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Hier ist eine weitere aufrichtige Durchgabe über die DNS. Diese bildet jedoch einen Meilenstein, indem sie die quantenhaften und spirituellen
Veränderungen in unserer DNS zu bestimmen beginnt. Es war eine sehr fortgeschrittene Durchgabe, die in der Arena von Riga im schönen
Baltikum übermittelt wurde… als Lee Carroll und das Kryon Team zum ersten Mal dort waren.

Kryon
Beginnende Aktivierung der DNS
Lee Carroll / Live Kryon Channeling "Beginning Activation of DNS"
Riga, Lettland, 15. März 2009

Die folgenden Informationen stehen Ihnen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur Verfügung. Das Urheberrecht und alle
Rechte des Verkaufs in jeglicher Form bleiben jedoch beim Herausgeber.
[http://www.kryon.com/k_channel09_Riga.html]
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Als Hilfe für den Leser wurde diese Durchgabe [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren Verständnis
ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der Kommunikation.
Zusätzlich wurde diese Durchgabe an einem Ort mit Simultanübersetzungen in vier Sprachen übermittelt. Kurze Sätze wurden zur
besseren Lesbarkeit abgeändert. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die am 15. März 2009 in Riga, Lettland, übermittelt
wurde.

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Wieder sagen wir, dass die Energie, die
für diesen Platz bereitgestellt wird, rein ist. Wieder sagen wir, dass hier keine Planung (engl.: agenda) oder
Manipulation vorliegt. Es gibt hier keinen Plan, um euren Willen einzufangen, sondern nur um euer Herz
zu öffnen.
Die Menschen suchen den Schöpfer, und sie tun das quasi vom Augenblick ihrer Geburt an, denn es fehlt
etwas. Ich will es die Musik nennen, das Lied, das sie seit Äonen auf der anderen Seite des Schleiers gehört
haben… auf meiner Seite. Es ist so ein Schock, auf diesem Planeten in einem menschlichen Körper
geboren zu werden, wenn euch plötzlich wieder die Zellstruktur übergeben wird. Für das System, das die
Seele ist, ist es ein Schock. Das, was sich am deutlichsten von der einen Seite zur anderen abzeichnet, ist
das Gefühl, plötzlich allein zu sein. Dann verbringt ihr den Rest eures Lebens damit, nach dem fehlenden
Teil zu suchen.
Einige von euch haben vielleicht in euren Gebäuden der Anbetung die Erfahrung gemacht, wie es sich
anfühlt, hinzuknien und die Macht Gottes anzurufen… und dann von ihr überflutet zu werden. In dem
Falle möchtet ihr einfach dasitzen, nicht wahr? Es ist wunderschön. Manche von euch erfahren dasselbe in
ihrer Meditation. Es ist wunderschön! Denn ihr könnt dasitzen und eine Weile im Kontakt sein, denkt ihr.
Es ist etwas Physisches, was ihr tun könnt, um die fehlende Verbindung herzustellen.
In jenen kurzen Augenblicken ist alles gut. In solchen Augenblicken habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Zeit
erschafft, in der ihr einfach ein wenig das Antlitz Gottes berührt. Und wenn ihr das tut, dann hört ihr die
Musik, und alles ist gut. Ihr verbringt eine Menge Zeit indem ihr versucht, etwas wiederzuerschaffen, was
fehlt…, was von Geburt an fehlt.
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Die Menschheit hat dies immer getan. Ich weiß warum, denn für mich endet die Musik nie. Als Kryon
möchte ich euch sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, ohne sie zu sein. Wir sind alle an die
himmlischen Chöre gewöhnt, die auf meiner Seite des Schleiers im Licht singen, denn wir sind ewig und
gehören hierher. Ihr verbrachtet Ewigkeit in beiden Richtungen und hörtet ihr ebenfalls zu, und doch ist sie
vollständig abgeschaltet, wenn ihr auf der Erde ankommt. Es muss für den Menschen frustrierend sein,
dass sie verschwunden ist…, dass sie nicht da ist.
Und so fangen wir heute mit der Unterweisung an, und wir fangen damit an, euch zu sagen: Es gibt eine
neue Energie auf diesem Planeten, und diese Energie sucht nun danach, Teile und Bereiche eurer
Seelenenergie zu aktivieren, die wir DNS nennen. Das ist jener Teil eures Körpers, der sowohl in 3D als
auch in multi-D ist, wo das Höhere Selbst seinen Sitz hat. Indem ihr die Energie der Werkzeuge aktiviert,
die neu sind, aktiviert ihr ebenfalls die Neuausrichtung des Magnetgitters, die Errichtung des Kristallgitters
und den Schwingungszyklus von Gaia, was die Mayas voraussagten… all diese Dinge sind im Gange.
Dann rührt ihr die Energie der Harmonischen Konvergenz hinein, und das alles gibt euch die Erlaubnis,
einen Prozess einzuleiten, der eine heilige Reifeprüfung bedeutet, die die Meisterschaft ist.
Dies sind die meisterhaften Werkzeuge - die Erlaubnis für euch, einen Quantenzustand zu verstehen, der in
euch ist. Im Prozess dieser Entdeckung werden einige von euch anfangen, die Musik wieder zu hören. Das
verspreche ich. Es wird nicht etwas sein, bei dem ihr stillsitzen und meditieren müsst, um es zu erreichen,
denn wenn die DNS aktiviert ist, bleibt sie so [bleibt verändert]. Ihr werdet sie nicht ein- und ausschalten.
Dies ist ein komplexes Puzzle und ich forderte heute Abend meinen Partner auf, sorgfältig zu sein und
langsam vorzugehen, damit es korrekt gelenkt, prägnant erklärt und liebevoll mitgeteilt wird.
Das Folgende wird in einem Buch niedergeschrieben werden, dies sind also Anleitungen, die mein Partner
[Lee] zum ersten Mal hört. Denn das DNS-Buch ist in Arbeit, und dies wird ein Kapitel daraus sein. Dies
ist der praktische Teil von etwas, was bisher nur akademisch gewesen ist… die 12 Schichten der DNS, wie
sie bestimmt sind, wie sie heißen und welchen Zweck sie haben. Doch nun gibt es sogar noch mehr zu der
Geschichte, und heute Abend wähle ich es, euch hier an diesem großartigen Ort [die Riga-Arena] die
Informationen zu geben, an diesem Ort [dem Baltikum] mit vielen Sprachen, diesem Ort der unlängst die
Freiheit erhielt.
Es gibt einen Grund, warum wir euch das hier enthüllen, und ein Teil des Grundes ist, dass es keine
westliche Botschaft ist! Es ist eine universale Botschaft für die gesamte Familie, und sie sitzen jetzt vor
mir, hören den vielen Sprachen zu [Englisch, Lettisch, Russisch, Litauisch, Estländisch], fühlen aber nur
eine Sprache - die dritte Sprache der Liebe.
