04-2010 - Die Biologie der CoKreation

1 von 7

http://www.kryon.de/leecarroll/printable/channelings2010/5310129d9...

04-2010 - Die Biologie der
CoKreation
Die Biologie der CoKreation
Kryon durch Lee Carroll, Philadelphia, 10. April 2010
Originalal von Lee Carroll als mp3-Datei zum kostenlosen download:
https://www.kryon.com/cartprodimages/download_Philadelphia_10.html
Text-Übersetzung con Klaus Meyersen, www.die-andere-art-zu-denken.de
Grüße meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst!
Channellings + Andere KryonChannels
Es ist eine Verschmelzung, die Ihr (hier auf der Bühne) seht! Sie verlangt, dass das Menschliche Wesen offen ist. Aber da
immer noch ein Filter. Denn das Menschliche Wesen hat immer seine Kultur und seine Sprache als Begrenzung. Deshalb
channelt Kryon durch verschiedene Kulturen, durch verschiedene Menschen. Kryon wird von vielen Menschen repräsentiert,
in vielen anderen Sprachen. Und je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird das. So, wenn Du die anderen siehst, die sich
Kryon Channels nennen, in anderen Sprachen, dann wisse, dass viele echt sind. Und wir sagen Euch das, damit Ihr
versteht, dass das QuantumSystem nichts mit Separatismus zu tun hat. Und da sind (auch) solche, die eine Mauer
herumziehen wollen und es für sich beanspruchen. Wenn Ihr das seht, dann wisst, das ist nicht Kryon. Lasst das den Test
sein: Schaut nach der QuantumQualität! Und erkenne die Grenzen, was das Menschliche Wesen mit der Spiritualität
anfangen will. Das war das Lernziel vom heutigen Tag. Jetzt rufen wir die „Entourage“ hinein, die seit heute Morgen hier
ist, und sich nun noch stärker aktivieren wird.
Die Dritte Sprache
Wir sprechen in Englisch, denn das ist die einzige Sprache meines Partners. Und was Ihr in dieser Linearität hört, ist immer
nur ein Wort zur gleichen Zeit. Aber da ist noch soviel mehr, das wir gerne sagen würden. Im Zusammenhang mit unserer
(Jetzt)Zeit, gibt es das, was wir die DritteSprache nennen. Es ist die „Sprache der Drei“, nicht eine dritte Sprache, im Sinne
von einer linearen Reihe von eins-zwei-drei. Sie hat die Energie der Drei mit sich, das ist eine katalytische Energie. Ein
Katalysator in dieser Definition, im spirituellen Sinne hat die Kraft, die Energie anderer Sprachen zu verändern und bleibt
dabei selbst unverändert. So es ist eine ausgesprochen reine Sprache, die alle von Euch verstehen. Und sie jetzt
gegenwärtig.
Zweifel an der Realität anderer Ebenen
Und es fängt damit an, Euch zu erreichen, einer nacheinander, oft auf physischem Wege, in bestimmten Art und Weisen.
Manchmal ist es ein Druck auf Dir, so dass Du nicht bewegen kannst, manchmal ist es Hitze oder Kälte . . . es ist das
beste, was wir tun können, um Dir zu zeigen, zu beweisen, dass das „real“ ist, was gerade passiert. Es ist nicht ein Mann,
der so tut, als würde er channeln. Und doch ist ein Bewusstsein hier (ein Mensch mit diesem Bewusstsein), der mit dieser
Idee von hier weggehen wird. Und ich würde gerne dazu etwas sagen: Denn wenn dieses Individum weggeht, wird es von
genauso vielen Engeln begleitet werden, wie der Feinste Heiler hier im Raum. Da ist keine Verurteilung - von keinem von
Euch. Die Annahme oder die Ablehnung dieser Energie oder Botschaft präqualifiziert Dich nicht für Erleuchtung oder
NichtErleuchtung. Es ist Dein Freier Wille. Geliebt wirst Du auf die gleiche Weise. Unabhängig davon.
Das VeränderungsPotential ist individuell
Ich möchte über die „Shift“/ Veränderung/ Bewegung sprechen. Und ich möchte über sie in einer Weise sprechen, in der
ich bisher noch nicht über sie gesprochen habe. Praktische Sachen – die Geist/ Spirit weiß! Ich weiß sehr wohl, wer vor mir
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sitzt. Nicht nur individuell, sondern die Energie der Gruppe vor mir, ist die – wie es mein Partner gesagt hat – die von
AltenSeelen. Da ist nicht ein einziger in dem Raum, für den es das erste Mal hier auf diesem Planeten wäre. Nicht einer!
Einige von Euch sind dieses mal in andere Kulturen geboren worden. Aber Ihr seid hier in dem Raum – mit den anderen!
