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Kryon
Wozu ist das gut?
Lee Carroll / Live Kryon Channeling "What
"What does it do?"
Laguna Hills, Kalifornien, 29. November 2009

Diese 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_lagunahills.html]
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Als Hilfe für die Leser/innen wurde dieses Channeling [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. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die in Laguna Hills, Kalifornien,
übermittelt wurde.

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Ich sitze hier vor einer der
wenigen Zuhörerschaften auf der Erde, wo ich nicht erklären muss, wer ich bin. Hier gibt es
eine Übereinstimmung des Glaubens und des Verständnisses, dass die Energie, die den
Raum erfüllt, auch wenn sie esoterisch ist, wirklich ist. Hier gibt es ein Verständnis, dass ihr
euren Glauben nicht wegschicken könnt, wenn ihr euch im Herzen berührt fühlt. Ihr könnt
eurem Intellekt nicht sagen, diese Dinge zu ignorieren, wenn ihr die Liebe Gottes auf eurer
Schulter fühlt.
Doch immer noch gibt es diejenigen, die das Gefühl haben, dass der Intellekt und das
emotionale Herz nichts miteinander zu tun haben und dass das eine nicht das andere
unterstützen würde. Sie sagen, dass ihr euch für das eine oder das andere entscheiden
müsst, weil beide miteinander im Wettstreit liegen. Dies ist das Ergebnis eurer singulären
Voreingenommenheit, die euch sagt, alles müsse sich in einen einzigen Weg oder eine
einzige Gedankenrichtung fügen und dass eine Vermischung ein Kompromiss sei. Doch es
ist genau dieser Kompromiss, der einen Menschen ausbalanciert, besonders wenn sie/er
aus der Singularität herausgetreten ist und versteht, dass der Intellekt und die Emotionen
zusammen den Glaubenden hervorbringen. Denn der intellektuelle Mensch kann die Liebe
Gottes nicht leugnen. Er kann das Zuhause [die Intuition, dass der Schöpfer sich im Inneren
befindet] nicht leugnen. Was er jedoch gern leugnen möchte, ist, dass sich dies alles in drei
Dimensionen abspielt. Ihr könntet also sagen, dass es zwischen dem 3D-Geist, der alles
fein säuberlich in eine bestehende singuläre eingefahrene Bahn einsortieren möchte, und
dem Quanten-Geist, der in der Lage ist, die menschliche Voreingenommenheit des
geradlinigen Denkens auseinanderzunehmen und es mit allem anderen zu vermischen,
einen Kampf um die Wahrnehmung gibt.
Dies ist deshalb das Thema der heutigen Botschaft. Mein Partner ist besorgt, denn wir
sagten ihm im vergangen Jahr, dass es einige Channelings geben würde, in denen er das
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Unerklärliche erklären würde. Dies ist eins, und er fühlt, dass es kommt. Es ist schwierig,
denn es erfordert, dass er beim Denken aus der Schublade seiner eigenen Realität heraustritt, und es erfordert von ihm, den Kanal durch einen Filter zu übersetzen, der aus einem
anderen Paradigma, einem quantenmäßigen, kommt.
Wir haben ihm also eine Gelegenheit eingeräumt, anders zu denken, damit er in der Lage
ist, es zu lehren. Und der Grund, warum er besorgt ist, liegt darin, dass es buchstäblich
sogar mit dem Paradigma der gegenwärtigen Metaphysik bricht. Jene Dinge, von denen ihr
das Gefühl habt, dass sie "jenseits der Physik" [das "meta" in Metaphysik] sind, bleiben
immer noch der 3D-Voreingenommenheit unterworfen.
Lichtarbeiter glauben, sie verstünden metaphysische Dinge…, indem sie diese Art zu denken
definieren. Sie haben sie fest verankert, die Merkmale in Schubladen eingeordnet und
gesagt: "Dies ist es, was 'jenseits der Physik' bedeutet", und haben niemals verstanden,
dass die Wahrheit dessen weit über jede Art von Physik hinausgeht, die sie in Wirklichkeit
verstehen. Das muss sie. Im täglichen Leben muss sie das.
In der vergangenen Woche öffnete ich die Tür für Möglichkeiten, euch zu helfen, die
ungeheure singuläre menschliche Voreingenommenheit zu sehen. Ich machte Aussagen wie
diese: "Innerhalb der Energie, die ihr zurzeit erfahrt, könnt ihr euch nicht in den nächsten
Abschnitt des Wandels begeben." Das könnt ihr nicht. Der Grund dafür ist, dass die
Energie, in der sich die meisten von euch befinden, auf der Voreingenommenheit von 3D
und der Singularität beruht. So denkt ihr, weil alle Menschen so denken. Daran ist nichts
falsch, und es ist die Art und Weise, wie ihr seit eurer Geburt gelebt habt. Es ist euer
Überlebensinstinkt, so zu denken, denn es ist eurer Umgebung angepasst. Doch nun müsst
ihr bewusst darüber hinaus denken. Der Quanten-Mensch ist derjenige, der in der Lage
sein wird, die Quantenbereiche seiner DNA zu aktivieren, um erheblich effizienter zu
arbeiten.
Worum wir euch also bitten, ist, sozusagen den Fehdehandschuh aufzunehmen und anders
zu denken [diese Herausforderung anzunehmen]. Es ist an der Zeit, dass ihr mit dem
Prozess beginnt, außerhalb des Paradigmas, in das ihr hineingeboren wurdet, zu denken,
und das ist schwierig! Für einige von euch ist es unmöglich.
In der vergangenen Woche zeigten wir euch die Voreingenommenheit in einer Botschaft
über die Wissenschaft.1 Wir werden nicht alles wiederholen, aber lasst uns wenigstens
sagen, dass die Menschen einseitig ausgerichtete, einstellige und einseitig
voreingenommene Geschöpfe sind. In drei Dimensionen gehen sie in der Zeit in eine und
wirklich nur eine Richtung - vorwärts. Es gibt keine Vorstellung darüber, die Vergangenheit
aufzusuchen. Die Menschen können sich vorstellen, ewig vorwärts zu gehen, doch sie
haben Schwierigkeiten damit, diesen Gedanken in die Vergangenheit auszudehnen, denn
es "muss" einen Anfang geben. Dies ist die Voreingenommenheit - dass sich alles auf einem
einzigen Gleis befindet und in einer Richtung bewegt. Sie verstehen das Paradigma nicht,
was alte Seele bedeutet, denn es ist etwas, was nicht zu fassen ist und in der Vergangenheit
liegt. Wenn ihr nur nach vorn schaut, dann könnt ihr euch in keine Dimensionalität
hineinbewegen, die Zeit in vielen Richtungen betrachtet. Ihr seht immer nur eine.
Wir haben früher schon oft die Aussage getroffen, dass die Unlogik der spirituellen
Glaubenssysteme, die ihr auf dem Planeten habt, deutlich zutage tritt, wenn ihr einen Schritt
zurücktretet und sie mit den Augen eines Quanten-Denkers betrachtet. Denn in fast allen
1

