euer Herz ist voller Freude, wenn ihr sie lachen seht. Würdet ihr jemals eins anblicken und zu
ihm sagen: "Weißt du, wenn du wirklich meine Liebe möchtest, dann musst du ein wenig leiden?"
Die Antwort ist: Nein. Das würdet ihr niemals tun. Gott auch nicht. Gott tut so etwas nicht. Gott
ist es egal, wie Stufen ihr erklimmt. Ihr müsst nicht leiden. Ihr seid ein Teil von Gott. Ihr verdient
es, hier zu sein. Ihr wurdet in Herrlichkeit geboren. Lauft weg, lauft weg vor dem Menschen, der
euch anderes erzählt. Es ist an der Zeit, das laut zu sagen. Haltet Ausschau nach der Integrität in
spirituellen Lehren. Das erste, worauf ihr achten müsst, ist, wie sie euch sehen … Geboren mit
Majestät. Mein Bruder, meine Schwester, die Welt versucht dich in allem niederzumachen. Der
erste Schritt, ein klarer Kanal zu sein, ist es zu fühlen, dass du ein Teil der Gotteskraft bist,
und dass du auf die Erde gehörst.
Nummer zwei. Die zweite Eigenschaft ist, euch in das gesamte Leben zu verlieben. Ihr versteht
es, ihr respektiert es, und ihr seht die Systeme, die es gibt. Dies fällt schwer. Wenn ihr in die
Menschheit verliebt seid, dann werden die meisten von euch hingehen und den ganzen Tag lang
weinen über das Leid, das gar nicht aufhört. Doch wenn ihr die Weisheit von Spirit habt, dann
könnt ihr die Systeme sehen, die im Spiel sind. Das wird euch karmische Interaktionen und
Lernen erlauben. Es hilft euch zu wissen, wohin ihr besser euer Licht sendet. Wenn ihr in das
gesamte Leben verliebt seid, dann liebt ihr jedes Tier, das euch begegnet, nicht wahr? Es spielt
keine Rolle, wie groß oder wie hässlich es ist. Was für ein schönes Schwein, sagt ihr.
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[Schmunzeln von Kryon] Und das könntet ihr tun. Das gesamte Leben. Wenn ihr spazieren geht
und ihr seht die Majestät der Berge, könnt ihr dann die Lebenskraft in den Felsen sehen? Sie ist
da. Lebenskraft ist in allem. Interdimensional fühlen sie einige, einige von euch sehen sie. Viele
hier im Raum lieben die Delphine. Und der Ozean ist weit weg. Doch ihr habt solche eine
Verbindung. Es ist ein Teil der Klarheit, das gesamte Leben zu sehen, es zu lieben und das
System darin zu verstehen. Warum einige Tiere hier sind, um euch zu lieben, und andere hier
sind, um von euch gegessen zu werden. Das System all dessen zu verstehen. Und (zu verstehen)
wie es die Menschheit erhält. In all dem liegt eine Absicht. Soweit die zweite Eigenschaft.
Die dritte (Eigenschaft) ist von allen die schwerste. Ihr müsst in der Lage sein, in den Spiegel zu
schauen und zu lieben, was ihr seht. Das ist schwer. Die meisten Menschen können das nicht.
Selbst diejenigen, die sich aufblasen und sagen: 'Ich bin großartig!' Sie schauen in den Spiegel,
und sie wissen es besser. Das versteckt sich. Damit kommt ihr herein. Deshalb ist es so schwierig.
Denn alles, was ihr seht, ist täglich alternde Biologie. Das ist schwer zu lieben, wenn ihr damit
lebt, nicht wahr? Und das, mein lieber Freund, wird sich ändern. Die Fähigkeit, euch selbst im
Spiegel anzuschauen und zu lächeln und zu sagen: Ich bin die/der ich bin. Euer Ebenbild
anzulächeln und zu sagen: 'Oh, so sehe ich zurzeit aus. Ist das diesmal nicht interessant?'