Was ist mit Euch passiert? Ich möchte darüber sprechen – genau jetzt! Jedes menschliche Wesen ist in eine Soziale
Erfahrung geboren. Ihr könnt nichts daran ändern, es wird „Familie“ genannt.
Jedoch das Größere Bild ist ziemlich anders, Alte Seele! Denn dieses Mal ist da das Potential des Erwachens. Dieses
Potential ist bekannt, es ist nicht vorherbestimmt, es ist „vordisponiert“. Das meint, es ist nur ein Potential, und basiert auf
der Energie von Deiner „Akasha“. Und die (Energie) von anderen Kulturen, die sich hier eingefunden haben; für sie war
diese besondere Reise hierher notwendig, um Dich hier in diesem Stuhl wiederzufinden! Und höre, was das ist: Alles was
Dir passiert ist, und ob es richtig oder falsch ist, oder die damit verbundenen Schwierigkeiten, und unabhängig davon, was
Du denkst, war für Dein Wachstum! Alles, liebes Menschliches Wesen, was Du erfahren hast. Und Du magst sagen, „Das ist
nicht korrekt, Kryon, ich hätte mir dieses oder jenes nie ausgesucht! Für mich waren das Stolpersteine in meinem Leben!“
Und ich sage Dir, das waren sie nicht. Das waren „Spirituelle Blasen von Möglichkeiten“, die Dir da entgegengeplatzt sind!
Und hier sitzt Du, AlteSeele, und Du hast dafür die Erlaubnis gegeben. Du kommst hier (auf der Erde) „herein“ über eine
Familie, und Du hast damit zurechtkommen müssen. Und im Falle des Erwachens – genannt die „Shift“ (Veränderung/
Verschiebung/ Bewegung) - musst Du wissen, dass Familien sich nicht gemeinsam bewegen (fortentwickeln). Das
bedeutet, dass einige von Euch einige schwierige Entscheidungen zu treffen hatten. Und sogar heute wo Du hier sitzt –
und obwohl Du Deine Familie liebst – musstest Du Dich von ihnen fernhalten. Und nun siehst Du etwas, das wir
vorhergesagt haben und worüber wir gesprochen haben: Da ist eine Schlacht im Gange, eine „Brücke von Schwertern“, wie
sie sagen. Es trennt Dich von nahezu allen anderen! Ich würde Dir das nicht sagen, (aber) das ist der „Shift“! Die Energie,
in der Du Dich in diesem Moment befindest, ist bezweckt. Und das ist nicht leicht.
DNS & Karma
Wir haben über DNS viele Male gesprochen. Wir haben das sooft getan, dass die, die es bis heute nicht verstanden haben,
warum Kryon so oft über „Biologie“ spricht, überhaupt nicht verstehen (können), dass das Wesentliche Deiner DNS in der
Essenz spirituell ist! Und wir werden wieder darüber sprechen.
Aber in der DNS trägst Du ein Altes Paradigma, Karma genannt. Und Du bist mit ihm geboren. Ihr alle. Und das ist jetzt
der Lebenszyklus, in dem Karma überhaupt keinen Energieeinfluss auf Dein Leben mehr hat. Diese Fragen über Karma sind
sooft gestellt worden, dass ich jetzt einige beantworten möchte: „Ja, Kryon, aber was ist mit dem nächsten Mal? Fange ich
da wieder von vorne an? Denn Du hast gesagt, Menschen werden in Karma geboren.“ Nun beginnst Du etwas zu
verstehen, eine Beständigkeit. Etwas dessen Du gewahr sein solltest, etwas das wir vorher noch nicht besprochen haben:
Wenn Du diesen Planeten verlässt und zu meiner Seite des „Vorhanges“ zurückkommst, dann setzt Du den Teil Gottes, der
Du bist, wieder zusammen, alle Teile (die bei Deiner Geburt getrennt werden) kommen zusammen. Und dann (im nächsten
Leben) wiederholst Du den Prozess der Teilung wieder, denn Du kannst es nicht erwarten, wieder zurückzukehren. Im
Zurückkehren nimmst Du Deine alte AkashaChronik wieder auf, einmal mehr. Obwohl Deine Biologie diesmal anders sein
mag, mag neu sein, vielleicht eine andere Rasse, vielleicht eine andere Kultur, oder ein anderes Geschlecht, was immer es
ist, die alte heilige Akasha bleibt die gleiche. Und es kommt alles hinein, es ist die Aufzeichnung dessen, was Du getan
hast. Die Entscheidungen, die Du getroffen hast. Und ich sage Dir, dass das Aufgeben von Karma (in diesem Leben)
ebenfalls verzeichnet ist. Und Du bringst es nicht mit zurück! Und ich sage Euch – dass obwohl diese Veränderung neu ist
– sind in dieser besonderen Gruppe hier jetzt vor mir - 7 von Euch, die karmafrei sind! Und Ihr wisst, wer Ihr seid, denn da
war keine Schwierigkeit mit der Familie. Ihr kamt durch eine Familie, deren Karma geklärt war. Und das war durch Design /
Planung. Und da wurde keine (große) Sache draus gemacht; da war kein heiliges Denken, sie mögen nicht so erleuchtet
gewesen sein, aber sie haben Dich gesegnet, als Du kamst, für die Entscheidung, die Du getroffen hast.