Vgl. "Die ungeheure Voreingenommenheit der Wissenschaft", Channeling vom 7.11.2010; d.Übers.
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von ihnen habt ihr es mit Menschen zu tun, die sich in ein Leben nach dem Tod begeben,
ohne jemals ein früheres Leben gehabt zu haben! Irgendwie ereignete sich die "Ankunft"
einer ewigen Seele auf dem Planeten ohne einen Werdegang oder eine Energie aus der
Vergangenheit. Und doch denkt ihr euch dabei überhaupt nichts, denn der Zug der Zeit
fährt für euch nur in eine Richtung, und ihr könnt seine Geschwindigkeit nicht verändern.
In Wahrheit hat sich dieser "Zug der Zeit" in den letzten Jahren tatsächlich beschleunigt.
Könnt ihr es nicht fühlen? Allerdings laufen die Uhren nicht anders als sie es immer taten,
und das ist es, was ihr Relativität nennt. Einer eurer berühmten Wissenschaftler machte euch
damit bekannt, und doch wollt ihr es für euch selbst nicht annehmen, nicht wahr? Ihr blickt
in den Spiegel und ihr seht einen Menschen. Ihr seht eine einzige Seele. Ihr sprecht von
eurem Höheren Selbst, als hätte es sich vollständig irgendwo nach oben in die Wolken
zurückgezogen. Doch bei euch ist es nicht, denn ihr seid singulär.
Die Menschen teilen sogar Gott sorgfältig auf. Es gibt nur einen Gott; deshalb gibt es auch
nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Pfad, und viele erzählen euch, dass ihr besser
darauf bleibt, denn wenn ihr sterbt, und ihr seid es nicht, dann wird es euch nicht möglich
sein, euch mit dem Schöpfer wieder zu vereinen. Seht ihr die singuläre Voreingenommenheit? Ihr steigt auf einer Leiter zu Gott hinauf, und sie sagen, dass ihr besser auf der
richtigen Leiter bleibt… und es gibt nur eine.
Euch wird erzählt, dass es einen Gott gebe, der über euch richten wird, wenn ihr nicht auf
jener singulären, richtigen Leiter seid. Wenn ihr also sterbt, dann wird ein unglaublich
liebender Gott, der ein Teil von euch ist, euch anblicken und sagen: "Falsche Leiter! Tut mir
außerordentlich Leid." Hört sich das nach der Liebe Gottes für euch an? Ihr seht, dies ist
eine verkrüppelte Voreingenommenheit im Denken des Menschen, die alles, was singulär
ist, einem Quanten-Gott zuschreibt. So denkt ihr. Nun, nicht alle von euch sind so, und das
weiß ich. Aber wenn ihr so seid, dann wird das nicht beurteilt, denn dies ist eure
Wirklichkeit.
Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Ziel haben, diese Voreingenommenheit zu
beseitigen und über die Einfalt hinauszudenken, die sie daran hindert, das Quanten-Bild zu
sehen. Diese Botschaft ist für Lichtarbeiter, die das Gefühl haben, es herausgefunden zu
haben, während sie in Wirklichkeit nur den 3D-Anteil herausgefunden haben… und nun
wünschen sie sich den Rest.
Ich möchte euch nun für einen Augenblick in ein metaphorisches Szenario hineinversetzen,
wo ihr euch auf einer jener Esoterik-Messen befindet, und überall um euch herum sind
Messestände, die ihre Dienstleistungen anbieten. Es gibt einen Stand für Numerologie. Es
gibt einen Stand mit Klangschalen. Es gibt Musiker. Es gibt einen Stand mit vielen Steinen,
u.a. auch Kristallen. Es gibt einen Stand für Astrologie. Nun möchte ich alle diese Stände
mit euch besuchen und euch an jedem die menschliche Voreingenommenheit zeigen, und
während wir so unterwegs sind, werde ich fast jede/n von euch beleidigen! Dies ist keine
kritische Botschaft, sondern vielmehr eine Offenlegung der Voreingenommenheit.
Zuerst: Wie kommt es, dass die Menschen, sobald sie, sogar an metaphysischen Orten, von
Stand zu Stand gehen und sich die neuesten Ausstellungsstücke anschauen, immer dieselbe
Frage stellen? Es ist eine Frage, die die Voreingenommenheit herausstellt. Vielleicht ist es
eine Kristallschale oder ein Edelstein; vielleicht ist es etwas Hergestelltes. Vielleicht ist es
ein System oder ein Prozess. Die Menschen betrachten es und stellen immer die Frage:

"Wozu ist das gut?"
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Der NumerologieNumerologie-Stand
Ich möchte mit euch zum Numerologie-Stand gehen. Hier im Raum befindet sich eine
Fachfrau von Weltrang für Numerologie, und sie weiß bereits bevor ich anfange, worauf
ich hinaus will. [Barbra Dillenger] Numerologie scheint eine der linearsten esoterischen
Wissenschaften zu sein, die es gibt. Sie destilliert große Zahlen herunter, bis eine Zahl übrig
bleibt und bestimmt dann die Energie einer Zahl. Zahlen sind sehr linear, und sie treten in
einer Reihe auf; ihr könntet also denken, dass sie für eine eher lineare und singuläre
Realität stehen. So sieht es aus. Aber das ist nicht das, worum es geht.
Lasst uns ein wenig Spaß haben. Ihr kommt an den Numerologie-Stand, und euch begrüßt
jemand, der mit einem System oder einem 'Reading' arbeitet, das euch eine Zahl eins
zuweist. Ihr schaut sie euch an und fragt: "Wozu ist die gut?"
Im Grunde fragt ihr: Was macht diese Energie mit mir? Was tut eine Eins hier in einer
Schublade dessen, was ich mir geschaffen habe? Wie wende ich sie an?
Nun, unter einem völlig voreingenommenen linearen Gesichtspunkt hockt die Eins dort
alleine und blickt euch an, und die Person am Stand erklärt euch vielleicht: "Nun, die Zahl
Eins bedeutet Neuanfänge." Ihr denkt: "Danke, das also hat es zu bedeuten. Großartig.

Das ist nett. Ich kann mich basierend auf diesem Reading also auf Neuanfänge einstellen."
Ihr habt nun also eure lineare Antwort bekommen, nicht wahr? Doch lasst uns für einen
Augenblick in eine andere Dimension gehen. Was denkt die Eins darüber? Oh weh, ich
denke, ich habe gerade einige von euch verloren. Zahlen "denken" nicht! Vielleicht nicht in
eurer Dimension, doch sie haben Energie. Lasst uns dies also überprüfen.
Diese Zahl wurde ursprünglich nicht allein geschaffen, doch ihr betrachtet sie, als wäre sie
allein. Denkt ihr, die Menschheit hätte die Eins entwickelt und dann einige Jahre gewartet,
und dann die Zwei entdeckt? [Gelächter] Nein. Sie war niemals allein. Niemals. Sie war
immer Teil eines Zahlensystems. Ihr könnt eine Eins nicht in eine Schublade stecken, doch
ihr habt das getan, habt sie definiert und diese Information für ein Reading "benutzt".
Was denkt die Eins über diese 3D-Schublade von euch?

"Wo sind meine Freunde? Wo sind die anderen Zahlen? Ihr könnt mich nicht in eine
Schublade stecken!"
Nun haben wir es plötzlich mit Quanten-Denken und keinem linearen Denken zu tun. Die
Eins ist daran gewöhnt, überall um sich herum Zahlen zu haben. Was sind also die
Merkmale um die Eins herum im Zusammenhang mit dem Reading? Kennt ihr ihre
Geschichte? War sie beim Zählen beteiligt? Dann mögt ihr euch fragen, welche Auswirkung
die Null und die Zwei gehabt haben mögen, die gleich daneben stehen. Was, wenn sie Teil
eines Rechenergebnisses wäre? Was, wenn sie dort als eine der Zahlen gestanden hätte,
die ihr Pi nennt? Hat sie dann eine andere Energie? Ihr seht, nun befindet sie sich
außerhalb der Linearität… außerhalb von allem, was singulär oder linear ist.
Der Mensch kann wirklich nicht fragen: "Wozu ist die gut?" oder noch nicht einmal: "Was
bedeutet sie?" Die Zahl tut aus sich heraus gar nichts, denn es ist nötig, dass sie mit der
Quantenenergie des Menschen in Beziehung tritt. Wenn der, der die Zahlen ermittelt,
Weltrang hat, dann wird er auch die Geschichte der Eins kennen und wie sie hervorgebracht wurde, sowie die Zusammenhänge mit den Zahlen, die möglicherweise darum
herum sind, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
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Ich sage euch also, dass die Numerologie quantenhaft ist, und ihr könnt wirklich nicht
einfach eine Zahl betrachten und fragen: "Wozu ist die gut?" Der Numerologe weiß das,
und der Numerologe wird sein Bestes geben, um die Zahlen mit anderen Zahlen
zusammenzufügen, so dass sich eine Quanten-Antwort ergibt, die linear übermittelt wird,
die etwas beschreibt, was für euch wichtig zu wissen ist. Dies macht den Numerologen zu
einem Quanten-Übersetzer.

"Wozu ist die gut?" wird damit zu jener Art von Fragen, die ein Kind stellt, wenn auf der
Seite das Wort "Liebe" steht. Ich möchte es euch überlassen, dem Kind zu antworten.
[Schmunzeln von Kryon]
Stellt euch vor, ihr entnehmt dem Alphabet einen Buchstaben und trennt ihn von einem
System, das für Worte und Kommunikation entworfen wurde, und fragt dann: "Wozu ist der
gut?" Die Antwort wird natürlich sein: "Für gar nichts ohne die anderen Buchstaben!" Ah,
jetzt seht ihr, dass Zahlen vielleicht auch eine Sprache sind? Das sind sie in der Tat.