[Schmunzeln von Kryon] Es gibt ein größeres Bild. Ihr seid großartig. Ihr seid mit einer Absicht
hier. Und euer Gehirn ist nicht entworfen, um euch selbst zu lieben. Vielleicht ist es Zeit, etwas
Neues zu beginnen. Der Selbst-Wert muss sich verlagern. Dies hängt alles zusammen. Doch ein
Mensch, der weiß, dass sie/er ein Teil von Gott ist, hat eine bessere Chance, in den Spiegel zu
schauen und sich selbst zu lieben. "Was ist es", könntest du sagen, "das ich an mir lieben
sollte?" Ich werde es dir sagen. Siehst du Gott dort drin? Schau dir in die Augen. Du bist ewig.
Kannst du Gott darin sehen? Wenn du das kannst, dann ist es das, worin du dich verliebst. In den
Teil von dir, der ewig ist.
Liebst du dein Höheres Selbst? Fast alle werden sagen: 'Ja, das ist leicht.' Nun rate einmal. Das
bist du selbst! Es ist Zeit, dass du anfängst, dieses Höhere Selbst in das physische Selbst zu
bringen. Dies ist nicht das Ego. Dies ist Weisheit. Deinen Platz zu kennen und ihn zu lieben. Dich
jeden Morgen anzuschauen und als erstes deine Augen zu öffnen, diesen Menschen mit dem
Schnurbart im Spiegel zu sehen und ihm ein breites Lächeln zu geben [Schmunzeln von Kryon].
Dich selbst anzuschauen und zu sagen: 'Ich verdiene es, hier zu sein.' Versuch's. Es bringt einen
guten Lacherfolg. Und dann die Freude, wenn du dir selbst die Wahrheit sagst. Versuch's.
Wer sagte dir, dass du nicht seiest? Glaube ihnen nicht! Oh, hier sind so viele, die dir sagen
werden, wer du bist. Dieser Raum heizt sich bereits mit Wahrheit und Verstehen auf. Heute
Abend wird es Offenbarungen geben. Spirit wird in dir aufwallen, und du wirst die Last abwerfen.
Und damit komme ich zu Nummer vier. Ihr werdet denen vergeben müssen, die euch gekränkt
haben. Ihr werdet denen vergeben müssen, die euch verraten haben. Ihr werdet denen vergeben
müssen, die euer Leben ruiniert haben. Ihr werdet das fortwerfen müssen … Und einige von euch
sind damit hergekommen. "So weit, so gut, Kryon", sagt ihr. "Doch jetzt hast du den Kern
getroffen." Für einige von euch ja, für andere von euch nein. Viele in diesem Raum haben von
Anfang an ein schwieriges Leben gehabt. Und du weißt, von wem ich spreche, nicht wahr? Du
weißt, von wem ich spreche, wenn ich dich bitte, ihnen zu verzeihen, nicht wahr? Denkst du, ich
weiß nicht, wer hier ist? Denkst du, ich weiß nicht, wer hier ist? [Schmunzeln von Kryon] Ich
sähe liebend gern, wenn du das alles wegschleudern würdest, den ganzen Hass, die ganze
Enttäuschung, und es auf dem Boden liegen lässt. Wäre das nicht ein guter Handel für dich?
Wenn du es auf dem Boden lässt, werde ich es nehmen, o.k.? Ich weiß, was mit solchen Dingen
zu tun ist. Ich weiß, wohin ich sie stecken muss. Wäre es nicht großartig, ohne sie fortzugehen.
Kannst du das?
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Wen kannst du nicht ausstehen? Kannst du das Gesicht nehmen und es in einen Teil von Gott
umgestalten, der dein Bruder oder deine Schwester ist? Und wenn du das kannst, dann bist du ein
reiner Kanal. Das ist enotwendig. Oh, es passiert nicht alles auf einmal. Deshalb mögen einige
von euch sich ein paar Stufen die euch helfen, ein paar Bücherwünschen, die euch helfen oder sie
möchten mit jemandem zusammen sein, die/der euch beim Training hilft. Das spielt keine Rolle.
Ich nenne euch die Eigenschaften, und ihr besorgt sie euch dort wo ihr möchtet.