Du magst sagen, wie ist es möglich, dass ich das vor dem „Shift“ haben konnte? So sage ich Dir, AlteSeelen haben daran
seit langer Zeit gearbeitet. Ist der gleiche Grund, weshalb da 60Jahre alte IndigoKinder sein können. Denn diese Dinge
passieren nicht blitzlichtartig (überall gleichzeitig), sie schleichen sich rein. Langsam. Das ist der Weg. Das ist der Weg, wie
es immer funktioniert hat.
So will ich Euch ein wenig über die AltenSeelen erzählen, die hier in den Stühlen sitzen: Diejenigen, deren Intuition speziell
geschärft ist, diejenigen die, die Farben um mich und meinen Partner herum sehen können, tun das schon seit einer langen
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Zeit. Und Ihr wisst, was ich meine. Und Ihr wisst, zu wem ich spreche, nicht wahr? Du kannst es fühlen, nicht wahr? So
viele von Euch haben die Veränderung durchlaufen und haben die Familie zurückgelassen. Das ist eine DNS Beständigkeit
und das bedeutet, die nächste Inkarnation wird leichter sein. Aber Ihr wusstet das schon, nicht wahr? So es ist Zeit, den
3D-Teil von Euch verschwinden zu lassen, der sagt, „Ich will nicht zurückkommen! Es ist einfach zu hart!“. Und ich sage
Euch, meine Lieben, es wird nicht so hart. Was ist das Schlimmste, das Du Dir vorstellen kannst, das in Deinem Leben
passieren kann?
Lasst uns praktisch werden:
Denn jetzt möchte ich zu jemanden hier im Raum sprechen, dem es passiert ist. Denkst Du, wir wissen nicht wer Du bist?
Wer Du bist und die Potentiale, die Du gewählt hast. So dass Du das nicht wieder erleben wirst. Nicht dieses Mal und nicht
das nächste Mal. Da ist ein Potential, bevor Ihr hierher kommt – dessen was Ihr tun wollt. Nichts ist in Stein gemeisselt, Du
kannst es ändern! Jederzeit, wenn Du das willst. In einer „PostShift“Weise. Ich will Dir das jetzt geben, so dass Du in dem
Moment, wenn der Zeitpunkt eines Tages kommt, dass Du diesen Planeten verlassen wirst, wird Dir das passieren (dass Du
sagst): „Ich liebe diesen Ort! Und ich werde zurückkommen!“ Und Du wirst mit anderen zurück sein, die diesen Ort
ebenfalls lieben! Und Du wirst fähig sein, so viel mehr zu erreichen. Ohne die Schwierigkeiten, denen Du dieses Mal ins
Gesicht sehen musstest! Und das sind Gute Nachrichten.
Erwachende Seelen
Und das ist in der DNS. Es wird von dem QuantumTeil getragen. Du lebst Dein Leben. Du wählst bestimmte Dinge zu tun,
die dann andere Menschen involvieren. Nicht alle von Euch sind erst kürzlich erwacht. Einige von Euch sind vor langer Zeit
erwacht. Aber lasst uns zu diesen sprechen, die gerade daran arbeiten. Wenn Du, AlteSeele, Dich an einem Ort in Deiner
Weisheit wohlfühlst, und Du musst Dinge nicht mehr planen und ausarbeiten - dann bist Du gleich(wertig) mit der
ÄltestenSeele im Raum. Denn eine QuantumErfahrung geschieht nicht in einer ZeitLinie des Lernens! Du wirst Dich
erinnern, wer Du bist! Und Du wirst den „Mantel alles dessen, was in Deiner DNS heilig ist, auf einmal aufnehmen“! Das soll
sagen, da sind welche im Raum, die sind neu in dem (Spiel) und sie können (trotzdem) sehr weise werden! Und da wird
eine Tendenz von anderen (sichtbar) sein, die schauen Dich an, und sagen, wie kannst Du wissen, was Du weißt, ohne
dass Du es so lange machst, wie ich es gemacht habe! Und das ist 3D, nicht wahr? Und das ist das Vorurteil, dass Ihr
habt. Denn so funktioniert es nicht unter QuantumBedingungen. Da sind welche im Raum, die können Schamanische
Energie in einer Dekade entwickeln: Ändern ihre Persönlichkeit völlig. Und sie werden die, die sie nie geglaubt haben, dass
sie sie werden können! Helfen der Menschheit auf eine Weise, die sie nie für möglich gehalten hätten. Und bleiben dabei
geerdet. Einige von Euch können das fühlen. Und dann sind da diese, die sagen, ich bin zu alt; auch das wird sich ändern!