Der TarotTarot-Stand
Seit sehr langer Zeit hat es auf dem Planeten Verfahren und Prozesse der QuantenWissenschaft gegeben, und doch neigen die Menschen immer noch dazu, sie alle zu
linearisieren. Numerologie gehört dazu. Als zweites kommt: Tarot. Hier haben wir den
Menschen, der eine Karte ziehen möchte, irgendeine Karte, und so zieht er eine am TarotStand. Er legt sie auf den Tisch und fragt: "Nun, was bedeutet sie?" Der Tarotkartenleger
wird den Menschen anschauen und antworten: "Das bedeutet, dass Sie gar nichts über

Tarot wissen. Die Karte an sich bedeutet nichts. Sie müssen sie mit anderen Karten
umgeben. Es hängt davon ab, wie Sie das Deck auslegen; es hängt von der Richtung ab, in
der die Karte liegt. Sie übermittelt eine Botschaft, weil sie mit den restlichen Karten
kombiniert werden muss, die zufällig auf synchronistische Art und Weise von dem
Menschen gewählt wurden, der in den Prozess involviert ist und nach einem bestimmten
Merkmal fragt. Sie erfordert Bewusstsein, um mit der Hand darüber zu gehen und mit
Absicht zu fragen. Sie reagiert auch auf die Stimmung desjenigen, der die Karte zieht."
Der Mensch, der nicht richtig zuhört, zieht weitere Karten, und plötzlich taucht der Teufel
auf, und der Mensch tippt darauf und sagt: "Die ist schlecht, nicht wahr? Was bedeutet sie?

Wozu ist sie gut?"
Seht ihr, diese Reaktion entsteht, weil ihr so linear seid. Sie ist in euer 3D-Bewusstsein
eingebaut. Der Tarotkartenleger wird zu erklären versuchen, dass es die Auswahl der
zufälligen synchronistischen Eigenschaften der Karte ist, die Hinweise auf die verborgenen
Energien um die Situation herum gibt - keine böse Karte - und er wird für euch die Richtung
des Potenzials herauslesen. Und das ist ein Quanten-Ereignis! Seht ihr den Unterschied?
Der Mensch möchte die Singularität einer Karte nehmen und ein ganzes Szenario darum
herum projizieren.

Der Hellseher
Ein Mensch will zu einem Hellseher gehen. Dieser wird in seiner Zukunft lesen, und der
Mensch verlässt den Stand und sagt: "Dies wird für mich eintreten", und er wird niemals
verstehen, dass sich das alles einen Augenblick später ändern könnte! Einen Augenblick
später könnte in seinem Leben etwas eintreten, das ihn niederknien lässt und sein Herz
öffnet, und er trifft eine Entscheidung, die das, was in der Vorhersage war, völlig aufhebt!
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Seht ihr? Doch die meisten Menschen denken nicht so. Sie sehen nur das lineare Gleis vor
ihnen. Wenn ihnen irgendjemand erzählt, das sei in ihrer Zukunft, dann ist das alles, was
sie sehen. Sie erlauben sich in keiner Hinsicht, quantenmäßig zu denken oder sich selbst die
Fähigkeit einzuräumen, das zu ändern. Was hat es also auf sich mit dieser "Wahrsagerei"?
Ein guter Hellseher wird erklären, dass er nur die stärksten Potenziale dieses Augenblicks
sehen kann. Da die Menschen die volle Verfügungsmacht über ihr eigenes Leben haben,
können sie dieses jederzeit ändern. Ihr könntet also sagen, dass die hellsichtige Auskunft
nur für "das Jetzt" gilt. Letztlich gibt es keine Zeitangabe für Potenziale von Ereignissen, die
in einer derartigen Auskunft gegeben werden, sondern nur Schnappschüsse von
Potenzialen, die sich entwickeln können oder auch nicht.
Manche Menschen werden ein Leben auf einem Gleis beginnen, das singulär ist, und den
ganzen Weg bis zum Ende zurücklegen, und bei ihrem letzten Atemzug denken, dass das
die einzige Gelegenheit gewesen sei, die sie hatten. Ihr ganzes Leben gehen sie geradeaus
und verstehen nicht, dass sie mit einem Quantenbewusstsein den Zug sogar anhalten
können, wenn sie wollen! Sie können ihn rückwärts fahren lassen, wenn sie wollen. Sie
können länger leben, wenn sie wollen. All diese Dinge sind ein Ergebnis des quantenmäßigen Denkens.
Karma ist ein altes lineares System, das auf der Menschheit lastet und den einzelnen
Menschen das Gefühl vermittelt, sie müssten noch dieses oder jenes vollenden oder dieses
oder jenes sein… das alles, um eine Energie zufrieden zu stellen, die zu ihnen auf Zellebene
spricht und sie in eine gewohnte Bahn der Wirklichkeit schiebt.
Wir sagen euch noch einmal, dass diese alte karmische Energie darauf wartet, in diesem
neuen Umbruch verändert zu werden. Ihr könnt, wann immer ihr wollt, daraus heraustreten.
1989 übermittelten wir euch diese Information zum ersten Mal, und ihr könnt sie im ersten
Buch der Kryon-Mitteilungen nachlesen.2

Der KlangschalenKlangschalen-Stand
Ihr begebt euch zum nächsten Stand, und da glänzen sie vor euch, all die klingenden
Schalen! Sie sind einfach schön. Sie haben unterschiedliche Farben. Der menschliche Geist
ist bei ihrem Anblick voll mit linearem Denken… und stellt die Fragen rund um diese
herrlichen Kreationen.
Schau! Irgendjemandem gefällt die grüne, und ihm gefällt einfach der Klang, wenn sie
richtig gespielt wird.