Die Unterweisung fängt an…
Es hat Fragen von vielen, die an Channelings wie diesem teilnahmen, gegeben. Sie fragten meinen Partner
"Was soll das alles mit der DNS? Warum spricht Kryon ständig von der DNS? Warum spricht er nicht
über Engel, über esoterische Dinge? Warum sagt er uns nicht, wozu wir herkamen? Stattdessen will er
einfach über Chemie reden." Wenn du eine/r von denen bist, meine Liebe/mein Lieber, die so etwas
sagten, dann verstehst du immer noch nicht das große Thema, das hier enthüllt wurde: In deiner
Zellstruktur sind die Werkzeuge der Meisterschaft, und sie sind nicht sichtbar. Sie sind Teil der
Zellstruktur, die heute auf eine ganz andere Weise von der Wissenschaft untersucht wird. Die spirituellen
Geheimnisse liegen in der DNS! Die Gebrauchsanleitungen für Meisterschaft liegen in der DNS! Deshalb
wird eine esoterische Erforschung deiner DNS eine Erforschung der Meisterschaft, von Gott im Inneren
und ein Zugang zu allem, was ist.
Ihr habt hunderte von Billionen von Kopien der Doppelhelix in eurem Körper, und ich habe euch die
Namen der Energien in ihnen übermittelt. Nun werden wir über einige besondere, über ein Set von ihnen,
sprechen. Bevor wir uns jedoch den Einzelheiten zuwenden, müssen wir euch noch einmal einige der
Szenarien darstellen, die ihr verstehen müsst.
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Die Menschen wollen Listen! Ihr möchtet alles in Schubladen ablegen, damit ihr in eurem Verstand
linearisieren könnt, wie die Dinge funktionieren. Das hilft euch beim Lernen, weil ihr alle an lineares
Denken gewöhnt seid. Ihr seid ebenfalls an auf einen einzigen Zweck ausgerichtete mechanische und
chemische Funktionen gewöhnt. Selbst die komplexesten chemischen Funktionen laufen immer auf
dieselbe Art und Weise ab. Ihr findet heraus, was was tut, und dann fügt ihr es einer Liste von
Eigenschaften hinzu, die sich über einen Zeitraum in einer bestimmten Ordnung zeigen. Schließlich werdet
ihr ein Chemiker, der diese linearen Prozesse kennt.
Die Quanten-DNS funktioniert nicht auf lineare Art. Deshalb könnt ihr sie in ihrer Funktion nicht
Schubladen zuordnen. Ich meine hiermit Folgendes: Innerhalb der komplexesten Maschinen auf dem
Planeten, solchen, die vielleicht zehntausende von Einzelteilen haben, verrichten die Einzelteile immer
dasselbe. Ihr mögt etwas haben, was tausendmal komplizierter ist als eine edle Uhr, doch die Federn und
Zahnräder sind immer Federn und Zahnräder. Sie tun auf eine komplexe Art immer dasselbe.
Eure hochentwickelsten elektronischen Geräte tun dasselbe. Immer wieder stellen sie Millionen von
identischen Prozessen bereit, und die Elektronenpfade nehmen immer wieder dieselbe Schaltung vor… ein
singulärer Prozess, der mit linearer Komplexität geschwind abläuft. Nicht so die DNS. Sie ist keine
Maschine. Ihr müsst anfangen, euch die DNS als ganz und gar interaktiv mit sich selbst vorzustellen.
Wenn sich ein Teil verändert, dann verändert sich das Teil daneben ebenfalls. Ihr könnt dann nicht
feststellen, dass bestimmte DNS-Teile einen einzigen Zweck haben und immer dasselbe tun. Denkt an die
komplexe Uhr, von der wir sprachen. Was wäre, wenn sie interdimensional wäre, und die Feder könnte
plötzlich ein Zahnrad sein, und das Zahnrad könnte seine Form und Größe so ändern, wie es gebraucht
würde? Stellt euch vor - ein Teil, das nicht länger gebraucht wird, verschwindet einfach, und wenn etwas
gebraucht wird, was nicht da ist, dann taucht es auf! Das wäre in der Tat komplex, nicht wahr? Zusätzlich
entscheidet diese Quanten-Uhr von sich aus, den Zeitrahmen zu wechseln, in dem sie in ihrer
ursprünglichen Ausgestaltung arbeiten sollte. Befremdlich? Das ist die Quanten-DNS.
Vor einiger Zeit übermittelten wir euch auf eine akademische Art und Weise die Erklärung für die 12
existierenden Schichten der DNS1. Wir haben jedoch darauf geachtet, euch nicht zu sagen, was jede
Schicht die ganze Zeit über tut. Wir übermittelten euch lediglich ihren Zweck und ihre Energie bzw. ihre
Speichereigenschaften. Das werdet ihr gleich sehen. Doch sowie sie zusammenarbeiten, verändert jede
einzelne ihre Gestalt, d.h., sie verändert sich in Abhängigkeit von dem, was die andere Schicht tut. Ihr
könntet folglich sagen, dass ihr eine Maschine habt, bei der sich alle Teile ständig verändern, je nachdem,
was die Maschine braucht. Es ist komplex und es ist quantenhaft.
In einem Quantenzustand gibt es keine Zeit. In einem Quantenzustand gibt es keinen tatsächlichen Ort, an
dem etwas ist. Denn die Quantenmechanik gibt vor, dass jegliche Materie, wenn ihr sie so nennen wollt,
oder jegliche Energie, wenn ihr sie so nennen wollt, überall als alles in einem zusammen sind. Stellt euch
etwas so Komplexes vor! Und nun stellt euch vor, dass es hunderte von Millionen Malen in eurem Körper
dupliziert ist.
Es gibt noch etwas. Noch bevor wir anfangen, diese Teile aufzulisten, die das neue Werkzeug-Set bilden,
gibt es noch etwas anderes.
[Pause]
Der Grund, warum mein Partner zögert, ist, weil ich es ihm zeige, und dafür gibt es keine Worte. Es gibt
auch noch keine Wissenschaft. Es ist neu für ihn. Damit die DNS ordentlich arbeiten kann, damit sie alle
diese Dinge tun kann, von denen wir esoterisch und quantenmäßig reden, müssen 300 Billionen DNSTeilchen alle etwas zur gleichen Zeit wissen! Es muss eine Kommunikation geben, die zur gleichen Zeit in
der mikroskopisch kleinen DNS eures Zehennagels erfolgt wie in dem längsten Haar auf eurem Kopf.
Beide müssen sofort davon Kenntnis bekommen. Dann müssen diese 300 Billionen Teilchen zustimmen,
müssen eine einzige Energieaufnahme des Bewusstseins haben. Dies muss alles in einem 3D-Konstrukt
1

Gemeint ist das Channeling von Lee Carroll/Kryon "Die zwölf Schichten der DNS", Mt. Shasta, Kalifornien, 17. Juni 2006;
http://www.ila-concept.de/Kryon_DNS-Schichten (Anm. d. Übers.)
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erfolgen - das heißt, in eurer Realität. In der Wissenschaft gibt es keinen Begriff für diesen Prozess, es sei
denn, dass ihr den der "Verwicklung" (engl.: entanglement) in Betracht zieht, der für die Beschreibung der
Photonen geschaffen wurde.
Stattdessen gibt es vielmehr "einen Zusammenfluss von Energie". Zusammenfluss bedeutet im Englischen
ein Vermischen der Energien, so dass sie etwas anderes, ein Eines werden. Die Wissenschaft sieht das
noch nicht in der DNS, doch auf einer bestimmten Ebene weiß man, dass es existieren muss. Denn wie
sonst kann der menschliche Körper tun, was er tut?2
Die Zellstruktur ist spezifisch und einzigartig. Sie ist, wie eine lineare Maschine, spezialisiert, und ihr habt
von Stammzellen gehört, die diese Spezifität tragen. Doch die DNS ist über den ganzen Körper identisch.
