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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Also, die Botschaft
heute abend ist die gleiche wie am Abend zuvor, und wird abhängig davon, was mein
Partner tut, festlegen, was sich dann als audio-Übertragung ausgestaltet – denn ich habe
es ihm gestern abend zum ersten Mal mitgeteilt, damit er diese Dinge versteht und sie
heute keine Überraschung sein werden. Damit kommt es so zu höherem Verstehen und
größerer Weisheit, denn die Dinge, die wir heute abend vorstellen wollen sind für manche
neu.
Wir sprechen jetzt von einer Prämisse, von der wir zuvor nicht in dieser Ausführlichkeit
gesprochen haben, und weswegen es vielleicht ein bisschen unglaubhaft sein wird. Es ist
eine Prämisse, die mit Physik zu tun hat, aber auch mit allem, was ihr tut. Es ist eine
Prämisse, die mit der Energie zu tun hat, in der ihr euch jetzt befindet.
Vor ein paar Augenblicken, als wir diese Tür öffneten, haben wir gefragt: „Tut dieser
Mann so, als ob?“ [spricht von Lee, der channelt]. Wir haben das gefragt, damit ihr
Unterscheidungsvermögen habt und die Wahrheit erkennt, denn hier kommt eine
Botschaft, die zum Kern der Wirklichkeit geht. Hier kommt eine Botschaft, die manche
nicht glauben können, und wegen eben dieser Beschaffenheit bringen wir euch ebenfalls
die praktische Seite nahe. Wir werden ein wenig davon mit eurer Wissenschaft füllen –
diesem drei-dimensionalem Aspekt, der Dinge verankern wird, die sonst vielleicht
unglaubwürdig klingen. Wir präsentieren euch das, was eines Tages eure Wissenschaftler
erkennen werden, und was einige von ihnen heute zu erkennen beginnen. Sie verstehen
nicht vollständig, was es bedeuten könnte, oder wie es funktioniert oder was seine wahre
Kernbedeuteung ist. Aber man kann nicht abstreiten, dass es da ist. Um das also
sachgemäß zu tun, werden wir es in seinen Einzelheiten vorstellen.

Der Überblick
Hier ist die Prämisse: Während ihr die Tür zum Verstehen dessen öffnet, was in eurer
Wissenschaft quantenhaft ist, werdet ihr eine neue Art Physik entdecken, die in ihren
Eigenschaften immer wohlwollen ist. Das heißt, ihr seid dabei, eine Tür zu öffnen und auf
etwas zu schauen, das nicht linear ist und eine Voreingenommenheit zeigt – die
Voreingenommenheit von Wohlwollen. Ist es möglich, dass es eine reale Energie in der
Physik gibt, die wohlwollend voreingenommen ist? Das ergibt wirklich keinen Sinn, denn
Physik sollte ein System von Gesetzen sein, von Beziehungen, und nicht ein System mit
einer Art Bewusstsein.
Darum ist das vor euch liegende Rätsel vielschichtig, aber zuerst ist es eins, bei dem ihr
nun davon ausgehen müsst, dass die Quantenwelt ein zusätzliches Merkmal hat, das
über eine einfache „Reihe von Regeln“ hinausgeht. Wie kann ein „System“
voreingenommen sein? Das hier wird sich wie Wissenschaft anhören, jedoch ist es
überhaupt nicht die Art von Wissenschaft, die ihr erwartet. Wir wollen dir diese
Information geben, lieber Mensch, weil sie zu der schöpferischen Energie passt, die du
gerade erlebst.
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Quanten Definition
Es ist schwierig zu wissen, wie man anfangen soll und schwierig zu wissen, wie man es
auf eine Weise erklärt, so dass ihr es tatsächlich versteht. Also möchte ich mit
Folgendem anfangen. Eure Wissenschaft glaubt zurzeit, dass Quantenphysik etwas damit
zu tun hat, wie kleine Partikel miteinander reagieren. Das wären Partikel, die sehr klein
sind; es sind sogar Lichtpartikel, DNS-Moleküle und andere Produkte der Welle-TeilchenTheorie. Diese sind so klein, dass man sie durch ein Elektronenmikroskop betrachten
muss. Das ist es, was ihr Quantenphysik nennt und es wird nur im sehr Kleinen erkannt.
Hier liegt schon das erste Rätsel. Habt ihr gewusst, dass Licht und andere Materie sich
regelmäßig von Welle zu Teilchen wandeln? Habt ihr gewusst, dass Licht sich zu einem
Teilchen wandelt, wenn es von einem Menschen beobachtet wird? Also, wie kann ein
mathematisches System „wahrnehmen“, dass es beobachtet wird? Ihr wisst bereits, dass
Quantenenergie einfach anders sein mag, als alles, was ihr angenommen habt. Was
wäre, wenn sie überhaupt nicht physikalisch wäre? Was ist, wenn Quantenenergie der
„Fingerabdruck des Schöpfers“ ist? Sie wäre Physik und würde auch Bewusstsein haben.
Aber dann ist das vielleicht doch einfach zu seltsam?

Die Große Quantenenergie der Galaxis
Ich werde euch jetzt Information zum Nachdenken geben. Die Quantenenergie, die ihr im
sehr Kleinen seht, kommt auch im sehr Großen vor. Wir gehen in der Tat so weit, euch
zu sagen, dass Physik an verschiedenen Orten des Universums tatsächlich
unterschiedlich ist, abhängig davon, was im Zentrum jeder Galaxis ist. Ich möchte mit
dieser Prämisse anfangen – dass Physik kein gegebener Standard von universellen
Regeln ist. Sie ändert sich in Abhängigkeit von der Quantenprägung der Schöpferenergie
jeder Galaxie. Manche von ihnen sind sehr ähnlich, aber alle sind sie ein bisschen anders.