Die MerKaBa
Wir haben über das sooft schon gesprochen: (Wie das geht) mit der DNS zu sprechen, (z.B.) die Körperuhr zu verändern,
so dass sie nicht so viele Tage zählt. Das ist ein Prozess, und ich möchte Euch erklären, wie das funktioniert. Auf eine klare
Weise, so dass Ihr versteht, wie das vor sich geht, das was Ihr Erleuchtung nennt, das was Ihr Zellularen Wandel nennt,
das, was Ihr unter Heilung versteht. Da ist ein Prozess, und wir haben das nie diskutiert – bis jetzt jedenfalls nicht.
Lasst uns das noch mal durchgehen: Ich habe von Elias/ Elija gesprochen, und wie Elisha ihn beobachtet hat, wie er sich soweit Elisha das sehen konnte - in sein „GottesSelbst“ verwandelt hat. „Er stieg auf“, indem er die Stücke&Teile wieder
zusammengesetzt hat, die bei der Geburt getrennt werden. Und alles was Elisha sah, war Licht! Und er hat es benannt: Ein
hebräisches Wort, MerKaBa. Es ist ein „Fahrzeug“, in dem Du fährst. Und das war die „Energie des Aufstiegs!
Und jetzt sagen wir Dir, das ist einfach das DNS-Feld – voll aktiviert! Denn wenn Du Dein DNS-Feld voll aktivierst, (dann)
nimmst Du Deine (jetzt) zu 30% funktionierende Version der Akasha und (Deiner) Heiligkeit und bringst es auf 100%. Das
ist das, was Elias tat. Bei der DNS der Meister, die hier auf der Erde wandelten (wie Jesus), lag der Prozentsatz zu der ihre
DNS aktiviert war, bei etwa 80%. Wenn es auf die 100 geht, bist Du nicht mehr HIER! Denn die Teile fügen sich
zusammen.
Das ist hart (komisch) für uns, Euch diese Zahlen zu geben, denn es hört sich pedantisch an: Es dreht sich nicht um
Prozentsätze der Aktivierung, es geht um die Vibratorische Shift. Aber wir können Euch nur diese Bilder geben, die meinem
Partner gegeben werden, während er spricht!
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Die DNS ist unterschiedlich von Person zu Person. Und da ist ein Feld um Euch, das ist etwa 8m im Durchmesser. Und das
Feld ist Dein Bewusstsein! Das ist die Singularität (die auf dem Punkt gebrachte Energie) von über dreihundert Trillionen
Teilen der DNS. Da ist dieses Feld um Dich, es ist ein DNS-Feld - das ist Dein Bewusstsein! Das (Bewusstsein) ist nicht
Dein Gehirn! Bewusstsein ist nicht Biologie! (Bewusstsein,) das ist die „QuantumSektion“ der DNS! Da ist ein Mittlerer Teil,
ein UmwandlungsPunkt, (ein KnotenPunkt), der ist teilweise „Chemie“ (3D) und teilweise „quantum“! Das ist der nichtkodierte ProteinTeil der DNS! Die 90% (der DNS), die von der 3DWissenschaft nicht verstanden werden, sind der
„QuantumTeil“ der DNS!
„Bewusste Absicht“
Ich gebe Euch das noch einmal als einen Überblick, was Ihr wissen müsst. Damit Ihr seht, wo es lang geht, denn es ist von
praktischer Bedeutung: Dieser „Shift“ schafft Chancen/ Gelegenheiten von DNS-Veränderungen. Und diese Gelegenheiten
kommen mit der „Bewussten Absicht“! Wenn das Bewusstsein eines Menschlichen Wesens eine plötzliche Einsicht erfährt,
eine unerwartete + tiefe Offenbarung/ Offenlegung, das ist ein tiefes Verstehen, eine Realisierung, eine Wahrheit, die sich
jetzt manifestiert, ein AHA, dann sind da natürliche Attribute mit verbunden: Nummer 1, es bringt Dich oft zum Weinen!