Sie ist nicht spezifisch. Ihr habt keine Zehennagel-DNS, Haar-DNS oder Herz-DNS. Ihr habt schlicht eure
eigene einzigartige DNS. Billionen Kopien derselben Menschen-Quantenblaupause müssen sich sofort
austauschen, oder ihr würdet aufhören zu existieren. Wie machten sie das? In der Wissenschaft ist der
Kommunikation zwischen den DNS-Schleifen noch kein richtiger Name gegeben worden, doch das wird
kommen. Es ist ein Quantenzustand innerhalb der "Suppe" des Magnetismus.
Lasst uns nun untersuchen, wie die Kommunikation stattfindet, und das Rätsel fängt an, sich
zusammenzufügen. Denn der Magnetische Meister befindet sich vor euch. Über Jahre hinweg haben viele
angenommen, dass die magnetische Eigenschaft Kryons mit dem Gitter zusammenhing. Dies trifft nur
teilweise zu, und hat vielmehr mit dem Magnetismus der DNS zu tun. Wie mein Partner nämlich in der
Unterweisungsserie heute Vormittag aufzeigte, gibt es etwas, was ihr über die DNS wissen solltet, und
zwar, dass sie magnetische Komponenten hat. Jede DNS-Schleife hat ein magnetisches Feld, das das Feld
der nächsten Schleife überlappt, die das Feld der nächsten Schleife überlappt. Hunderte Billionen
Überlappungen entsprechen einem Bewusstsein. Dieses repräsentiert dann einen magnetischen Abdruck,
den die Menschen mit sich herumtragen. Magnetismus ist eine interdimensionale Energie, eine
Quantenenergie, und dieser Abdruck erschafft die menschliche Aura. Eine Aura ist kein magnetisches
Feld, und mit magnetischem Gerät werdet ihr keine Aura sehen können. Eine Aura ist das Resultat eines
Zusammenflusses der DNS-Kommunikation innerhalb des menschlichen Körpers, ein quantenmäßiger
Abdruck, ein Vermischen von Energie, um ein Quantenfeld zu erschaffen, das bis jetzt durch nichts auf
dem Planeten messbar ist.
Ich sage euch diese Dinge, denn ihr müsst verstehen, was in der DNS passiert - gleichzeitig in jeder ihrer
Schichten. Überlegt, was das für eine Koordination ist, was für ein Rätsel. Wenn ihr irgendeine Art
esoterischer Aktivierung habt, die in eurer DNS neu ist, dann überlegt, was erfolgen muss! Hunderte
Billionen Teile empfangen es alle gleichzeitig. Wie fühlt sich das an?
Denkt einen Augenblick nach…
Ich habe jetzt für einige Minuten meine Durchgabe gemacht. In einer Menschenmenge dieser Größe gibt
es jedoch viele spirituelle Pfade. Einige beginnen zu erkennen, dass dies eine wirkliche Kommunikation
ist, und andere werden es niemals erkennen. Es wird diejenigen geben, die verstehen, was bevorsteht, und
es wird diejenigen geben, die das nicht tun. Deshalb wird es so, wie es ist, in Echtzeit aufgeschrieben,
damit ihr die Information wieder hervorholen könnt, wenn ihr sie braucht. Doch nichts wird euch jemals
wieder das geben, was gerade jetzt passiert; ihr und ich, wir sind in einem Quantenzustand, liebe Familie,
genau jetzt in diesem Augenblick. Nutzt das aus. Denn an diesem Ort gibt es Quantenenergien, die
zwischen den Gängen auf- und abgehen. Einige davon berühren euch gerade jetzt, und ihr könnt sie
spüren.
Einzelheiten…

2

Vgl.: Spiegel-Artikel 22/2009: "Wahrsager im Labor. Sind Genom-Analysen ohne Bedeutung?", in dem die Vermutung
ausgesprochen wird, dass das Konzept der personalisierten Biomedizin möglicherweise falsch ist, weil der vermutete Einfluss
gefundener genetischer Varianten auf die Gesundheit geringer ist als angenommen. (D. Übers.)
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Lasst uns über die DNS sprechen. Das wird jetzt kritisch, mein Partner. Bringe die Nummern richtig;
bringe den Zweck richtig, und unterweise dies auf eine Weise, die verständlich ist. [Dies waren
Anweisungen für Lee.]
In dieser neuen Energie gibt es fünf Schichten, die bis zu einem Punkt aktiviert werden, an dem euch große
Geschenke zuteil werden. Doch es wäre von mir falsch zu sagen, dass das auf lineare Art und Weise
geschehen sei, denn eine von den fünfen ist stets aktiviert. In Wirklichkeit sind es also vier, plus eine! Und
schon haben wir ein Problem, denn wir linearisieren Quantenenergien, wenn wir sie zu zählen versuchen.
Trotzdem werden wir das tun, denn es gibt keinen Weg, wie ich euch Quantendinge vermitteln kann, ohne
dass ich sie für die Unterweisung auf ein dreidimensionales Konstrukt reduziere. Also tue ich es.
Fünf Quantenenergien sind an den Geschenken dieses Zeitalters beteiligt. Insbesondere fünf. Ihr könntet
allerdings sagen, dass wir die wichtigste nicht ignorieren dürfen, denn sie ist die Hauptschicht in 3D. Falls
ihr das gesagt habt, hättet ihr Recht. Das würden in Wirklichkeit sechs Energien ergeben, doch ich halte
immer noch an einem Konzept von fünf fest, weil die DNS-Schicht eins immer von allem beeinflusst ist,
was in den anderen Schichten geschieht. Schicht eins wurde als die 3D-Doppelhelix identifiziert… als die
lineare Chemie, die ihr unter einem Mikroskop sehen könnt. Obwohl die Teile sich nicht verändern, wird
das, wie sie sich gegenseitig beeiflussen, von den anderen 11 programmiert. Deshalb befindet sich
Nummer eins immer im Umbruch. Sie repräsentiert die Chemie; deshalb repräsentiert sie das, was ihr
denkt und fühlt.
In der Numerologie ist fünf die Zahl der Veränderung, und für uns passt es, diese Energie auf diese
Unterweisung zu legen. Die fünf Energien oder Identitäten der Schichten sind Nummer zwei, Nummer
sechs, die Kombination der Schichten sieben und acht und Nummer neun. Diese repräsentieren fünf
Energien, die sechs Schichten einbeziehen. Ich werde sie im Weiteren erklären und sie zum Schluss
zusammenfassen. Dies ist eine esoterische Unterweisung, und sie ist komplex. Sie ist wunderschön und
neu, und sie beginnt einige Dinge für euch zu erklären, Konzepte, die ihr kennen müsst. Sie liefert euch
eine Erklärung für die beginnenden Geschenke des Umbruchs, und sie liefert euch Merkmale, was ihr tun
könnt, was ihr zuvor nicht zu tun in der Lage wart. Sie beginnt, das Unerklärbare zu erklären.