Und wenn ihr all diese Unterschiede kennen könntet, würdet ihr euch wundern, warum
das so ist, doch ich habe es euch gerade gesagt – es liegt daran, was in der Mitte ist.
Weil eure Physik hauptsächlich 3D ist, habt ihr Schwierigkeiten damit, wie die Dinge
wirklich funktionieren. Und Quantenphysik ist der einzige Anhaltspunkt, den ihr im
Hinblick auf ein Multiversum und die Möglichkeit habt, dass Masse und Schwerkraft
davon bestimmt werden, was in der Mitte jeder Galaxie geschieht. Die
Schöpfungsenergie ist in der Mitte. Diese bipolare Energie, dieses Ziehen-Drücken, das
wir „die Zwillinge“ genannt habe, ist in der Mitte eurer Galaxie. Ihr seht sie in 3D als
Singularität an – was nebenbei bemerkt unmöglich ist – jedoch ist es in Wirklichkeit ein
Doppelereignis. Die Wissenschaft weiß das noch nicht. Also geben wir euch diese
Information, damit ihr, wenn sie es entdecken, sagen könnt, dass ihr es hier gehört habt.
Es wird dann allem anderen, was ich sage, Glaubwürdigkeit verleihen. Und wo wir gerade
dabei sind, wie kommt es, dass ihr, wo doch alles in eurer Physik paarweise kommt, eine
Singularität in der Mitte der Galaxie erschafft? Hat irgendjemand in Betracht gezogen,
dass es ein weiteres Paar sein könnte?
Ich möchte mit dem Astronomen anfangen und fragen: „Lieber Astronom, glaubst du an
Gott?“ Der Astronom wird einen Moment lang nachdenken und dann sagen: „Es steht mir
nicht zu, Göttlichkeit zu definieren. Das ist nicht meine Wissenschaft. Ich kann vielleicht
an Gott glauben, aber es ist nicht mein Forschungsgebiet, denn ich befasse mich mit der
wissenschaftlichen Methode.“ Also fragt ihr ihn vielleicht stattdessen: „In Ordnung, was
ist für dich wissenschaftlich interessant in bezug auf unsere Galaxie?“ An diesem Punkt
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wird der Wissenschaftler vielleicht ein bisschen aufgeregt und sagt: „O.K., ich werde dir
sagen, was uns alle interessiert. Wir haben etwas entdeckt, das wir nicht verstehen. In
großen Dingen gibt es physikalische Prinzipien, die nicht auf auf die Orbitalmechanik
zutreffen, wie man sie innerhalb Newton’scher oder Euklidischer Physik gelernt hat. Es ist
seltsam für uns, dass die Galaxie sich wie auf einem Teller dreht, fast als wären die
Sterne darauf festgeklebte Kieselsteinchen. Sie rotieren alle zusammen. Es muss eine Art
von Energie geben, die sie in dieser Form zusammenhält. Denn Orbitalmechanik wie wir
sie kennen, beschäftigt sich mit Schwerkraft und Masse und Objekten auf Umlaufbahnen
um ein Zentrum, wie unsere Sonne, und erzeugt Umlaufbahnen, die alle unterschiedlich
sind. Alle Objekte um ein Schwerkraftzentum suchen sich ihre Umlaufbahnen auf Grund
von Masse und Geschwindigkeit. Deswegen haben alle Planeten unterschiedliche
Umlaufbahnen. Das ist die Physik, die wir erwarten. Aber eine Galaxie tut das nicht.
Galaxien haben etwas im Zentrum, das auf Schwerkraft beruhen muss, und doch bewegt
sich alles wie Eins um dieses Zentrum. Es gibt dort irgendeine Art auf Schwerkraft oder
Anziehung beruhende Einheit. Wir verstehen das nicht.“

Das unglaubliche Design – gegen jede Vernunft
Aber das ist nicht alles. Danach werden sie euch etwas sagen, das ihr nicht glauben
könnt. Es hat mit dem zu tun, was ihr Wahrscheinlichkeit nennt. Darum werden wir
dieses Channeling „Der Quantenfaktor“ nennen. Es gibt etwas, das ihr nicht erwartet
habt und das überall um euch herum geschieht. In eurer dreidimensionalen Wirklichkeit
scheint alles, was auf eurer Erde geschieht, in einem Zustand der Wahrscheinlichkeit zu
sein. Das heißt, Wirklichkeit reagiert gemäß einer erwarteten glockenförmigen Kurve.
Gewöhnliche Dinge geschehen öfter als ungewöhliche. Die Chancen dafür nehmen die
Form einer erwarteten Wahrscheinlickeit an. Wenn ihr einen Würfel immer wieder
Tausende von Malen werfen würdet, dann würdet ihr eine gleichbleibende Zufälligkeit
erhalten, die dem entspricht, was ihr „wie die Dinge funktionieren“ nennt. Das ist es, was
ihr erwartet. Bis dahin gibt es kein Vorurteil.
Zurück zum Astronomen – der Astronom sagt: „Überall, wo wir hinschauen und das
untersuchen, was man ‚die kreative Energie des Universums’ nennen würde, wird es
mathematisch unvorstellbar unwahrscheinlich. Es ist, als würde man würfeln und eine
Sechs erhalten und wieder eine Sechs und wieder eine Sechs, tausendmal
hintereinander. Es ist jenseits des Bereiches der Wahrscheinlichkeit. Es zeigt, dass es
intelligentes Design geben muss.“ Nun, ich spreche hier nicht von einer metaphysischen
Person. Ich spreche von einem Astronomen. Überall, wo sie hinschauen, ist das
Universum gegen jede Vernunft wohlwollend auf Leben ausgerichtet. Sie haben den
Begriff „intelligentes Design“ geprägt. Ich benutze den Begriff „wohlwollendes Design“.