Und ich will Dir jetzt sagen, warum: Du erinnerst Dich, wer Du bist! Und das ist eine überwältigende Erfahrung, die tiefe
Einsicht in die Erinnerung „von Gott in Dir“! Und Du erinnerst Deine Kraft, Du erinnerst, dass Du Dich heilen kannst, Du
erinnerst Wahre Freude, Du erinnerst, wie Du Deine Zellulare Struktur verändern kannst, Du erinnerst „Meisterschaft“! Und
Du weinst – voller Verstehen!
Keine Löschtaste
Nun – das Menschliche Gehirn, das Menschliche Bewusstsein, die Menschliche DNS hat keine „LöschTaste“! Du kannst es
„Nicht mehr NichtWissen“! Du sollst das noch einmal von mir hören: Es gibt keinen Weg für Dich, das aus Deinem
Menschlichen Erfahren zu löschen! Das ist kein Computer, mit dem Du es hier zu tun hast! Und da ist ein Grund, warum:
Denn diese Tiefe Einsicht hat gerade Deine gesamte AkashaChronik verändert! Es hat die Zellulare Struktur verändert – 300
Trillionen Teile der DNS haben sich verändert und (damit) Dein Bewusstsein. Ein QuantumZustand, wie das KristallineGitter,
wie die AkashaChronik, hält die Vibrationen fest, hält die Informationen fest, von ALLEM, was Du tust. Es „erinnert“. Und
da bist Du nun, weißt mehr, als Du noch vor einem Moment wusstest!
„Bewusstsein verändert die Physik“
Lass mich Dir sagen, was der nächste Schritt ist und das ist wichtig! Zu allererst „Bewusstsein hat gerade die Physik
verändert“! Denn die Chemie hat sich verändert! Sie hat sich selbst re-arrangiert/ umgebaut. Du wirst das nicht unter dem
Mikroskop sehen, nicht mehr, als Du die QuantenQualität der 3 Billionen DNS sehen kannst. Es ist versteckt – denn es ist
im Interdimensionalen. Das ist kein auf Photonen basierendes sichtbares Ding im 3D. Lass mich Euch (aber) sagen, es wird
der Tag kommen, da wird es ein Instrument geben, das die Interdimensionalen Energien „sehen“ kann. Und wenn das
passiert, dann lade ich Euch ein, es zuerst auf die DNS zu richten! Und dann tretet zurück: Das wird die tiefe Erkenntnis
über das Menschliche Genom bringen! Das Muster ist da, oh, es ist da, es ist unterschiedlich für jeden Menschen, aber es
ist da! Und wenn Du eine Entscheidung über Deine eigene Spiritualität triffst, dann ändert sich das Muster!
Nun – warum erzähle ich Euch diese Dinge? Nummer 1, um Euch zu sagen, da ist ein physisches Attribut zu Euren
Entscheidungen und Ihr könnt es nicht ungeschehen machen! Oh, Ihr könnt sie (die Erfahrung) verleugnen! Ihr könnt so
tun, als hätte sie nicht stattgefunden! Ihr könnt aus Eurer Balance gehen: Ihr sterbt früher! Es bleibt mit Dir. Auch das
was, heute gesagt wurde, es ist Teil der Wahrheit.
Anzapfen der AkashaChronik
Und was als nächstes passiert, haben wir nie mit Euch diskutiert: Nun gehen wir in die „Praktische Zellulare 3D Abteilung“.
Und das wird erklären, was mit dem „Ausbeuten/ Abbauen/ Ausschöpfen/ Anzapfen der AkashaChronik“ gemeint ist. Es
beginnt mit Intent/Absicht: „Lieber Geist/ Spirit, zeige mir was ich brauche, das in meiner Akash ist! Ist es
Bewusstseinsveränderung, ist es Heilung, ist es Talent, das ich brauche? Ist es eine Blockade, die ich loswerden muss?“
Und wir haben das früher schon erklärt, geh nicht hin und versuche mit Deiner DNS zu sprechen, um das aufzugreifen, von
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dem was Du denkst, dass sie es hat! Du hast keine Ahnung, was sie hat, oder? Nicht wirklich. Aber sie, die DNS, weiß! Das
DNS-Bewusstsein, das getrennt von Deinem 3D-Bewusstseins ist, die MerKaBa „weiß“! Was Du (besser) tust, ist, Du
sprichst mit Deiner eigenen zellularen Akash, „Liebe Zellen, gebt mir, was ich jetzt von der Akash brauche!“ Du sprichst mit
Deinem Körper, Zellen zu erzeugen, die die Krankheit nicht haben! Sich durch Zellen zu regenieren – langsam, Zelle für
Zelle– ohne die Krankheit. Auf einer vergangenen Lebenszeit basierend, wo Du es (diese Einschränkungen) nicht hattest! . .