"Wozu ist sie gut?" fragt er den Klangschalenmeister.
Der Klangschalenmeister holt tief Luft und versucht, an eine lineare Antwort zu denken. Er
erwidert das Beste, was er auf eine lineare Art und Weise entgegnen kann. "Nun, dies ist

zufälligerweise die Musiknote F und es ist die Farbe und das Chakra des Herzens."
"Sie ist gut für mein Herz?" fragt der Besucher?
"Nicht ganz", entgegnet der sehr geduldige Klangschalenmeister. Eine lange Pause
entsteht…
2

Dt.: Kryon, Das Zeiten-Ende. Bd. 1; d.Übers.
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"Haben sie auch eine für meinen Ellbogen?" fragt der Besucher. "Mein Ellbogen tut weh.
Ich brauche eine Klangschale für meinen Ellbogen." Der Klangschalenmeister versucht sich
zu entschuldigen.
Eine andere Person hört zufällig das Gespräch: "Ich bin Gärtner, haben Sie eine für Erde?"
[Gelächter]
Hier ist also ein Quanten-Instrument, und der Mensch möchte jede Form und Farbe genau
sortieren und möchte, dass es "für etwas gut" ist!
Menschen denken auf eine singuläre, geradlinige Art und Weise. Sie gehen direkt auf den
Gegenstand zu und sagen: "Für welche singuläre Sache ist das hier gut? Wie viele davon

muss ich spielen, damit ich völlig im Gleichgewicht bin? Wie viele Chakren, wie viele
Noten, wie viele Farben? Wow, ich werde sie alle nehmen!"
Seht ihr, was ich meine? Lasst uns für einen Augenblick einen Schritt zurücktreten, und ich
möchte euch ein wenig Einblick geben in das, was der Klangschalenmeister weiß. Er ist ein
quantenmäßiger Schöpfer. Die Schalen haben verschiedene Farben und sind aus sehr
unterschiedlichen Materialien in unterschiedlichen Größen und Formen hergestellt. Wenn
sie gespielt (in einen Ton eingeschwungen) werden, dann bewirken die Schwingungen in
der Luft [der Klang] einen Unterschied, weil die Schwingungen in Form der musikalischen
Noten gehört werden. Der Hauptton, den das Ohr hört, wird der Grundton genannt, denn
er ist der lauteste. Umgeben von diesem Grundton sind sowohl Obertöne als auch Untertöne, einige davon sogar in beiden Richtungen jenseits des menschlichen Hörvermögens. In
dieser wunderschönen Quantenmusik gibt es Schwingungen, die Energien erschaffen, die
buchstäblich zur Akasha sprechen und auf eine bestimmte Art und Weise zusammenkommen, um eine "Sprache der Seele" zu erschaffen… und der Mensch wird fragen: "Wozu

ist das gut?"
Hier ist eine Schale, die zu deiner Seele sprechen kann! Die Quanten-Schwingungen gehen
in eure Ohren und erschaffen ein Quanten-Ereignis in der Luft um euch herum, denn die
Luft weiß, wer ihr seid. Sie kennt die Schale, und die Elemente in der Schale kennen euch!
Dies ist ein Quanten-Ereignis. Wenn ihr euch entscheidet, die Schale zu besitzen, dann weiß
sie es! Wenn ihr euch entscheidet, sie zu spielen, während ihr im Dunkeln allein seid, dann
tröstet sie euch. Es geht nicht um euer Herz oder um die grüne Farbe, und es geht auch
nicht um den Ton F. Das ist alles linear. Es geht wirklich um eine Quanten-Intelligenz, die
auf der Seelenebene ruht. Und wie erklärt das der Klangschalenmeister dem Menschen, der
fragt: "Wozu ist die gut?"
Der besondere Klangschalenmeister, der heute hier ist [William Jones] ist augenblicklich
dabei, neu zu erfinden, wie sich die Quantenheit in die Kristalltöne hineinbringen lässt, die
ewig drum herum gewesen sind, indem er die Substanzen auf eine einzigartige Weise
benutzt, um ein Quantenereignis zu erschaffen. Die Essenz dessen, was mit einer Klangschale geschaffen wird, entspricht einem Mini-Portal, und das ist die Wahrheit. Und wenn
ihr gehört habt, wie sie um euch herum gespielt wurden, dann wisst ihr, was ich meine. In
der Tat besänftigen sie eure Seele, nicht wahr? Was also antwortet der Klangschalenmeister der Person, die vor ihm steht und fragt: "Nun, wozu ist diese Schale gut?"
Lasst uns sagen, ihr seid ein Alien und landet von einem anderen Planeten, und ihr habt
niemals Musik gehört. Ihr kommt auf der Erde an, und ihr hört etwas Erstaunliches, und ihr
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fragt einen Menschen: "Was ist das?" Und er antwortet: "Das ist Musik." Daraufhin fragt
ihr: "Wozu ist die gut?"