Ich sage euch, dass die Energie, welche die Sonnensysteme eurer Galaxie
zusammenleimt, über 100 Milliarden Sterne, eine gigantische Quantenhand ist, die auf
allen Galaxien eures Universums wie die Hand Gottes liegt. Es ist eine wohlwollende
Quantenhand.
Wie kann das sein? Es ist das erste von vielen Beispielen, die wir euch geben werden,
denn das ist der Quantenfaktor, genau dieser Fingerabdruck der Schöpfung im
Universum. Er ist voreingenommen in Liebe, voreingenommen für das Leben,
wohlwollend voreingenommen. Hier seid ihr, befindet euch auf einer Erde, die eigentlich
nicht existieren sollte, denn das Einzige, was ihr die Existenz ermöglicht, ist intelligentes
Design.
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Wie lange hat die Wissenschaft gebraucht, um das zu erkennen? Für sie ist es ein Rätsel,
keine göttliche Verlautbarung. Es ist jenseits von statistischer Wahrscheinlichkeit und
scheint nur durch Planung (Design) möglich gewesen zu sein – ein Wohlwollen, welches
die Schöpferenergie des Universums ist. Denkt darüber nach. Was bedeutet es für euch?
Falls es ein Wohlwollen in der Gesamtschöpfung des Universums gibt, die Leben
ermöglicht, bedeutet das, dass es weitere Erden gibt. Leben ist überall! Wir haben euch
das viele Male gesagt. Wie dem auch sei, wir befinden uns auf einer sehr besonderen
Erde – dem Planeten, welcher hier der einzige Planet des freien Willens ist. Es gibt in
jedem Universum nur einen, und es hat zuvor andere Planeten des freien Willens
gegeben. Es gibt auch graduierte Planeten der freien Wahl, die anderen Planeten die
Samen des Lebens zur Verfügung stellen, welche dann zu neuen Planeten der göttlichen
freien Wahl werden.
Hier seid ihr also, und die schöpferische Energie in euch verfügt über die Weisheit der
Zeitalter. Es ist die Weisheit der Zeitalter eurer Galaxie, nicht die eurer Erde. Andere
haben vor euch in den Milliarden von Jahren, die diese Galaxie bereits existiert, an
anderen Bewusstseins-Tests teilgenommen. Sie sind zu neuen Ebenen des Wohlwollens
aufgestiegen und haben es an den nächsten Planeten weitergegeben. Ihr werdet mit der
Zeit dasselbe tun. Auf diese Weise bevölkert ihr die Galaxie mit eurem eigenen
Vermächtnis und dem Vermächtnis derjenigen vor euch – ein Vermächtnis der göttlichen
Absicht.
Indem ihr dieses Wohlwollen weitergebt, bestimmt das tatsächlich die Form des nächsten
Universums und wie intelligent das Design dort sein wird. Es war eine lange Zeit hier, um
an diesen Punkt zu kommen, an dem gezeigt werden kann, das Physik eine
Geisteshaltung besitzt. Das ist das große Bild. Ich möchte zu einem mittelgroßen
übergehen.

Die einzige erneuerbare Quantenenergie auf dem Planeten
Ich möchte euch zu einem Experiment mitnehmen, das vor über zehn Jahren stattfand.
Zwei Männer in Schottland waren daran beteiligt – ein Physiker und ein Doktor der
Medizin. Der Doktor der Medizin ist Dr. Todd Ovokaitys, der Kollege meines Partners.
Welch ein Zufall, dass sich diese beiden Männer in diesem Leben begegnet sind [Kryon
Lächeln]. Der Physiker und der Doktor der Medizin waren die Ersten, die ein
erneuerbares, kohärentes, kontrollierbares, reproduzierbares Quantenereignis coentwickelt haben. Das bedeutet, sie haben eine Erfindung, die Quantenenergie erzeugt,
und die erneuert, reproduziert und genutzt werden kann. Sie haben es mit
phasenungleichen entgegengesetzten Laserenergien getan, mittels etwas, was wir
quantenholographische Linsenanordnung nennen würden. Eine faktische Verschiebung
der Zeit geschieht und diese kohärente Quantensuppe, obwohl sehr klein, ist
kontrollierbar und kann reproduziert, manipuliert und dorthin gerichtet werden, wo sie
sie hinhaben wollen.
Nun, sie sind nicht die ersten Menschen auf dem Planeten, die Quantenenergie erzeugt
haben. Aber sie sind die ersten, die eine erzeugt haben, die geplant und reproduzierbar
ist. Der erste Mensch, der Qantenenergie erschuf, was Nikola Tesla. Er konnte sie nicht
kontrollieren, aber er wusste sie ist da, und er hat sie immer und immer wieder in seinen
magnetischen Experimenten gesehen.
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Was der Physiker und der Doktor der Medizin im folgenden Jahrzehnt getan haben,
belegt den Quantenfaktor, denn sie haben dann dieses von ihnen erfundene
Quantensuppendesign auf Biologie angewendet. Jedes Mal, wenn sie mit dieser Energie
einen biologischen Test oder Experiment durchtränkten, erhielten sie Heilung! Stellt euch
das vor! Wie sieht die Wahrscheinlichkeit dafür aus, das man eine Art Energie entwickelt,
die heilt, egal worauf man sie richtet? Wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Es ist, wie
eine Sechs würfeln und dann eine Sechs und dann eine Sechs. Beginnt ihr, das Muster zu
erkennen?