. . Du bittest (z.B.) Deinen Körper, sich zu regenerieren - ohne den Block. Was ist, wenn da etwas ist, was Du nicht
vergessen kannst? Etwas, das in Deinem Körper schlechte Träume erzeugt? Was ist, wenn da jemand ist, dem Du nicht
verzeihen kannst?
Du . . . . Du denkst, ich weiß nicht, wer hier ist?! Ich habe mich gerade entschieden, mit Dir für einen Moment zu
sprechen! Denn wir lieben Dich und tun das gerne, verstehst Du? Wir stellen Dich nicht bloss, denn wir sagen nicht, wer Du
bist. Aber Du weißt es! Wie würdest Du eine Situation finden, wo Du an die Person denken kannst, und niemals wieder den
Hass fühlt, niemals wieder den Betrug, sondern siehst nur die Angemessenheit in Gott’s Liebe!? Das wäre ein friedliches
Ding, nicht wahr? Würde die Träume stoppen, nicht wahr? Ich will Dir sagen , bevor Du den Raum verlässt, wie wäre es,
wenn wir es zusammen tun würden – jetzt!!
Wenn Du den Mut hast, zu sagen „Liebe Zellen, das ist, was ich will! Und ich muss nicht wissen, wie es passiert! Bringt das
vorwärts, in der Art und Weise, um die Ihr wisst! Ich vertraue auf das, was Heilig ist in mir und auf meine AlteSeele, das
nach vorne zu bringen. Und ich werde es jeden Tag neu einfordern!“ Und jeden einzelnen Tag wirst Du Dich ein wenig
besser fühlen!
Verjüngung
Und jetzt will ich Dir sagen, wie es funktioniert: Da ist eine Menge mehr, was Deinen Körper ausmacht, als 3D-Chemie!
Eine der größten Tiefen Deiner Fähigkeiten ist Verjüngung. Und das ist eine andere Studie für sich selbst: Warum
regeneriert sich der Körper so schlecht? Er gibt Dir nur ein paar Jahre hier und dann ist es vorbei, oder? Weißt Du, dass
das alles veränderbar ist? Schau Dir die alte Geschichte an und Du hörst von denen, die 900 Jahre gelebt haben! Denkst
Du, das ist irgendwie ein Fehler? Ich sage Dir, es ist kein Fehler! Das ist nur eine Zellulare Struktur, die eine viel, viel
effektivere Zellteilungs-Struktur hatte als Deine! Mein Partner sagte es, könnte es sein, dass Ihr etwas verloren habt – auf
dem Weg? In der Tat, in der Tat! Könnte Bewusstsein die Chemie verändern? Bis zu dem Grad, wo Ihr länger leben
werdet, weniger altert und gesund sein könnt? Ja! Warum tut Ihr es nicht jetzt?
Ich will Euch sagen, wie es geht: Jede Zelle des menschlichen Körpers teilt sich – spezifisch für das jeweilige Organ,
spezifisch zu ihrer chemischen Prägung. Und das ist, wie Du Dich verjüngst. Die Organe des Körpers verjüngen sich, die
Haut verjüngt sich und hält Dich am Leben – für eine lange, lange Zeit. So ist es designed/ gedacht/ konstruiert.
Nun – da passiert etwas genau an dem Punkt der Verjüngung! Wenn die Zelle sich teilt - das heisst, wenn sie dabei sich
selbst überlassen bleibt, ohne bewusste Absicht - da passiert sowieso etwas, ein Kommunikationsprozess, durch Deinen
ganzen Körper, die ganze Zeit. Wenn man den verlangsamt und gibt ihm Worte, dann hast Du eine Zelle, bereit zur
Teilung, mit all den Telomeren, der DNS und all den Molekülen, die es braucht, bereit den Vorgang zu starten, und an
diesem Zeitpunkt da ist eine Anfrage, eine Nachfrage. Eine Zellulare AkashaNachfrage, und die eine Zelle fragt die
bereitstehende TeilungsEnergie, die den ZellenZwilling erzeugen wird: „„Das Gleiche“ oder nicht?“ Und für etwa 99,9% der
Zeit ist es „Das Gleiche“! Ohne die bewusste Absicht zur Änderung, tut der Körper, was er tut! Lebt solange er lebt und tut,
was immer die Biologie von sich aus tut. Doch wenn Du das mischt mit Deiner bewussten menschlichen Absicht zur
Veränderung, dann greifst Du genau an diesem Punkt in die Nachfrage ein. Die Nachfrage ist dann aufmerksamer.
Die VeränderungsSchritte
Ihr mögt jetzt denken, ich rede im Kreis. So möchte ich das noch praktischer machen. Mein Partner, bitte mach das richtig!