Ich habe euch bereits die umfassende Numerologie dieser Unterweisung übermittelt. Wir sind also schon
in der Energie der Numerologie. Wenn ihr Zweifel habt, ob wir uns mit der Energie der Fünf beschäftigen,
dann macht Folgendes: Nehmt Schicht zwei, Schicht sechs, Schicht sieben, acht und neun und addiert sie,
und ihr werdet in der Numerologie eine Energie von fünf erhalten [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. Die 32 auf eine
Zahl reduziert ergibt fünf. Also noch einmal, fünf bedeutet universale Veränderung. Macht euch für
Veränderung bereit!
Jetzt kommt, was mein Partner den Haftungsausschluss nennt. [Schmunzeln von Kryon] Nichts dieser
Dinge wird euch zustoßen, wenn ihr dass nicht wollt. Dies sind Geschenke für Lichtarbeiter. Wenn
Lichtarbeiter die Tür öffnen wollen, wenn sie durch ein Bewusstsein der Wahl bei sich selbst die
Quantenteile anstoßen wollen, dann wird Veränderung stattfinden. Wenn sie das nicht tun, dann wird
nichts dergleichen geschehen. Eure Wirklichkeit auf dem Planeten wird durch die Wahl des menschlichen
Bewusstseins gesteuert.
Für diejenigen, die dieses Konzept nicht verstehen, wiederhole ich noch einmal das berühmte Paradox von
Hardy. Es besagt (in eurer eigenen Wissenschaft), dass in einem Quantenzustand Photonen, die beobachtet
werden, ihre Eigenschaften ändern. Dies (hier) ist wahrhaftig nicht anders, denn eure Absicht ist die
Beobachtung, um Veränderung für eure Quanten-DNS zu erschaffen. Ohne Absicht passiert nichts.
Der gute Doktor mit dem halb litauischen Namen [das Mitglied des Kryon Teams Dr. Todd Ovokaitys]
erklärte es gut. Er sagt: Die DNS hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem modernsten Düsenjet, der je
gebaut wurde. Die Energie auf dem Planeten Erde jedoch, die buchstäblich durch das Magnetfeld zu eurer
DNS spricht, ist immer niedrig gewesen. Im Vergleich mit der Energie der Meisterschaft, im Vergleich mit
den Propheten hat eure DNS immer eine niedrige Energie besessen. Deshalb ist dieser wunderbare
Düsenjet für die ganze Menschheit, für die ganze Zeit und durch die ganze Geschichte einfach die Starthttp://www.ila-concept.de/Kryon_Beginnende_DNS-Aktivierung.pdf
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bahn auf- und abgerollt. Nun verändert sich das, und ihr seid bereit zum Fliegen. Das ist die Botschaft, und
das ist sie immer gewesen. Lasst uns im Einzelnen betrachten, was anders ist.
Unterweisungen über die DNS… Quantenlektionen für euch und eure Vergangenheit
Schicht zwei der DNS ist als die Lebensaufgabe des Menschen beschrieben worden. Wenn ihr die DNS in
Energien auffächert und sie dann für die Unterweisungen in 3D einbringt, dann ist es leichter zu verstehen.
Es ist wichtig, dass ihr versteht, was eine Lebensaufgabe ist und warum sie in eurer DNS ist. Ihr kommt
mit ihr auf diesen Planeten, und sie ist etwas, was für euch anhand der Akasha-Chronik konstruiert worden
ist. Das heißt, eure Lebensaufgabe hängt mit euren vergangenen Leben zusammen.
Weil sie also mit vergangenen Leben, mit eurer persönliche Akasha-DNS-Chronik zusammenhängt, ist sie
mit den Schichten sieben und acht [den lemurischen Schichten eurer DNS] vernetzt. Und schon sind wir in
Interaktion, nicht wahr? Keine Schicht arbeitet alleine, doch lasst uns zu Nummer zwei zurückkehren.
Für diejenigen unter euch, die sagen würden "Lebensaufgabe? Das klingt nach Karma", das ist es nicht.
Sie hat nichts mit Karma zu tun. Sie ist vielmehr eine Energie, die euch auferlegt wurde, die manche
Zweck genannt haben. Was treibt euch an? Einige von euch kamen her, und die Zellen singen eine
Botschaft, die lautet: "Ich möchte niemals alleine sein." Was denkt ihr, ist eure Lebensaufgabe? Alleine zu
sein! Das scheint nicht gerade fair zu sein, nicht wahr? Doch das ist die Energie der Lebensaufgabe.
Was immer eure vergangenen Leben als Puzzle an unerledigten Aufgaben zusammengetragen haben, wird
tatsächlich eure Lebensaufgabe. Viele von euch hier im Raum haben eine sehr ähnliche Lebensaufgabe,
und wenn ich euch sage, was das ist, dann werdet ihr wissen, dass ich Recht habe. Seit Generationen hat
das Baltikum eine Lebenswirklichkeit gehabt, die euch festgelegt hat. Ihr seid dies, ihr seid jenes. Ihr
werdet so denken, und ihr werdet anders denken, und viele von euch wissen, wovon ich spreche. Deshalb
gibt es hier im Raum so viele Lebensaufgaben, die alle gleich sind: Lasst niemals mehr irgendjemanden
über euch als Gesellschaft bestimmen. Lasst in eurem Denken eure landesweite Freiheit und
Unabhängigkeit sich widerspiegeln. Dies ist kein Karma, denn das ist persönlich und spiegelt wider, wie
ihr mit anderen umgeht. Dies ist vielmehr eure Lebensaufgabe.
Wisst ihr, was das für euch als Gruppe bewirkt? Es lässt eure Energie emporsteigen! Seid nicht überrascht,
wenn es hier am Ort zu einem spirituell begründeten Erwachen kommt. So funktioniert es. Das ist Schicht
zwei, und sie wird gerade verändert. Sie wird gerade angepasst. Sie wird gerade umgestaltet. Ihr könntet
also sagen: "Nun, wie wird sie umgestaltet? Die Lebensaufgabe muss die Lebensaufgabe sein. Wie kann
sie umgestaltet werden, wenn sie auf dem beruht, was tatsächlich geschieht?" Ich möchte folgendermaßen
antworten: Sie wird in ihrer Fähigkeit verändert, manifestiert zu werden. Die Lebensaufgabe mag also dieselbe sein, doch das Lernergebnis ist in hohem Maß erhöht. Folgt mir weiter.
Die Schicht, die immer in alles einbezogen ist, ist Nummer sechs. Kennt ihr die numerologische
Bedeutung von sechs? Schaut nach, denn wir sagten euch Folgendes: Nummer sechs verkörpert die
Energie eures Höheren Selbst. [Pause] Wenn ihr dieses vorher noch nicht gehört habt, so müsst ihr es jetzt
hören: Wo ist das Höhere Selbst? Nun also, tatsächlich wörtlich genommen, müsste es höher sein,
stimmt's? Doch das ist es nicht. Der einzige Teil, der höher ist, ist eure Wahrnehmung seiner Schwingung.
Sie ist an einer Stelle, die euch wünschen lässt, es anzubeten. Erkennt ihr, dass so viele von euch in die
Gebetshäuser gehen, um euch mit euch selbst zu verbinden? Da kniet ihr also, und ihr hört die Musik, und
ihr betet zu euch selbst!