Musik und Kunst sind quantenhaft
Wie würde man auf so etwas eine Antwort geben? Musik und Kunst sind schon quantenhaft.
Ihr sitzt vor einem Maestro, und er spielt die Tonfolgen von dem, was ihr Schwingungen
und Harmonie nennt, und einige werden lächeln, und einige werden weinen. Ihr hört ein
Lied, das von einem großen Komponisten komponiert wurde, und ihr sitzt vor dem Sinfonieorchester, und alle spielen zusammen, und einige werden lächeln, und einige werden
weinen. Einige, die wissen, wer der Komponist war, werden sogar seiner Essenz einen
Besuch abstatten, als er das Lied komponierte! Nun, das ist quantenhaft.
Ihr seht, das vermag Musik, und dennoch gibt es den Menschen, der sagt: "Wozu ist sie
gut? Ich möchte speziell etwas zum Schlafengehen. Ich möchte etwas für meine Gesundheit.
Ich möchte etwas, was ich für meine Pflanzen spielen kann." Das ist so singulär! Denn in
den Tonfolgen der Akkorde liegt Magie. Das ist in der Tat quantenhaft. Was, wenn ich euch
sagen würde, dass eine Komposition euch und euren Pflanzen helfen könnte? Denn in
einem Quantenzustand reagiert die Lebenskraft ziemlich gleich.
Viele sitzen auf den Bänken vor den wunderschönen Gemälden im Louvre in Paris. Einige
werden dort sitzen und eine ganze Stunde weinen, während sie das Gemälde anschauen
und bei jedem Pinselstrich des Künstlers Anteil nehmen und die Genialität der Farben
betrachten, die zusammenkommen und auf eine Weise verschwimmen, dass eine Melodie
erklingt. Der Künstler benötigte eine lange lineare Zeit dafür, das zu malen, und doch könnt
ihr das alles auf einmal sehen. Das ist quantenhaft! Mensch, kannst du das für deinen
Alltag verwenden? Kannst du das bezogen auf deine Singularität verwenden? Dazu komme
ich in ein paar Minuten.
Der EdelsteinEdelstein-Stand
Am nächsten Stand besucht ihr die Steine und Edelsteine. Nun, hier (im Raum) gibt es auch
einen Edelsteinmeister. Er weiß, wer er ist. Er wird von ihnen angezogen. Das hat ihn zu
seinem Geschäft gebracht. Er ist derjenige, der die Show heute veranstaltet hat! [Gemeint
ist Brandon, der Eigentümer von Awakening Bookstore und Growth Center in Laguna Hills,
Kalifornien] Er liebt Steine aller Art.
Die Besucher sind fasziniert. Sie gehen von Steinkasten zu Steinkasten und lesen die
Etiketten: Dieser Stein ist für Balance. Dieser lässt dich ein wenig schweben. Dieser ist für
die Gesundheit. Dieser für die Erdung. Sie müssen noch nicht einmal fragen, denn die
Kästen sind beschriftet! Wie singulär für sie! Menschen lieben so etwas, deshalb erwecken
die Etiketten ihr Interesse.
Ich werde euch etwas fragen: Angenommen, ihr nehmt den Stein, der für die Balance ist, in
die Hand und haltet ihn für einen Augenblick. Seid ihr zufrieden? Lasst uns für einen
Augenblick quantenmäßig denken. Nun, hier beginnt es gut zu werden. Hört zu: Wie weiß
der Stein, wer ihr seid? Wird er einfach jeden in die Balance bringen? Was, wenn ihr ein
besonders schwieriger Fall seid? Seht ihr, wenn ihr den Stein haltet, weiß er, wer ihr seid!
Wenn es in der Tat einer ist, der metaphysisch für Balance bekannt ist, dann geschieht ein
Quanten-Ereignis. Seht ihr?
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Die Menschen bemerken das nicht. Sie sind der Logik nicht bis ins Letzte gefolgt, sie sind so
singulär. Sie sagen: "Ich möchte ihn nehmen." Sie stecken ihn in ihre Tasche. "Nun bin ich
ausgeglichen." Eines Tages werden sie ihn in ihrer Tasche im Kleiderschrank entdecken.
Dann werden sie wissen, warum ihr Leben so schlecht ist. Sie vergaßen den Stein! Doch
ihre Jacke ist sicherlich im Gleichgewicht!
[Gelächter]
Das war ein weiterer Witz von Kryon. Seht ihr, wie verrückt das ist? Es ist witzig und
lächerlich, sich die Voreingenommenheit anzuschauen. Doch ihr wisst, dass ich Recht habe.
Lasst uns über die Mutter aller Energiesteine, den Bergkristall sprechen. Nun, vielleicht
schaut ihr ihn euch an und sagt: "Oh, er hat so viele Flächen, und schau dir die Einschlüsse
an!" Der Bergkristall ist ein Quanten-Stein. Das muss er sein, denn er ist das einzig
bekannte Gestein, wenn ihr ihn so nennen wollt, das etwas im Gedächtnis halten kann. Wir
haben über das kristalline Gitter gesprochen, und wir haben viele Male über die Kristalle in
der Höhle der Schöpfung gesprochen. Es gibt einen Grund, warum wir sie kristallin nennen,
denn sie spielen eine Rolle auf diesem Planeten. Lange nachdem du gegangen bist, meine
Liebe/mein Lieber, behalten sie im Gedächtnis, wer du warst und wer du bist. Deine
Seelenessenz bleibt für immer auf der Erde.
Mit Kristallen gibt es eine Interaktion zwischen der Geologie und dem Menschen. Sie ist
tiefgründig, und sie ist quantenhaft. Die Geologie ist so, und ich möchte die Informationen
noch einmal übermitteln, die wir früher übermittelten: Nur weil etwas wie ein Stein aussieht,
bedeutet es nicht, dass es nicht lebendig ist. In den Dingen, die ihr unbelebte Objekte
nennt, gibt es Leben, die euch und euer Zuhause im Gedächtnis behalten. Es gibt dort eine
Quanten-Intelligenz der Zeitalter, und einige dieser Edelsteine kennen euch, weil sie in euch
die alte Seele gesehen haben, und sie reagieren auf den Staub der Erde. Es gibt dort einen
Kreislauf, und der Mensch nimmt ihn (den Stein) einfach, steckt ihn in die Tasche, geht
hinaus und vergisst ihn im Schrank - und versteht nicht, dass sie beide am Tanz eines
wunderschönen Quantenkreislaufs auf diesem Planeten teilnehmen. Aus dem Staub der
Erde seid ihr aufgestiegen. Es gibt Leben in dem Staub, es gibt Leben in den Steinen.