Lasst es uns langsamer machen: Das Menschliche Wesen benutzt Bewusstsein und sagt, „Ich brauche Hilfe!“ In der Akash
ist eine AlteSeele mit einer alten biologischen Prägung. Das ist (alles) da - in jedem DNS-Molekül. Es ist dabei unwichtig,
was die StammzellenPrägung ist. Es ist da, es ist überall, in jedem Stück der DNS, in jedem Lebenszyklus.
Du hast Dich gerade entschieden, die Blockaden fallen zu lassen, das Heilen zu verbessern, das Bewusstsein anzuheben,
ein Talent aufzugreifen, das Dir fehlt! Und jetzt ist die Anfrage komplexer geworden! Zum Ersten – es sagt, „Veränderung
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oder keine Veränderung“? Und es bekommt das Signal „Veränderung“! Und dann sagt es, „Was brauchen wir, um es
zusätzlich besser zu machen“?
Und in diesem Moment teilt sich die Zelle auf eine Weise, wie sie es nie zuvor getan hat! Fängt an zu kreieren, um was Du
gebeten hast! Denn die DNS weiß, da ist eine Intelligenz in der MerKaBa, in dem Feld um Dich herum, dass das DNS-Feld
ist, das weiß alles über Dich und wer Du warst. Es analysiert die „Absicht“ und dann fängt es an, jede Zelle zu verändern,
während sie sich teilt! Jedes Organ - während es sich teilt. Und über die Zeit, die Frage, Millionen und Abermillonen mal:
„Das Gleiche oder nicht?“ „Veränderung oder nicht?“
Du bekommst keine SofortHeilung unter diesen Parametern. Die Veränderungen, um die Du gebeten hast, treten nicht über
Nacht auf! So wie sich die Zellen teilen und das bereitstellen, um das Du gebeten hast: „Gebt mir das was es ist, das ich
brauche“. Und die Zellen machen weiter.
Ein AbsichtsMantra
Aber es braucht ein Mantra! Nicht, dass der Körper es nicht gehört hätte, aber vielleicht ist anders - am nächsten Tag, an
dem Du bittest! Da sind solche hier im Raum, die das getan haben! Haben sich von ihren Krankheiten geheilt, fragt sie!
Und da sind welche Euch, die haben um Dinge für lange Zeit gebeten und ich sage Euch, sie passieren langsam! Und Du
wirst das sehen, denn da wird ein Tag kommen, an dem Du Dich anders fühlen wirst! Und Du wirst zu Dir selbst sagen, „Es
funktioniert! Es funktioniert!“ Und das ist nicht anders als Du es gewohnt bist, wenn Du entscheidest, so und so viel
Gewicht Du verlieren willst und es passiert sooo langsam, sooo Gramm für Gramm! Aber wenn Du beginnst, es zu sehen,
was tust Du? Du freust Dich, wirst ganz aufgeregt! Warum warten?!
Was ist es, das Du ändern willst?
Lasst uns „Quantum“ werden für einen Moment! Uns alle! Und lasst uns darüber nachspüren, was es ist, dass Du auf der
Zelluraren Ebene erreichen möchtest! Vielleicht willst Du GottesLiebe mehr in Deinem Leben fühlen? Vielleicht ist es, dass
Du die Akash ausschöpfen möchtest, um ein Weiserer Mensch zu sein?! Vielleicht wünschst Du Dir mehr Energie?! Vielleicht
willst Du ein Athlet werden!? Und es ist da! So viele Leben, so viele Attribute. Nun beginnst Du zu verstehen, warum das
alles da ist! Da ist eine solche Vielfalt! Dein Warenlager ist soo groß! Die Schatzkiste des Lebens, Deine Erfahrungen auf
der Erde, in beiden Geschlechtern ist soo groß, es ist umwerfend, AlteSeele! Jetzt weißt Du warum! Und Schritt für Schritt
wirst Du Dich verändern!
Visualisierung dessen, was sein wird
Lass uns dahin gehen: Du visualisierst: Du wählst , was Du sein wirst! Und das ist Deine InstruktionsAnweisung! Du zielst
nicht auf eine Sache oder einen Ort oder eine Zeit! Du schaust auf das, was herauskommen wird! Und Du sagst Deinem
Körper, „Ich bin ein Teil Gottes! Und ich lerne „Quantum“ zu werden. In diesem interdimensionalen Status fordere ich ein,
was ich tun kann!“ Und nun: „Verändere es!“ Das ist keine Frage, keine Bitte, sondern eine EinPrägung, vom Boss der
Zellen an die Zellen „Verändert es!“ Du veränderst die „Fragestellung zur ZellTeilung“!