Ich lästere nicht Gott. Ich bin dabei, euch Kerninformationen darüber zu geben, wie Menschen
funktionieren und was eure Wahrnehmung von Gott ist. Das Höhere Selbst, jener großartige Engel, der
goldene, jener Teil, der mit der anderen Seite des Schleiers verbunden ist, der eure Kernseele ist, scheint
für euch immer wie Gott auszusehen. Dabei ist er ein Teil von euch… und er ist in eurer DNS! Die ganze
Zeit möchtet ihr mit ihm verbunden sein, oder etwa nicht? Nun, bevor sich diese neue Energie entwickelte,
war es für euch erforderlich, dafür zu arbeiten, denn er befand sich nicht innerhalb der normalen Reichweite des menschlichen Bewusstseins. Nun ist er es!
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Wie wäre es mit einer 100-prozentigen ununterbrochenen Verbindung mit dem Höheren Selbst? "Nun,
Kryon, wenn ich die hätte, dann wäre ich wie ein Meister." Genau! Und was hält dich davon ab, so etwas
für möglich zu halten, lieber Mensch? Ist es ein bisschen zu großartig für dich? Es ist nicht zu großartig!
Es ist das Gefühl für den Lebenszweck, dass es einen geheiligten Grund gibt, warum ihr hier seid. Oh, die
Herausforderungen kommen und gehen, doch so ist einfach das Leben. Die Liebe Gottes ist immer in
eurem Herzen, sie ist immer verbunden. Die Energie des Umbruchs beginnt eure Fähigkeit zu verändern,
sie zu besitzen, und es wird nun viel leichter, diese Meisterschaft zu erlangen.
Schicht sechs muss in jedes einzelne Werkzeug-Set eingebunden sein, das ich euch je beschreiben werde.
Die Intellektuellen, die Dinge in 3D platzieren möchten, werden folglich die Schichten aus
numerologischen Gründen zusammenzählen und sagen: "Nun, wenn sie die ganze Zeit eingebunden ist,
zählst du sie dann mit oder nicht?" Ich will euch sagen, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt. Denn sie
verändert sich ständig mit jeder Schicht, mit der sie arbeitet. Warum wollt ihr also versuchen, diese schwer
fassbare Quantenenergie zu fassen zu kriegen? Müsst ihr wirklich alles davon verstehen, um sie zu nutzen?
Schicht zwei ist also die Lebensaufgabe, und Schicht sechs ist das Höhere Selbst. Sie sind beide mit
diesem Werkzeug-Set verwoben. Nun kommen wir zu den beiden, die kritisch sind, und die wir bereits
ansprachen.
Die zwei wichtigsten…
Die zwei Energien (Schichten) der DNS, die ich euch nun vorstellen möchte, sind die wichtigsten Energien
der menschlichen DNS auf dem Planeten. Sie werden immer die wichtigsten sein, da sie den Motor des
karmischen Zwecks antreiben. Sie sind verantwortlich für die Lebensaufgaben, und sie hängen mit Schicht
sechs zusammen, dem Höheren Selbst. Hört zu: Es gibt nur zwei Energie-Gruppen, die ein Paar sind. Das
sind die Schichten vier und fünf, über die wir heute nicht sprechen, und die Schichten sieben und acht,
über die wir sprechen werden.
Wie vier und fünf sind sieben und acht miteinander verheiratet. Ihr könntet sagen:"Nun, warum ist das?
Warum hast du sie nicht einfach als eine Schicht benannt?" Das ist, um sie hervorzuheben und für die
Numerologen. [Schmunzeln von Kryon] Ihr musstet hören, wie groß die Energie ist, damit ihr versteht,
denn Schicht sieben und acht sind das, was wir die lemurischen Schichten genannt haben. Sie sind die
Schöpfungs-Schichten, die eure Akasha-Chronik darstellen. Das heißt, die Aufzeichnung jeder einzelnen
Lebenszeit, die ihr jemals auf der Erde verbracht habt, von allem, was ihr jemals getan habt, von allem,
was ihr erreicht habt, von allen Fähigkeiten, die ihr erworben habt und von dem spirituellen Behälter, den
ihr unterwegs mit Wissen gefüllt habt.
Wir haben euch eine Durchgabe nach der anderen übermittelt und euch diese Energie erklärt. Ich möchte
es noch einmal sagen: In eurer DNS befindet sich spirituelles Wissen, das ihr über Äonen erworben habt.
Was denkst du, wie viele Leben du hier gewesen bist, alte Seele? Du sitzt hier mit keinerlei Beweis, dass
du dich in irgendeinem vergangen Leben befunden hast, doch du weißt es intuitiv, nicht wahr? Oh, du
weißt es! Ich weiß, wer hier ist, und du kannst es nicht leugnen.
Unterwegs hast du gelernt, was du jetzt weißt. Unterwegs hast du die Teile spirituellen Zwecks und
Lernens aufgegriffen. Du hast auch alle Fehler gemacht, die du machen musstest, und das füllt das Wissen
in dem spirituellen Behälter in deiner DNS auf. Dann kommst du diesmal hierher als der Mensch, der in
diesem Raum auf dem Stuhl sitzt. Ich frage dich also: "Hast du inzwischen den Behälter geöffnet, oder
wirst du all die Fehler wiederholen? Es ist wichtig, dass du dieses weißt: In jenem spirituellen Behälter, in
jenen Schichten der DNS, die die Akasha-Chronik genannt wird, befinden sich Lebenszeiten von Wissen.
Solltest du wählen, diesen Quanten-Behälter mit Absicht zu öffnen, wird schamanische Energie
herauskommen! Indem du das tust, wirst du so viel weiser sein, meine Liebe/mein Lieber.
Ich habe gerade eine der Eigenschaften des ersten Geschenkes beschrieben. Die Fähigkeit, sofort
spirituelles Wissen zu haben, damit ihr euren Zweck, eure Lebensaufgabe kennt, die Liebe Gottes in eurem
Leben fühlt und einen Prozess startet, euch zu verbinden. Durch das einfache Öffnen des spirituellen
Behälters bekommt ihr dies. Das ist etwas Großes, nicht wahr? Es wird euch in das hineinführen, was ihr
wissen müsst, und es wird euch in Synchronizitäten für die Manifestation von dem führen, wozu ihr hier
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seid. Diejenigen, die ihren spirituellen Behälter öffnen, werden auch Wissen über die Wege in der neuen
Energie erhalten, die sie einschlagen müssen, denn viele sind neu. Das wird helfen, das zu erhöhen, was
ich euch auch noch sagen werde, was quantenmäßig ist. Schließlich passt alles zusammen.
Nun lasst uns weiter über die Interaktion der Schichten sieben und acht mit Schicht sechs, dem Höheren
Selbst, sprechen. Was meint ihr, ist das Wichtige bei vergangenen Leben? Ich möchte euch zwei
Eigenschaften übermitteln, über die wir sprechen, die nicht neu sind, aber zu dieser Betrachtung in
Beziehung stehen.