Der AstrologieAstrologie-Stand
Lasst uns zum letzten Stand gehen. Dieser wird kompliziert. Hier ist eine der ältesten
Wissenschaften auf dem Planeten - Astrologie. Astrologie könnte Energiearbeit genannt
werden, denn sie war die erste Art eines Systems, das Energie beschrieb, die Einfluss auf
einen Menschen auf dem Planeten hatte. Es handelte sich um ein System, das eine
besondere Energie um einen Menschen herum beschrieb und dynamisch in das Sonnensystem eures Ursprungs eingebunden war. Sie wurde so entwickelt, dass sie eine komplexe
Anordnung von Umständen im Zusammenhang mit der Mechanik der Umlaufbahnen der
Planeten zugrunde legte und beschreibt wahrhaftig ein wunderschönes Quanten-Ereignis.
Mit der Sonne als Drehpunkt einer schwerkraftmäßigen magnetischen Quelle [dem Motor]
und den Planeten, die diese Kraft anziehen und abstoßen, ist die Astrologie die Auswirkung
der Eigenschaft der Sonne, diese Druck-Zug "Quanten-Information" über den Solarwind mit
Wucht auf die Erde zu schießen, wo sie mit dem Magnetgitter in Verbindung tritt, und dann
mit eurer DNA. Ihr seht, es ist mehr als es den Anschein hat.
Viele Menschen lassen sich ihr Horoskop erstellen. Ein Horoskop, ein Mensch. Vielleicht
schaut der Mensch darauf und sagt: "Nun, was bedeutet das, wozu ist es gut, was bedeutet

es für mich? Ist es etwas, das meine Zukunft voraussagt? Wird es mir geschäftlich helfen?
Wird es meinem schmerzenden Ellbogen helfen?"
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[Gelächter]
Oh, wie singulär! [Schmunzeln von Kryon] Viele betrachten diese Dinge sehr singulär und
verstehen überhaupt nicht die Tiefgründigkeit davon. Nicht wirklich. Erst nachdem ich euch
gesagt habe, was ich euch sagen möchte. Ich werde euch eine rhetorische Frage stellen. Es
ist eine, die ihr nicht beantworten könnt. Und doch werdet ihr die Antwort intuitiv in einem
Quantenzustand haben, und sie wird nicht linear sein, doch das wird euch beunruhigen.
Im Raum befindet sich eine Astrologin von Weltrang, und sie wird eine der ersten sein, die
Quantenastrologie entwickelt [gemeint ist Michelle Karen]. Im vergangenen Jahr haben wir
euch allen Informationen darüber übermittelt, was die Akasha für euch in einem Quantenzustand bedeutet und was sie für euch persönlich in eurer DNA bedeutet. So etwas wie ein
vergangenes Leben gibt es dort nicht, nicht wahr? Du kannst nicht sagen, dass du ein
vergangenes Leben hast, denn was du mit dir herumträgst, ist eine Kulmination aller Leben,
die du auf dem Planeten bis heute gelebt hast, alte Seele. Du magst schamanische
Hintergründe haben, die dich an diesen Ort gebracht haben, und sie sind immer noch da
und bereit, wieder abgerufen zu werden. Das Wissen, das du in dir trägst, ist eine
Reflektion aller Leben, die du gelebt hast. Die Erde weiß es; du weißt es; die Höhle der
Schöpfung weiß es; die Engel, die mit dir hereinkamen, wissen es. Das ist es, was den
Hellsehern erlaubt, so leicht zu sehen, wer ihr seid, denn ihr tragt eine Quanten-Energie um
euch herum, die man "sehen" kann! Sie können die Lebenszeiten sehen, die Energien, die
ihr dort hattet - nicht in einer Reihe, sondern in einer Quantensuppe, die das ist, wer ihr
seid, eine Ansammlung von Lebenszeiten, die wie eine gesehen werden.
Ich habe eine Frage an euch: Was ist euer astrologisches Sternzeichen? Nun, ihr werdet
sagen: "Lass' sehen, ich wurde im Februar geboren…" Nein, nein, ich fragte dich nicht,
wann du geboren wurdest. Ich möchte wissen, welche astrologische Energie zu dir gehört,
alte Seele, denn wenn du eine Kombination, eine Suppe von Lebenszeiten bist, dann
wurdest du vielleicht in jedem einzelnen Monat zu jeder einzelnen Stunde, die es gibt,
geboren. Denk darüber nach. Ich möchte, dass du mit mir jetzt ins Gespräch kommst.
Welches ist dein astrologisches Sternzeichen? Vielleicht sind es alle, die es gibt?
Ist es das am meisten verbreitete? Ist es das, das sich aus deiner Akasha erhoben hat, weil
du es mit Absicht dieses Mal hervorgezogen hast? Es ist für dich möglich, deine astrologischen Merkmale zu verändern. Wusstest du das? Das ist so, weil du die meisten davon
gewesen bist, alte Seele! Denke darüber nach. Wer bist du wirklich?
Nun, ich werde euch das überlassen, doch ich möchte euch sagen, dass es hier im Raum
einige gibt, die ihr Sternzeichen geändert haben. Es wird die Astrologie hart fordern, auf
die Akasha-Merkmale zu schauen, und dies kann nur von jemandem getan werden, der sie
lesen kann. Es wird nicht allzu schwer sein, sie zu lesen, denn diejenigen von euch, die
quantenhaft werden, werden das klar zeigen. Die alte Seele in euch wird für diejenigen um
euch herum sichtbar sein, und viele werden es in euren Augen sehen - die Weisheit der
Liebe. Heute habe ich die Spezialisten beschrieben, doch ich habe möglicherweise einen
ausgelassen.