Diese Fragestellung übrigens, kann von der Wissenschaft schon erkannt werden. Ich sage Euch nicht, wie. Aber wenn Ihr
es erfahrt, werdet Ihr Euch erinnern. Brandneue Entdeckung, wie Zellen sich teilen und was Zellen tun, wenn sie sich teilen!
Ganz kurz davor, bevor sie sich teilen. Etwas, von dem sie (die Wissenschaftler) zugeben, dass sie es noch nicht gesehen
haben. Und wenn es bekannt wird, erinnert diesen Tag, wo ich es Euch erklärt habe: Das ist die Entscheidung! „Das
Gleiche oder anders?“ „Das Gleiche oder anders?“
Ich bringe Euch diese Dinge in Liebe! Und sie sind gerade obskur genug, um nicht bewiesen zu werden. Aber es muss
nicht bewiesen werden, oder? Denn Du weißt in dem Teil von Deinem Intellekt – ja, Dein Intellekt! – der Teil, der die
Wahrheit abwägt, (und weiß) das es so ist!! Und (auch) der EmotionalKörper weiß es, über den ganzen Körper!
Das ist genug für heute.
Was wirst Du mit all dem anfangen? Und was hast Du heute Deinen Körper gebeten zu tun?
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Lasst mich noch mal in Erinnerung rufen: Du kannst es nicht ungeschehen machen! Hast Du etwas gestartet? Ist es Reine
Absicht? Hast Du es überhaupt getan? Die Einladung ist offen, mit Freiem Willen und Freier Wahl für Dich, Deine eigene
ZellStruktur zu ändern! Das ist für die, die mit wichtigen Themen und Anlässen hierher gekommen sind und die Lösungen
wollten: Ich habe sie euch gerade gegeben! Da ist es. Deine eigene Zellstruktur wird es ändern! Beobachte es!
Redet über die Veränderungen
Und wenn es das tut, dann möchte ich, dass Ihr den Menschen davon berichtet! Nicht im Stile eines Evangelisten: Ich habe
etwas entdeckt, das funktioniert! Lass Dich fragen: Wie kommt es, dass Du anders bist? Wie kommt es, dass Du freudig
bist? Dann kannst Du sprechen! Es ist wunderschön! Es spricht von der LiebeGottes in Dir! Es spricht davon, was die
„shift“ wirklich ist: „Menschen, die die Meisterschaft entdecken!“ Langsam, über Generationen, werdet Ihr eine friedliche
Welt schaffen! Das ist das Potential, das wir für 20 Jahre sehen! Unabhängig, was Du um Dich herum siehst und wie
langsam es in 3D erscheint, da passiert soviel, von dem Du keine Ahnung hast! Und es ist gut!
Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst und ich werde hier sein, in diesem Ort, die ganze Nacht lang, am Morgen und
wenn Du zurückkommst, und ich werde auch mit Dir durch die Tür herausgehen, und (da sein) wenn Du zuhause bist – Ihr
könnt mich an keinen bestimmten Platz einordnen – denn ich gehöre zu Euch! (Als) der Teil Gottes, der ich bin – im
Inneren Deiner DNS! Und wann immer Du das fühlen willst, zu jeder Zeit – frage einfach danach! Und sei nicht überrascht,
wenn die LiebeGottes in Dich hereinfliesst! In einer Weise, die Dich lächeln lässt! Das ist, was Meister tun!
Und so ist es!
Kryon

BegriffsKlärungen
Co-Kreation: Die Tatsache, dass die Dinge passieren, die wir uns vorstellen und uns vornehmen zu tun!
„Shift“ / Veränderungen: damit meint Kryon, die bereits seit 20 Jahren von ihm bearbeitete Veränderung zu einem höheren
Bewusstsein der Menschheit.
DNS: Zunehmend seit 2008 konzentriert sich das auf die DNS. Hier ist fast immer der 90%Anteil gemeint, der nicht
strukturiert scheint und für den die Naturwissenschaft bis heute keine Antwort hat.
„Quantum“: Ein interdimensionaler Zustand, der mehr als 3D (Raum) oder 4D (Raum plus Zeit) umfasst, in den sich die
Menschheit hineinentwickelt.
„Entourage“: Kryon begleitende Wesen, die Beziehungen zu den anwesenden Personen haben.
Akasha / Akash/ AkashaChronik: Energiefeld, in dem sämtliche persönlichen Erfahrungen/ Taten/ Gedanken/ Ereignisse/ . .
. . einer Seele durch alle (!) Inkarnationen hinweg aufgezeichnet und gespeichert sind; sie ist über das DNS-Feld des
Körpers (MerKaBa; ca 8m Durchmesser) anzapfbar.
Texte in Klammern sind als VerständnisHilfen gedacht
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