Wenn diese Quantenenergie in anderen Laboren reproduziert werden kann, wird es
diejenigen geben (und es gibt sie immer), die versuchen werden, sie waffentechnisch
einzusetzen. Hier ist etwas, was ihr wissen solltet: Es wird die erste jemals entdeckte
Energie sein, die das nicht gestattet. Sie kann nicht waffentechnisch eingesetzt werden,
weil sie wohlwollend ist. Stellt euch vor, eine Quantenenergie, die einfach nur Physik ist,
aber trotzdem eine Geisteshaltung besitzt! Was sagt euch das? Es sollte euch zeigen, das
in der höheren Physik etwas vor sich geht, was über Mathematik und Eigenschaften von
Materie hinausgeht.
Mit der Zeit wird der Quantenfaktor auf diesem Planeten entdeckt werden. Wenn das
geschieht, wird es extem kontrovers sein und der Logik und 3D und der Art und Weise,
wie Dinge mittels wissenschaftlicher Methoden funktionieren, ins Gesicht spucken. Die
Anlaufphase zu all dem ist schwierig. Die alten Seelen vor mir haben sich dazu
verpflichtet, mit dieser neuen Energie zu arbeiten, und sie sind nur darauf wartend durch
ganze Leben gewatet. Was würdet ihr als Wissenschaftler tun, wenn das Experiment vor
euch „seine eigene Meinung“ hätte? Was würdet ihr denken, wenn Magnetismus,
Schwerkraft und Licht nur auf ganz bestimmte Weisen zusammengesetzt werden können,
die Heilung erzeugen, und niemals in einer zerstörerischen Anordnung? Das alles wird
einige der grundlegenden Kräfte des Universums neu definieren. Intelligentes Design ist
nur der Anfang, und selbst heute noch halten es viele Astronomen und Physiker für eine
Anomalie.
Das wird die nächste größte Entdeckung auf dem Planeten sein. Sie wurde euch
vorenthalten, weil es ein höher schwingendes Bewusstsein braucht, um sie zu erschaffen
und zu verstehen. Wenn irgendein Planet die Qunatenenergie entdeckt und in der Lage
ist, sie anzuwenden, dann kann man zu diesem Planeten gehen und sicher sein, Wesen
mit hohem Bewusstsein zu treffen. Das wurde euch nie zuvor mitgeteilt, denn im
Quantenfaktor ist das Geheimnis interplanetaren Reisens enthalten, verwickelte Zustände
{engl: entangled states}. Es gibt Möglichkeiten Dinge zu tun, deren Geschehen ihr euch
noch nie vorstellen konntet. Ihr könnt eure Raketenschiffe wegwerfen. Ihr seid an der
Schwelle dazu.

DNS – eine Quantenkraft
Jetzt möchte ich euch zum ganz Kleinen mitnehmen. Vor über einem Jahrzehnt hat
Vladimir Poponin, ein russischer Wissenschaftler, Licht in einem Experiment mit einem
einzelnen Molekül DNS benutzt. Durch dieses Experiment hat er das multidimensionale
Feld um die DNS entdeckt. Licht hat in der Anwesenheit von DNS das Muster einer
mathematischen Gleichung [Sinuswelle] angenommen. Er entdeckte, das die DNS ein
Quantenfeld besitzt. Nicht nur das, es war irgendwie ein Quantenfeld voller Information.
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Wie sonst hätte das Feld Licht zu einem Sinuswellenmuster anregen können? Nun, das
kommt von einem Quantenbiologen, nicht von Kryon. Trotzdem gibt es viele, die daran
zweifeln, das dieses Experiment jemals stattfand, denn es zeigt etwas, das kein Mensch
erwartet hat. Es gibt diejenigen, die einfach nicht die Tatsache anerkennen wollen, dass
ein richtiger Quantenbiologe ein richtiges Experiment durchgeführt hat! Sie wählen es,
diese ganze Information dem New Age zuzuschreiben und nicht der Wissenschaft. Es ist
immer wieder interessant, was Menschen mit der Wissenschaft tun, oder? Wenn es ihr
3D Modell von Wirklichkeit nicht trifft, dann streiten sie ab, dass es existiert.
Als das vollständige menschliche Genom übertragen wurde, hat man jede einzelne
Chemikalie angeschaut. Die Zahl was schockierend, denn in einem so winzigen Molekül,
dass man es ohne Elektronenmikroskop nicht sehen kann, gibt es mehr als 3 Milliarden
Chemikalien! Die Doppelhelix ist komplexer als euch bekannt ist. Dieses Molekül ist klein
genug, um als sich als im Quantenzustand zu qualifizieren, und Vladimir Poponin hat
gezeigt, dass es wirklich ein Feld um sich hat, jedes einzelne DNS Molekül.
Diejenigen, die das Human Genom Projekt durchführten, wollten wissen, wie 3 Milliarden
Chemikalien mehr als 20.000 Gene im menschlichen Körper erzeugen. Und wenn wir
schon dabei sind, es gibt mehr Gene als das, aber ich benutze die Zahlen der
Wissenschaftler, nicht meine. Das ist es alles, woran sie interessiert sind. Sie haben die
DNS nicht im Quantenzustand betrachtet. Sie haben danach nicht gesucht, obwohl
gerade die „Wissenschaft von der DNS“ logisch verlangt, dass DNS quantenhaft ist. Sie
haben danach nicht gesucht. Stattdessen haben sie Chemikalien gezählt und nach
Kodierungen gesucht, und sie haben diese in einer sehr eigentümlichen Anordnung
gefunden.