Aus Quantensicht gibt es so etwas wie ein vergangenes Leben nicht. Schreibt euch das auf, denn eure DNS
und die Akasha-Chronik sind ein Quantenzustand. Deshalb könnt ihr keinen zeitlichen Bezugsrahmen wie
"vergangen" anwenden. "Was ist denn dann ein vergangenes Leben, Kryon? Habe ich nicht in der
Vergangenheit gelebt?" Oh, in 3D hast du das möglicherweise, doch die Erfahrung lebt in deiner DNS als
eine gegenwärtige Lebensenergie. "Was bedeutet das, Kryon?" Ich will dir dies auf eine Weise
übermitteln, die du verstehen und einfach finden kannst. Was wäre, wenn du vor 300 Jahren ein großer
Maler gewesen wärst? Wusstest du, dass das Talent immer noch da ist? Es ist immer noch da! "Nun,
Kryon, ich kann noch nicht einmal zeichnen." Ich sehe. Du hast es dir also in den Kopf gesetzt und wirst
mir sagen: "Ich habe es versucht, und ich kann nicht zeichnen!" Ich sage dir: Du hast es nur in 3D
versucht! Was wäre, wenn du in die Meditation gehst und mit deiner Zellstruktur redest und ihr sagst: "Ich
würde gern die Lebenszeit herausziehen, in der ich malen konnte."
Ich möchte dir etwas sagen, was du langsam lernen wirst: Fang mit dem Prozess an! Erhebe mit (klarer)
Absicht Anspruch auf jenes Talent. Du wirst mit Malen anfangen, anfangs armselig, doch dann geschieht
etwas: Die Farben beginnen auf eine Art und Weise zu erscheinen, wie sie es vorher nicht taten. Du wirst
wissen, was wozu passt. Mein Partner weiß, dass dies wahr ist, denn er hat an seiner Akasha gezogen, um
einige der Dinge zu tun, die zu tun ich ihn gebeten habe. Es brauchte Jahre dazu, doch er fand, was er
bereits besaß, und nun bekommst du es in seiner Arbeit zu sehen. Eure Akasha-Chronik ist also
gegenwärtig und nicht vergangen. Notiert euch das.
Nun, wie hängt das mit eurem Höheren Selbst zusammen? Ich werde es euch sagen: Wenn ihr auf ein
vergangenes Leben zurückblickt, wie ihr es nennt, sagen wir einmal, es liegt hunderte von Jahren zurück,
und ihr seid irgendwo in einem Beratungsraum eines Rückführers, dann wird er/sie euch sagen, dass ihr in
der Vergangenheit jemand anderes wart. Er/sie gibt euch vermutlich Informationen darüber, wer das
gewesen sein könnte. Sie können das tun, weil es in eure Akasha eingeschrieben und für viele "lesbar" ist.
Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch damit verbunden oder fühlt ihr euch davon abgetrennt?
Nun, hier kommt, was ich euch sagen möchte: Das Höhere Selbst, Nummer sechs, war damals dasselbe
Höhere Selbst, das es jetzt ist. Ihr habt eine Verbindung mit allem, was ihr seitdem jemals getan habt. Euer
Höheres Selbst war alle (eure Leben)! Es ist das Höhere Selbst, das ihr jetzt habt… der Teil von euch, der
so wertvoll ist, der jede einzelne Lebenszeit derselbe war, hunderte von Lebenszeiten dasselbe Höhere
Selbst. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ihr einen Freund habt, der dabei war!
Das wird nun eine Rolle in der nächsten Unterweisung spielen, die ich euch übermitteln möchte. Dies wird
kompliziert, und ich weiß, dass wir dies in die Länge ziehen. Doch dies müsst ihr unbedingt hören. In
eurer Akasha-Chronik sind Eigenschaften, die du brauchst, lieber Mensch. In dieser Zeit, genau jetzt in
diesem neuen Zeitalter, brauchst du diese Werkzeuge. Du brauchst diese Meisterschaft. Du brauchst diese
quantenmäßige Geduld. Warum begibst du dich nicht in die Akasha und bittest dein Höheres Selbst, sie zu
aktivieren? Euer Höheres Selbst wird sie besorgen und dich zu einer geduldigen Person machen. Glaubst
du das?
"Kryon, ich kann meine persönlichen Eigenschaften verändern?" Darum geht es, und das ist das neue
Werkzeug. Oh, es geht darüber hinaus. Wie würde es dir gefallen, langsamer aus der Haut zu fahren? Wie
würde es dir gefallen, eine Persönlichkeit zu haben, die nie ins Drama geht oder in Angst verfällt? Wie
viele Lebenszeiten hast du gehabt, aus denen du wählen kannst? Du könntest hingehen und es holen. Es ist
da. Es lebt in deiner DNS. Deshalb wurde es dort aufbewahrt, Lemurier/in. Nun geh' und hole es!
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Wir haben dies 'in der Akasha schürfen' genannt. Das ist das neue Werkzeug. Geh' und hole die Teile, die
du bist, die du gelebt hast, und die du verdienst. Was hast du in diesem Leben gelernt? Wenn ich dir Zeit
gäbe, wenn ich dir den ganzen Abend gäbe, würdest du dann anfangen aufzuzählen, was du in dieser
Lebenszeit gelernt hast? Als Frau, als Mann, als Mensch? Und du würdest sagen: "Nun, ich würde
erheblich mehr als einen Abend benötigen, um das niederzuschreiben." Ja, das würdest du. Und nun
multipliziere das mit mehreren hundert Leben, und du hast eine Bibliothek an Erfahrung und Wissen
bekommen. Du hast ein großes Vorratslager bekommen. Du hast eine ungeheure Menge an Erfahrung
bekommen, doch anstatt dass diese in der Vergangenheit liegt, ist sie ganz und gar jetzt. Es ist alles du.
Robert Coxon
Zu meiner Linken sitzt ein Mensch [Robert Coxon, der für diese Durchgabe die Musik spielt]. Er ist der
Maestro des Tages. Lasst mich euch etwas von ihm erzählen: Als er geboren wurde, wusste er, wie man
Klavier spielt. Wusstet ihr das? Er könnte sagen, dass er Klavierstunden nahm, doch in Wirklichkeit tat er
das nicht. Ich werde euch etwas von ihm erzählen. Als er hierher kam, wusste er, wie man Klavier spielt
und wie man komponiert. Die Lieder befanden sich bereits in seinem Kopf, denn er ist in der letzten
Lebenszeit damit nicht fertig geworden! Dieses Mal lernte er nicht, wie man Klavier spielt. Er lernte
vielmehr, als seine Hände wuchsen, diese in Form zu bringen, so dass er die Tasten erreichen und mit dem
fortfahren konnte, was er bereits wusste. Er musste in der Akasha schürfen und sich an das "erinnern", was
zu tun war. Er hat automatisch in der Akasha geschürft!
Habt ihr von jenen Wunderkindern gehört, die wie ein Meister malen? Es gibt sie nämlich überall.
Wundert ihr euch nicht, wie das entstand? Nun, ich sagte es euch gerade. Denn ihre vergangenen Leben
und ihr gegenwärtiges Leben sind so durchscheinend, dass sie in dem Moment, wo der Mensch geboren
wird, zusammenkommen, und sie greifen einfach auf, wo sie vorher abgebrochen hatten.