Nummer fünf. Liebt Gott aus ganzem Herzen. Das klingt wie Nummer eins, nicht wahr? Oh, wir
sind fast durch. Ich werde euch nur sechs (Eigenschaften) geben. Nummer fünf lautet, Gott aus
ganzem Herzen zu lieben. Ihr mögt sagen: "Das ist nicht schwer, Kryon. Ich habe Gott seit
Jahren geliebt." Und ihr habt Gott wie geliebt? Habt ihr gekniet? Habt ihr Lieder gesungen? Habt
ihr vielleicht Lesungen abgehalten? Habt ihr vielleicht Dinge getan, um euch Gott geneigt zu
machen? Liebtet ihr Gott wirklich? Oder tatet ihr, was euch gesagt wurde, damit Gott auf euch
herablächeln würde? Die Wahrheit? Gott hat immer auf euch herabgelächelt. Wenn ihr Gott liebt,
dann habt ihr euch ausgestreckt und die Hand einer Schwester, euresgleichen, eines Bruders
ergriffen, der euch direkt anschaut und sagt: 'Willkommen in der Familie.' Wenn ihr Gott liebt,
dann ist es so, als würdet ihr euer Kind lieben Bedingungslos. Wunderschön. Und ihr blickt nicht
zum Himmel auf und hofft … hofft, dass sich dort für euch ein Lächeln zeigt. Gott zu lieben und
euch selbst zu lieben, das fühlt sich ziemlich gleich an. "Oh, Kryon, so langsam blicke ich durch.
Jede Eigenschaft, die du uns genannt hast, habe ich schon einmal gehört. Jede einzelne. Du hast
soeben die Meister beschrieben, die durch das Universum schritten. Einige kamen hier direkt
durch die Erde. Du beschriebst gerade den Buddha. du beschriebst gerade den Christus. Du
beschriebst gerade diejenigen, von denen wir in Indien hörten. Du beschriebst Paramahansa
Yogananda, Babaji …" Stimmt. Voll getroffen. Ihr habt mich erwischt! Wird es euch klar? Die
Energie, lieber Mensch, verschiebt sich in einen Quantenzustand. Denn die Energie der Meister,
die auf diesem Planeten wandelten, ist eure. Warum, denkt ihr, kamen sie hierher? Jeder ein
Mensch, um euch zu zeigen, wie man es macht, wenn die Zeit kommt, damit ihr ein Beispiel habt.
Ich werde euch nun sagen, was Nummer sechs ist. Nehmt alles, was ich euch gesagt habe, und
gebt es jemand anderem weiter. Gebt es weiter. Denn es wird immer und immer wieder zu euch
zurückkommen. Sendet als klarer Kanal mit der ganzen Liebe, die ihr habt, dem Planeten Licht.
Diese Dinge werden eure Heilungen rapide verbessern. Ihr könnt keine Krankheit im Körper
haben, wenn ihr so klar seid. Selbst die Körperuhr wird sich verlangsamen. Das macht sie für
euch, wenn ihr ein klarer Kanal seid. "Nun, ich möchte kein Kanal sein, und ich möchte auch
keine Heilerin/kein Heiler sein." Wie wäre es mit einem guten Arbeitnehmer/einer guten
Arbeitnehmerin? Wie wäre es mit einer guten Mutter? Wie wäre es mit einem wunderbaren
Partner/einer wunderbaren Partnerin? Das bewirkt die Klarheit. Sie dient jeder/jedem. Um euch
das zu lehren sind wir hierher gekommen.
Die Energie auf diesem Planeten verschiebt sich in großem Ausmaß. Dies ist ein Jahr der
Neuanfänge. Habt ihr es verstreichen lassen? Oder mögt ihr eine kleine Akzeptanz für diese
Dinge haben, so dass es für euch der erste Tag einer neuen Energie ist? Deshalb sind wir hierher
gekommen. Ich weiß, wer hier ist. Ich spreche über Dinge, die viele für zu grandios halten. Und
wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das o.k. Doch für den Rest von euch stehen wir direkt
neben euch. Lasst es uns tun.
Und so ist es.
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