Sie haben entdeckt, dass alle Gene vom Protein-kodierten Anteil der 3 Milliarden in der
DNS-Doppelhelix enthaltenen Chemikalien erzeugt werden. Dreieinhalb Prozent der DNS
haben alle Gene erzeugt. Mehr als 90% der chemischen Bestandteile der DNS schienen
zufällig zu sein. Sie taten absolut gar nichts – was die Wissenschaftler erkennen oder
verstehen konnten. Selbst bis zum heutigen Tag erkennt die Wissenschaft nicht das
Offensichtliche, dass die 90% quantenhaft sind, und die 3,5% linear.
Heutzutage befassen sich eure Quantenphysiker in der populärsten Version von multidimensionaler Physik, der String-Theorie, oft mit 10 Dimensionen plus Zeit (11
Dimensionen). Wenn ihr beginnen würdet, sie zu fragen, wie das wohl aussehen mag,
würden sie die Worte „Chaos“ und „zufällige Muster“ benutzen. Denn das ist die Art und
Weise, wie Quantenfelder funktionieren. Sie sind voller Potentiale anstelle von absoluten
Größen, und sie variieren in Abhängigkeit von vielen Faktoren einschließlich des
menschlichen Bewusstseins. Eines Tages wird die Erkenntnis einsetzen, dass es eine
große Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die DNS, obwohl sie ein chemisches Molekül
ist, sich im Quantenzustand befindet. Das wird die Regeln für „Größe“ in einem
Quantenzustand brechen. Denn sie ist in der Tat „hauptsächlich quantenhaft“ und
beeinflusst sogar den Spin von Atomen, die in ihr Feld eintreten. Dann wird die nächste
offensichtliche Frage gestellt werden: „Welche Information befindet sich in den 90
Prozent der DNS, die quantenhaft sind?“
Jetzt kommen wir zum Kern der Wahrheit, oder nicht? Ich werde es euch also sagen. Die
quantenhaften neunzig Prozent der DNS sind voller Information, sowohl esoterisch als
auch zeitlos. Es ist eine Quantenblaupause für alles, was ihr seid und habt, seit ihr zum
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ersten Mal auf dem Planeten angekommen seid; alles von den vollständigen Akasha
Aufzeichnungen – jede einzelne Lebenspanne, die ihr gelebt habt – bis zum
wohlwollenden Fingerabdruck des Schöpfers selbst in den Samen der Schöpfung. Jedes
einzelne Talent, das ihr jemals hattet, findet sich dort, sogar wenn ihr heute keines
davon habt… die Aufzeichnung befindet sich dort. Biologisch gesehen befindet sich jede
einzelne Anweisung für jede einzelne Stammzelle dort.
Habt ihr euch jemals gewundert, wo Stammzellen ihre Information herbekommen, um
einen Menschen zu machen? Sie finden sich in den 90% eurer DNS, und sie sind
komplett quantenhaft. Warum enthält manche Quanten DNS die Anweisungen, einen
schwächeren Körper zu erzeugen? Wie kommt es, dass sich dort Prädispositionen für
Krankheit befinden? Ich gebe euch jetzt diese Information, damit ihr etwas versteht, was
als nächstes kommt… vielleicht das wichtigste biologische Merkmal, das jemals
vorgestellt wurde.

Die DNS ist ein dynamisches Molekül, kein statisches
Die Menschheit steckt im 3D Anteil ihres biologischen Denkens fest. In eurem 3D-Leben
nehmt ihr einfach die Chemie hin, die euch gegeben wurde. Ihr verhaltet euch so, als
wären die 3% Gene-produzierender Anteil alles, was da ist. Ihr glaubt, es sei ein
chemisches Protokoll, das unveränderbar ist, einfach „ihr“. Ihr erkennt die Art und Weise
nicht, für die es konzipiert ist. Die DNS ist dynamisch und war es immer. Sie ist nicht
festgelegt, aber wird fortfahren einfach zu wiederholen, was sie tut, es sei denn sie
unterliegt einem anderen Quanteneinfluss.
Darum lebt ihr mit den 3 Prozent, als wären sie alles, was es gibt, und weil sie einfach
„mit eurem Körper mitgeliefert wurden“ und alles zu kontrollieren scheinen, redet ihr
niemals mit ihnen. Viele von euch kommen mit Voreinstellungen hierher, die auf Karma
beruhen, das wegen vorhergehender Leben auf euch liegt. Ihr kommt nicht unbelastet
[ohne Karma] her. Stattdessen kommt ihr mit Voreinstellungen, Ängsten und Phobien an.
Manche von ihnen sind positiv. Vielleicht kommt ihr als Wunderkind her, das sein
vergangenes Leben fortsetzt… als der 8-jährige, der wie ein Meister malen kann und
Pinselstriche beherrscht, die 30 Jahre Entwicklung brauchen. Was sagt euch das darüber,
was in der DNS sein muss?
Vielleicht kommt ihr als Komponist her, als der Pianist, das Wundekind, der Violinist, der
lediglich darauf wartet, bis die Hände die Tastatur oder das Griffbrett erreichen und die
Noten greifen können. Vielleicht kommt ihr mit dem Wissen her, wie man Klavier spielt
und wartet nur darauf, bis die Hände groß genug sind, um zu tun, was sie zuvor getan
haben… ohne irgendwelche Übungen. Wie erklärt ihr das, meine Lieben? Die Antwort
lautet, dass das alles in den dynamischen Reihen von Quanteninstruktionen eurer DNS
enthalten ist… dem Teil, mit dem ihr niemals redet.