Nun, einige von euch haben das auf andere Weise gemacht, denn das, was ihr in einem vergangenen Leben
durchgemacht habt, war furchtbar. Vielleicht seid ihr mit derselben Angst hergekommen, die ihr beim
letzten Mal hattet? Es gibt sogar einige, die sagen, dass ihr mit einer Energie oder etwas Ähnlichem
verflucht seid und euch niemals darüber hinwegsetzen könnt. Ich will euch sagen, dass diese Energie in
eurer Akasha ist, und ihr sie mit hierhergebracht habt… eine Angst, die so stark ist, dass sie Einfluss auf
eure Lebensaufgabe hat, auf euer Höheres Selbst und auf eure gesamt Akasha.
Ist es nicht an der Zeit, das loszuwerden? Ihr könnt das. Ihr könnt dort genau in jene energetisierten
Schichten all jener Lebenszeiten hineingreifen und diejenige ergreifen, die den Helden hatte, der
selbstsicher, mutig, liebevoll, friedvoll und gesund war. Habt ihr mitbekommen, dass ich euch noch nicht
die letzte (Schicht) übermittelt habe? Das werde ich nun tun.
Die neunte Schicht
Wir haben die neunte Schicht der DNS als die Heilungsschicht definiert. In 3D werdet ihr nun sehr
aufgeregt und mögt sagen: "Gut, die möchte ich haben", als könntet ihr hineinlangen und sie ergreifen,
doch das könnt ihr nicht. Sie sind interaktiv, erinnert ihr euch? Das habe ich bereits gesagt. Wenn ihr vor
einem Suppenteller sitzt, dann könnt ihr nicht hineintunken und den Geschmack oder das Tomatenmolekül
herausgreifen. Das könnt ihr auch nicht bei der DNS, da sie interaktiv ist.
Es ist der Geschmack der DNS, den ihr schmeckt, den ihr riecht. Wie würde es euch gefallen, den
Geschmack davon, wer ihr seid, zu verändern? Wie würde es euch gefallen, die Meisterschaft zu ergreifen,
die sich in einem anderen Leben ereignete? Die Werkzeuge dazu sind hier!
Schicht neun heißt die Heilungsschicht, nicht, weil sie den Körper heilt - das sagten wir zu keiner Zeit -,
sondern sie heilt die Akasha! Jetzt enthüllen wir einige Geheimnisse: Alle diese Schichten arbeiten
zusammen, und einige schlummerten während der gesamten Zeit, die die Menschheit auf dem Planeten
verbracht hat, um bereit für die Aktivierung zu sein, wenn die Energie der Erde einen bestimmten Punkt
erreichte. Das ist jetzt. Ich spreche heute Abend zu einer Gruppe von Menschen, die wissen, wie es ist,
wenn man lange Zeit in einer alten Energie eingesperrt war und plötzlich eine Befreiung und einen
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unabhängigen Geist erhält. Deshalb erwählte ich es, die Botschaft euch hier zuerst zu übermitteln, denn ihr
könnt die Erweiterung des Bewusstseins, die Freude der Befreiung und den Gedanken, dass alles möglich
ist, nachvollziehen.
Schicht neun heilt also die Akasha. "Was bedeutet das, Kryon?" Das bedeutet, dass ihr die Fähigkeit habt,
in eure eigene Akasha-Chronik hineinzugehen und sie durchzusehen. Auf eure eigene Art und Weise
werdet ihr euch heilen, indem ihr eine Veränderung in eurer DNS durch die Akasha-Chronik erschafft.
Seid ihr an diesen Ort mit einem menschlichen Körper gekommen, mit dem etwas nicht stimmt? "Kryon,
ich habe eine Prädisposition für eine Krankheit. Meine Eltern hatten sie, meine Schwester hatte sie. Es ist
möglich, dass ich sie bekomme." Nun werdet ihr dies nicht glauben, deshalb möchte ich, dass ihr die
Reinheit dieser Botschaft fühlt. Ich möchte, dass ihr die Liebe spürt, mit der sie übermittelt wird, denn ich
werde euch Dinge übermitteln, die befremdlich klingen, die unmöglich klingen und die nur die Meister,
die über die Erde schritten, tun konnten. Ich möchte dir jetzt, lieber Mensch, sagen, dass du deine eigene
Akasha durchsehen und die reinste DNS finden kannst, die du jemals besessen hast, und sie ergreifen und
über die Eigenschaften deiner augenblicklichen Gesundheit legen kannst. Damit hat Schicht neun zu tun…
die Akasha zu heilen.
"Du meinst, ich kann mich heilen?" Oh ja! Deshalb bist du hier. Und du nimmst dich zusammen und bist
bereit, dass ich dir sage, wie. Es ist leicht, und es ist schwer und hängt davon ab, wie sehr du dies glaubst.
Ist dies eine wirkliche Kommunikation von der anderen Seite oder ist sie es nicht? Wenn du dasitzt und
sagst: "Es ist nur ein Mann auf einem Stuhl", dann habe ein schönes Leben, weil deine DNS identisch mit
der bleiben wird, wie sie jetzt ist. Wenn du teilnehmen möchtest an dem Wandel, dann wirst du anfangen
müssen, dein Bewusstsein zu erweitern, um die Dinge einzubeziehen, die unsichtbar sind.
Könnt ihr die Liebe Gottes hier fühlen? Wenn ihr es könnt, dann ist es ein guter Anfang. Ich werde euch
dies sagen: Wenn ihr diese Botschaft fühlen könnt, dann könnt ihr das, was sie lehrt, erreichen. Diese
Heilung geschieht nicht auf einmal, ich werde euch vielmehr die Methode übermitteln. Jede/r von euch ist
auf dem Planeten einzigartig. Jede/r hat eine einzigartige Lebensaufgabe. Jede/r hat ein einzigartiges
Muster von Leben, die in der Vergangenheit gelebt wurden. Das heißt, eure Akasha-Chronik ist wie die
von keinem anderen, und euer Höheres Selbst ist ebenfalls einzigartig. Dies begrenzt meine Fähigkeit,
euch so etwas wie ein allgemeines 3D-Verzeichnis oder eine Art und Weise zu übermitteln, wie ihr euch
selbst heilen könnt, denn ihr habt es mit den Besonderheiten von "euch" zu tun. Warum sich stattdessen
nicht einfach in einem ruhigen Moment mit Reinheit hinsetzen und zu Spirit sagen: "Diese Dinge hätte ich
gern. Ich gebe die Erlaubnis, die Energien zu aktivieren, die in meinem Leben aktiviert werden müssen,
um den Zweck zu erreichen, zu dem ich hierhergekommen bin. Ich möchte Freude in meinem Leben haben
und die Freude in meiner gesamten Akasha finden, denn sie steht mir zu, und ich verdiene sie. Ich habe
positive, freudvolle Lebenszeiten gehabt, und so möchte ich diese Energie ergreifen."
Lasst uns sagen, du möchtest Selbstwertgefühl. Du rufst es hinaus: "Spirit… Körper, ich möchte
Selbstwertgefühl, denn ich habe nicht viel davon." Was als nächstes passiert, ist, dass das Höhere Selbst in
die Akasha gehen und den Krieger vom Schlachtfeld zurückbringen wird… dich in einem anderen Leben.
Dieses Individuum ragt hoch auf zwischen den Menschen und ist in der Schlacht mutig. Du bittest nicht
für dein Ego, sondern vielmehr um "Selbstvertrauen der Persönlichkeit". Denk' dran, du bittest nur darum,
in das einzutauchen, was du bereits geschaffen hast!