Radioisotope
Es gibt eine Heilungsenergie, die die Fähigkeit hat, über lange Entfernungen geschickt zu
werden. Hier im Raum gibt es vier von euch, die das tun könnten. Eine benutzt ein Gerät,
das Radionics genannt wird, die anderen machen das ganz aus sich heraus. Lasst uns einen
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Augenblick über das Gerät sprechen, denn es scheint singulär zu sein, doch das ist es nicht.
Es diagnostiziert euer Problem, und zwar angemessen in drei Dimensionen. Es berichtet:
"Das hier braucht deine Chemie. Das hier sind die Besonderheiten." Der Mensch ist damit
zufrieden, denn das ist es, was ein Arzt tun würde. Es ist sehr singulär, wie ihr seht. Was
jedoch als nächstes kommt, macht den Unterschied aus. Der, der das Gerät bedient und mit
dem Gerät verbunden ist, macht dann weiter, indem er etwas Quantenmäßiges tut. Selbst
wenn ihr den Raum verlasst und euch nach Hause begebt, wo immer und in welchem Land
das sein mag, dann senden der Bediener und das Gerät zusammen euch die EnergieLösung, die das Gerät maß, indem sie Radioisotope benutzen. Eine ist hier, die dies kennt
und "eins mit der Maschine" ist [gemeint ist Bea Wragee, die anwesend ist].
Kann das möglich sein? Das ist es in der Tat, denn es stellt einen Quantenprozess dar.
Lasst mich euch jedoch Folgendes fragen: Wie weiß es (das Gerät), wo ihr seid? Sieben
Milliarden Menschen auf der Erde, und es begibt sich richtig zu dir nach Hause und richtig
in deinen Körper? Wie weiß es, wo du bist? Das ist es, was vielen in der Metaphysik einen
schlechten Ruf einbringt, denn es erscheint töricht und unglaublich. Wenn ihr das nächste
Mal so etwas denkt, fragt einen Quantenphysiker, was (Quanten-)Verschränkung bedeutet.
Die Quantenphysik vertritt viel von dem, worüber wir jetzt sprechen. Findet ihr es wirklich
so ungewöhnlich, dass Spiritualität diese besonderen Eigenschaften hat? Denkt darüber
nach, was die Schöpfungsenergie darstellt!
Hier im Raum gibt es Heiler/innen, die euch telefonisch auslesen können und euch Heilung
schicken. Sie können auf die Merkmale in euren Augen schauen und euch Heilung senden…
und dies ist wirklich. Und er weiß, wer er ist [gemeint ist Keith Smith unter den Zuhörern].
Wenn er die Energie in den Äther hinausschickt, wie weiß sie, wo ihr euch befindet? Die
Antwort ist wunderschön, und ich werde sie euch jetzt geben, da wir zum Ende kommen.
Jedes Luftmolekül weiß, wer ihr seid. Jeder Fleck Erde auf dem Planeten weiß, wer ihr seid.
Es ist alles Teil eines Systems, das ihr erschaffen habt, und es ist eins der Lebenskraft. Die
ganze Erde und alles auf ihr ist von einem Schöpfer entworfen worden, der in eurem
Inneren in eurer DNA ist. Der Wandel, der sich für diesen Planeten vollzieht, erweckt euch
zu dieser Erkenntnis, und in diesem Prozess werdet ihr quantenhafter.
Bedeutet dies, einfach anders zu denken? Nein. Es ist tatsächlich so, dass ihr das Gesicht
des Schöpfers innerhalb eurer Zellstruktur berührt. Schaut euch im Spiegel an. Wie viele
von euch können das sehen? Noch sind es nicht allzu viele, doch es werden mehr werden.
Denn in 3D blickt ihr lediglich auf einen alternden Menschen… das ist alles, was ihr tun
könnt. Gesegnet ist jedoch der Mensch, der darüber hinaus gehen kann. Ich fordere euch
auf, euch einander im Spiegel in die Augen zu starren - ihr im Spiegel! Macht das für einen
langen Zeitraum. Versucht ein wenig zu lächeln. Versucht euch dafür zu beglückwünschen,
dass ihr hier seid. Versucht, die unwahrscheinlich große Gruppe zu sehen, die ihr im
Universum repräsentiert, der Teil des Schöpfers, der ihr seid, und vielleicht sogar den
Scherz, dass ihr es nicht sehen könnt.
Alle diese Dinge übermittle ich euch, denn ihr braucht sie nötig, um zu verstehen, wozu ihr
hergekommen seid. Ich möchte euch sagen, dass ein Quanten-Denker einen Menschen
betrachten kann und ihn liebt, egal, was dieser getan hat, oder er trifft jemanden zum
ersten Mal und weiß, dass es sich um eine alte Seele handelt. Es braucht einen QuantenDenker, um die Menschheit allgemein zu betrachten ohne zu verurteilen, sondern sie zu
lieben - auf Lösungen zu schauen statt auf Probleme. Das macht den Quanten-Denker aus.
Denn diese Menschen werden die Geschichte sehen; sie werden den Kreislauf des Lebens
sehen und die Verbindung mit der Natur. Sie werden sehen, welche Rolle die Tiere in allem
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spielen, und die Rolle, die die Luft spielt, die Felsen, die Energie und die Systeme. Diese
Dinge wurden alle entworfen, um nicht singulär zu sein.

"Wozu ist das gut?"
Vielleicht wird das Ergründen dieser einfältigen Frage und der Voreingenommenheit, die
damit verbunden ist, euch für die Potenziale aufwecken, die euch gehören und vor euch
liegen. Ihr müsst anfangen, quantenmäßig zu denken, einfach ein wenig, um diese Werkzeuge zu ergreifen, die sich außerhalb eurer unmittelbaren Sichtweite befinden. Der
Akupunkteur, der mit den 12 Meridianen arbeitet, muss anfangen, auf die Meridiane über
den Meridianen zu blicken, um damit anzufangen, die esoterischen Nadeln an Orten zu
setzen, die scheinbar nicht existieren.
Die Wissenschaft wird sich auf jeden Fall in diese Richtung bewegen. Werdet ihr zulassen,
dass die Physik weiter fortschreitet und euren Körper dabei zurücklassen? Jedes Molekül,
jedes Atom um euch herum fleht euch an, jene Quantensuppe des Schöpfers im Inneren zu
finden. Dort gibt es einen Quanten-Leim, und dieser wird schließlich diesen Planeten
verändern. Wir haben dafür noch nicht einmal einen Namen, und so sagen wir, es ist die
Evolution des menschlichen Bewusstseins.
Das ist die Botschaft dieses Tages, während wir vor euch sitzen und euch die Füße
waschen, während wir hier sitzen und euch lieben. Ich bin Kryon, ein Liebhaber der
Menschheit.
Und so ist es.

Kryon
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