Zellteilung – ein statischer Prozess?
Ich möche euch zum Prozess der Zellteilung mitnehmen. Wir haben es zuvor gesagt,
aber ihr müsst das jetzt hören, um zu verstehen, wie es funktioniert. Eine Zelle ist zur
Teilung bereit. Der menschliche Körper ist zur Verjüngung gemacht… alle Gewebe. Euch
wurde gesagt, dass es manche Gewebe gibt, die sich nicht verjüngen, aber das ist nicht
richtig. Alle verjüngen sich, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und auf
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unterschiedliche Weisen. Sie verjüngen sich. Jetzt wisst ihr also, dass der menschliche
Körper dafür gemacht ist, eine lange Zeit zu leben. Unglücklicherweise haben die
Energie, die ihr auf diesem Planeten erschaffen habt und das, was ihr durchgemacht
habt, es ausgeleiert. Ihr lebt nicht sehr viel länger als 80 Jahre. Das war so nicht geplant.
Die biblischen Persönlichkeiten waren manchmal Propheten und manchmal Meister und
manchmal waren sie einfach nur da… und haben Hunderte von Jahre gelebt. Haben sie
das wirklich? Oder ist das vielleicht nur eine Metapher? Haben sie das in der Bibel korrekt
festgehalten, ohne Fehler in der Übermittlung? Ich werde euch die Wahrheit sagen. Vor
Tausenden von Jahren, Lemurier, habt ihr eine sehr lange Zeit gelebt. Es würde euch den
Atem verschlagen, wenn ihr eure Lebensspanne kennen würdet. Aber das ist nicht mehr
so. Im Laufe der Zeit wurden der DNS Anweisungen gegeben, im wahren Sinne des
Wortes von der Energie des Planeten… von einer Energie, die ihr mittels Bewusstsein
erschaffen habt.
Eine Zelle teilt sich. Unmittelbar bevor sie sich teilt, braucht sie eine Blaupause, um sich
selbst zu klonen. Die Blaupause ist über die Stammzellen verfügbar. Die Stammzellen
bekommen ihre Information vom Quantenanteil der DNS, der sich seit eurer Geburt nie
geändert hat. Sie ist statisch geblieben, weil sie niemals verändert wurde… und die
Tatsache, dass ihr nicht glaubt, dass sie verändert werden kann, und weil ihr Altern
einfach akzeptiert habt. Es gibt kein bewusstes Streben, irgendetwas mit ihr zu tun, sie
liegt einfach so da wie sie immer da lag.
Die sich teilende Zelle „spricht“ mit der Stammzelle und fragt: „Das gleiche tun, wie
immer? Irgendeine Änderung?“ Und die Stammzelle spricht mit der sich teilenden Zelle
und sagt: „Mach eine weitere, so wie zuvor.“ Dann verjüngt ihr euch genau wie beim
letzten Mal, indem ihr Alles akzeptiert, was ihr bei der Geburt empfangen habt.
Es gibt eine weitere Quantenenergie auf dem Planeten, die diesen Quantenfaktor
besitzt… die große Verschiebung. Es ist ein Wohlwollen, das ihr erschaffen habt, und das
ist neu. Ihr sitzt jetzt mitten in einer revolutionären Veränderung, und manche von euch
sind sich dessen bewusst und spüren es. Es ist eine Verschiebung des menschlichen
Bewusstseins und es verschiebt sich direkt in den Quantenfaktor, weil ihr in eurem
Bewusstsein mehr quantenhaft werdet… und es wird wohlwollend. Daran liegt es, dass
ihr die Erde so reagieren seht, wie sie es tut.
Ihr beginnt, diejenigen zu sehen, die die alten Systeme nicht mehr zulassen. Ihr werdet
keine Diktatoren mehr haben. Bürger auf der ganzen Welt wollen ihr Leben kontrollieren.
Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen, dass ihre Familien in Sicherheit sind! Sie wollen
Frieden und Fülle. Sie wollen, dass ihre Enkel Hoffnung auf ein besseres Leben haben, als
ihres es war. Ihr beginnt es überall an den Orten zu sehen, die über Jahre hinweg
Diktatoren hatten.
Es wurde die Frage gestellt: „Wann wird Afrika daran beteiligt sein? Wird es eine
wohwollende Revolution erleben?“ Darum werde ich euch nochmals von der nächsten
Generation erzählen. Ratet mal, wer sicherstellen wird, dass das geschieht? Der Mann
auf dem Stuhl! [spricht von Lee] Es ist seine Wahl, und er ist dafür bereit. Er wird
schwarze Haut haben, wie schon früher, und er wird genau dort sein, wo er gebraucht
wird.
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In fünfundsiebzig Jahren von heute an wird er dort in den Startlöchern stehen, und er
wird kein Channeler sein. Es gibt keine Möglichkeit, das zu beweisen, oder? Auch wird er
nicht wissen, wer er einmal war… aber er wird einfach wissen, was er zu tun hat. Wie
beim Wunderkind steht es in seiner DNS geschrieben, und er hat es geschrieben! Er wird
nicht allein sein, denn es gibt jene, die er kennt und die auch dort sein werden. Vielleicht
sogar der Doktor? (spricht von Dr. Todd Ovokaitys) Also, karmisch reist ihr oft
zusammen, ausser dass mein Partner sein Karma hat fallenlassen! Was geschieht denn
dann? Die Antwort lautet, freie Wahl und Kontrolle drüber, wer man sein wird. Er wird
ankommen und „bereit dazu sein, eine Rolle im wohlwollenden vereinigten Afrika zu
spielen.“
Bis dahin wird es ein geheiltes Afrika sein, reif und bereit, einer der wohlhabendsten
Kontinente voller Resourcen zu werden, den dieser Planet je gesehen hat… ohne
irgeneine demokratische Vorgeschichte. Sie werden nicht zu verlernen brauchen! Sie
können von Null starten. Sie können das Beste aus jedem System nehmen, das sie
jemals gesehen haben und darauf aufbauen. Afrika wird zu einem der wohlhabendsten
Kontinente der Erde werden. Und nebenbei bemerkt, sie werden eine einzige Währung
haben. [Kryon Lächeln]
Manche sagen: „Gut, und was ist mit China? Sie sind so viele. Schaut euch an, was sie
getan haben.“ Darum sage ich nochmals, schaut darauf, was sie verlernen müssen. Sie
müssen Tausende von Jahren der Kultur überschreiben, um sich verändern zu können.