Für die-/denjenigen, die oder der ein Buch schreiben will oder die Rednerin/den Redner oder die
Autorin/den Autoren in ihrer DNS finden wollen, tut es! Sie sind dort. Woher ich das weiß? Weil genau
diejenigen, die darum bitten werden, zuhören und (dies) lesen. Sie sind die alten Seelen auf dem Planeten
und haben die am meisten angefüllten Akasha-Chroniken… die meiste Erfahrung aller Menschen.
Für die-/denjenigen, die oder der spirituelles Wissen haben möchte, gehe und finde den spirituellen
Behälter! Darin ist die Schamanin/der Schamane, die/der du warst oder der/die spirituelle Lehrer/in in
deinem Dorf. Es ist alles dort. Ich weiß das, weil ich euch kenne!
Zusammenfassung
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Es gibt also fünf Schicht-Energien, die dabei sind, aktiviert zu werden: die Lebensaufgabe [Schicht 2], das
Höhere Selbst [Schicht 6], zwei lemurische Schichten [Schichten 7 und 8] und die Heilungsschicht
[Schicht 9]. Dies sind die Geschenke in diesem Zeitalter. Sie sind interdimensional, und ich kann diese
Botschaft zu diesem Zeitpunkt nicht beenden, ohne euch nun zu bitten, die Nummern beiseite zu lassen.
Euch ist es nicht erlaubt, sie als getrennt zu sehen, so wie ich sie euch vermittelt habe. Vielmehr möchte
ich, das ihr sie wie einen Lichtkern seht, der pulsiert… eine Türöffnung. Ich möchte euch etwas über diese
Türöffnung der Aktivierung sagen: Sie pulsiert mit der Musik von der anderen Seite des Schleiers.
Wenn ihr während eurer Meditation mit reiner Absicht gegen jenes Licht drücken würdet, dann würdet ihr
herausfinden, dass sich euch die Hand des Schöpfers entgegenstreckt! Der Grund? Weil der Schöpfer
gefunden werden möchte! Wusstet ihr das? Hat man euch erzählt, dass der Weg, Gott zu finden, schwierig
sein würde? Hat man euch erzählt, dass ihr leiden müsstet oder dass Gott sich nicht wirklich kümmert?
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt! Denn der Schöpfer möchte gefunden werden, weil der
Schöpfer Familie ist. Wenn ihr gegen die Tür drückt, dann werdet ihr Hilfe finden. Das ist keine Aufgabe,
die ihr alleine tun müsst. Es ist eine Energie der Kooperation, eine Partnerschaft. Ich werde diesen Satz
noch einmal aufgreifen: DNS ist eine Quanten-Partnerschaft.
Es findet ein Umbruch statt, und wenn ihr nur in drei Dimensionen darauf schaut, dann ist er mit
Veränderung, Angst, Sorge und Ungewissheit gefüllt. Es könnte das Wetter sein oder die Wirtschaft oder
Kummer mit der Familie oder mit Freunden oder sogar eure Arbeit. Das ist der Umbruch. Es geschieht
jedoch noch ein anderer Umbruch. Wenn ihr quantenmäßig darauf schauen könnt, dann ist es der
Umbruch, von dem wir seit 20 Jahren gesprochen haben. Nun sind euch alle Werkzeuge gegeben worden,
damit ihr damit umgeht. Alle.
All diese Dinge sind in das eingebunden, was die Lehrerin Peggy das Gitternetz nennt [Peggy Dubros
Lehren über das Kosmische Gitternetz]. Das Gitternetz repräsentiert die Eigenschaften der persönlichen
Akasha eines Menschen, eine Quantenenergie, die ihn umgibt und die genutzt und herangezogen werden
kann. Es beinhaltet Heilung, eine Lebensbalance und sogar Meisterschaft. Die DNS ist nur das
physikalische Vehikel eines Quantenzustandes. Ein Quantenzustand ist überall. Dies wird für dich schwer
zu verstehen sein, lieber Mensch, doch es gibt hier im Moment wirklich keine Teile und Teilchen deiner
DNS. Sie sind im ganzen Universum! Gott weiß, wer du bist, oh Quantenmensch. Wenn du beginnst, diese
Teile und Teilchen zu aktivieren, dann wird dein Gitternetz die Farbe wechseln, wusstest du das? Oh,
doch darüber zu berichten möchten wir Peggy überlassen [Wink von Kryon].
Es gibt neue Energien, und heute übermittelten wir euch einige Beschreibungen dieser neuen Werkzeuge,
die damit zusammenhängen. Dies alles begann vor Jahren, beinahe 20 Jahren. Und so war es in Ordnung,
euch darauf vorzubereiten, an einem Ort zu sitzen, wo ihr jetzt Hilfe bekommt. Alles, durch was mein
Partner durchgegangen ist, und alle Bühnen, auf denen er gesessen hat, hat ihn auf diesen Augenblick
vorbereitet. Denn er kann mit der Unterweisung beginnen und das Buch über die DNS des Menschen
schreiben. Es ist spektakulär.
Das ist die heutige Botschaft. Oh, meine Liebe/mein Lieber, wir sind bereit uns zu verabschieden, und wir
sagten es bereits: Das Schwerste, was wir tun, ist Abschied zu nehmen. Der Teil, der durch meinen Partner
kommt, möchte nicht gehen, seht ihr, denn ich bin mit ihm auf diese Weise vernetzt, und er fühlt es. Doch
der Teil, der auf der anderen Seite des Schleiers und quantenmäßig ist, geht niemals fort. Er wird mit dir
zur Tür hinausgehen, wenn du es wählst, und die Hand deines Höheren Selbst halten, wenn du es wählst.
Was für ein Geschenk! Was für eine Energie! In der Tat gibt es viele, die sagen, dass dies niemals
geschehen würde, dass die Menschheit statisch bleibe und sich niemals bewegen würde. Die Menschheit
würde sich niemals entwickeln, die Menschen würden niemals höher steigen und blieben in einem
niederen Bewusstsein stecken. All das veränderte sich 1987. Viele von euch waren hier und dafür
verantwortlich, und ihr erinnert euch noch nicht einmal daran. Viel geschieht auf der anderen Seite des
Schleiers, das euch einbezieht. Deswegen sitzen einige von euch auf den Stühlen, und wenn es so ist, dann
wisst ihr, wovon ich spreche.
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Ich bin Kryon. Ich bin verliebt in die Menschheit. Ich wirble in einer Energie der Wertschätzung, dass so
etwas möglich ist, während ich euch die Füße wasche. Ich bin voller Wertschätzung, dass ich euch
schließlich diese Art der Botschaft übermitteln kann. Ich gratuliere dir, liebe Menschheit, denn du
befindest dich auf dem Weg. Lasst es mit freier Wahl geschehen, dass ihr diesen Ort erleuchteter verlasst,
als ihr hergekommen seid. Lasst es mit freier Wahl geschehen, dass ihr diesen Ort mit der Bereitschaft
verlasst, Dinge zu tun, von denen ihr euch vielleicht noch nicht bewusst wart, dass ihr sie tun könntet.
Verbreitet mit freier Wahl das Licht dieser Botschaft und von dem, wer ihr seid… ein Teil von Gott. Ich
lade euch ein, die Musik zu hören.
Und so ist es.

Kryon
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