Afrika wird nur die Geschichte haben, die ihr heute seht. Krankheit, Seuchen,
Diktatoren… und Überlebenskampf. Es wird nichts Etabliertes geben, an das man sich
erinnert oder das überschrieben werden muss. Es wird original werden… und
wohlwollend! Es ist wohwollende Energie auf dem Planeten, die für euch in Synchronizität
arbeitet. Habt ihr euch jemals gefragt, wie Energie auf diese Weise entwickelt werden
kann? Weil sie euch liebt und sie eine Geisteshaltung hat.

Die große Verschiebung
Hier kommt, was ihr wissen solltet: Innerhalb dieser Verschiebung beginnt ihr, den
Quantenfaktor des Wohlwollens im menschlichen Bewusstsein zu empfangen. Das
bedeutet, die menschliche Natur wird mehr und mehr wohlwollend. Was es auch
bedeutet, ist, dass ihr jetzt dazu in der Lage seid, euch mit einem anderen Quantenfeld
zu verknüpfen… einem Feld um euch herum, das Merkabah genannt wird und das euer
DNS Feld ist. Das wird „einen Zusammenfluss von Quantenhaftigkeit erzeugen, die sich
miteinander verknüpft“. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das physikalisch bedeutet, doch
ich werde es euch sagen. Was ihr denkt, das erschafft ihr.
Was ist es, was du als erstes erschaffen willst, Mensch? Wie wäre es damit, die Potentiale
deiner DNS zu überschreiben… die Quantenanteile, die mit den Stammzellen sprechen
und euch gestatten, längere Leben zu leben? Wie würde es dir gefallen, hundert weitere
Jahre zu leben? Jedesmal, wenn ich das frage, geben mir Menschen Standardantworten
der alten 3D Energie… und ich habe sie gerade eben gehört. „Ich nicht! Ich möchte nicht
in diese Richtung blicken. Es ist schlimm genug, wie ich jetzt aussehe. Ich werde alt und
krank sein. Auch würde die Erde das nicht unterstützen. Die Bevölkerung ist zu groß. Es
ist nicht verantwortungsvoll, das zu tun. Wir werden nicht in der Lage sein, so viele zu
ernähren.“
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Oh, wie 3D von euch! Erkennt ihr euer Vorurteil?
Wer sein ganzes Leben lang nur schwarz und weiß gesehen hat, hat Angst vor Farben.
Was werden wir mit all dem tun? Es wird verwirrend sein. Wir würden nicht einmal
wissen, was wir damit tun sollen! Wir zerstören uns vielleicht sogar selber.
Was wäre, wenn… was wäre bloß, wenn… ihr auch weiser werden würdet? Was wäre,
wenn ihr beginnen würdet, das zu kontrollieren, was eure Bevölkerung ist und die
Resourcen der Erde auf bessere Weise nutzt. Was wäre, wenn ihr damit aufhören würdet,
die Resourcen der Erde zu benutzen und euch stattdessen auf den Ozean als
Energiequelle verlasst, so wie wir es euch gesagt haben, dass man es macht? Was wäre,
wenn ihr euch dafür entscheidet, ein Loch zu graben und Strom aus der Hitze zu machen,
die unter euren Füßen ist, statt ein Kernkraftwerk zu bauen? Was wäre, wenn ihr endlich
erkennen würdet, dass Kernkraftwerke die teuersten und gefährlichsten Dampfmaschinen
der Welt sind! Es gibt viele Wege Dampf zu erzeugen, die kein einziges Tier oder
Luftmolekül schädigen, und der Prozess liegt da und wartet darauf von euch entdeckt zu
werden. Was wäre, wenn ihr wohlwollend und verantwortlich werden würdet, und GAIA
die Ausgeglichenheit aurer Bevölkerungszahlen unterstützen würde? Welch ein Konzept!
Was ist die zweite Sache, die ihr vielleicht gerne ändern würdet? Wie wäre es mit Frieden
auf Erden erschaffen? Glaubt es oder glaubt es nicht, das entwickelt sich zurzeit und tut
es schon seit 50 Jahren!

Verändern, was in eurer DNS ist
Stammzellen sind nur eine Sache, die in eurer DNS zu ändern ist. Wie sieht es mit euren
emotionalen Gedächtnisspuren {Engramme} aus… der Energie, die euer Bewusstsein
ermöglicht? Es gibt jene hier im Raum, die das hören müssen. Was ist es, das du nicht
vergeben kannst? Von wem glaubst du, dass er/sie etwas in dein Leben eingraviert hat,
das du niemals vergessen kannst, und womit du jeden Tag aufwachst? Ich weiß, wer hier
ist. Erinnere dich… wenn sich eine Zelle teilt, sagen wir eine Gehirnzelle, dann fragt sie:
„Wie immer oder anders?“ Hast du darüber mit deinen Zellen gesprochen? Willst du das
für immer in deinem Leben? „Wie immer oder anders?“ Deine DNS kann wohlwollender
werden, falls du wünschst, dass sie es tut. Es ist friedlicher, wenn du es wünschst. Selbst
ein Ereignis, das diese Rille des Horrors in dein Gehirn eingraviert hat, von der du
glaubst, dass sie nie vergessen werden kann, lässt sich zu Ausgeglichenheit
überschreiben! Erkennst du, was wir dir sagen? Du hast die Kontrolle! Bist du
aufmerksam? Du kannst alles überschreiben. Das ist das Vermögen des Menschen in
dieser neuen Energie.

Die alte Seele hat die Erfahrung
In dieser neuen Energie werden alte Seelen das zuerst aufgreifen. Vielleicht bist du eine
alte Seele… weise auf dem Planeten, und du beginnst mit den Veränderungen
anzufangen. Andere um dich herum werden es in deinem Tun sehen... vielleicht sogar
eine Veränderung der menschlichen Natur, und sie werden sagen: „Was hast du da? Ich
möchte es auch.“ Was werdet ihr sagen?
Ihr braucht ihnen überhaupt niemals ein Kryon-Buch zu geben! Ihr braucht kein Wort
über euer Glaubenssystem zu verlieren. Stattdessen schauen sie euch zu, wie ihr mit
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anderen Menschen arbeitet; sie schauen euch zu, wie ihr andere liebt, die man scheinbar
nicht lieben kann. Sie schauen euch zu, wie ihr euch um Leute kümmerst, um die ihr
euch nie zuvor gekümmert habt.
Die menschliche Natur wird wohlwollender? Vielleicht bemerkt ihr es auf Gebieten, auf
denen ihr es niemals erwartet habt. Politik wird anfangen sich zu verändern. Die Art und
Weise, wie ihr Geschäfte macht, fängt an sich zu verändern. Was ihr voneinander
erwartet, wird mehr friedfertig und weniger harsch. Oh, meine Lieben, es wird immer
diejenigen geben, die unausgeglichen sind. Es wird immer etwas geben, was ihr nicht
kontrollieren könnt. Es wird immer den freien Willen des Menschen geben, und
Gefängnisse. Es wird jene geben, die zum ersten Mal auf den Planeten kommen und
keine Ahnung haben, wie auch nur irgendetwas funktioniert, die alles falsch machen,
dem Anschein nach, genau wie ihr es getan habt. Ich rede von einer langsamen
Bewegung der Mehrheit des Bewusstseins, und alte Seelen sind die ersten, die es
erkennen und diese Verschiebung machen.
Es gibt in diesem Raum eine Herkunftslinie. Nicht nur eine der vielen Lebenszeiten,
sondern eine der Weisheit, die euch auf den Stuhl hier geführt hat. Die Fragen, die ihr
über Zivilisation und die Erde stellt, sind weise. „Wann werden wir die Lektion lernen?“,
fragt ihr. Nun, sie beginnt, und ihr müsst die Thematik erkannt haben, um die richtige
Frage stellen zu können, oder? Hier im Raum sitzt ein Reservoir an Weisheit, das enorm
ist. Könnt ihr es nicht fühlen?
Und darum, lieber Mensch, hast du die Fähigkeit damit zu beginnen, zu einer Energie
zurückzukehren, die du verloren geglaubt hast, in der es Menschen erlaubt ist länger zu
leben und wo das nicht die Umwelt zerstört. Sie machen keine Überbelegung, weil sie es
über ihren Geist kontrollieren können statt durch Gesetze… und durch Weisheit.
Eines Tages werdet ihr die Sternensaat kennenlernen, eure plejadischen Schwestern und
Brüder. Sie sind sogar jetzt hier, da sie quantenhaft sind. Ihr habt plejadische Vorfahren,
die hier sehr, sehr lange in der Situation „bestandene Prüfung“ in einem Planeten gelebt
haben, der durch den Test ging, genau wie eurer. Und das hat einen Quantenfaktor
entwickelt. Sie besitzen Wohlwollen und sie haben Quantenenergie. Auf diese Weise
kommen sie in einem Augenblick hierher und kehren zurück, und sie unterbrechen
niemals euren freien Willen. Das ist auch der Grund dafür, warum sie nicht landen und
guten Tag sagen. Stattdessen sitzen sie an der Seitenlinie und jubeln euch für das zu,
was ihr letztendlich getan habt. Sie warten mit euch darauf, die Dezember Sonnenwende
2012 zu feiern… den halben Weg der 36 Jahre dauernden Verschiebung, in der ihr euch
befindet.
Bevor wir schließen, meine Lieben, sagen wir euch noch einmal, dass das ein langsamer
Prozess ist. Wir haben ihn zuvor erlebt. Er verläuft über Generationen, durch die Kinder
der Kinder von den Kindern. Er ist nichts, was ihr als Blitzlicht Erfahrung erleben werdet.
Es mag einige Dinge geben, die rückwärts ablaufen, bevor sie sich nach vorn bewegen.
Aber wenn ihr auf alles zusammen schaut, ist es ein langsames Schiff, auf dem das
Ruder der Weisheit eine Zeit ansteuert, in der Hass etwas Isoliertes sein wird und sich
nicht mit Kultur oder Religion einhüllt. Das liegt daran, dass Quantenenergie wohwollend
ist, und Menschen anfangen, das zu erkennen
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Das ist also heute die Wahrheit. Das ist heute die Energie. Das sind die Potentiale, die ich
sehe, heute, und darum bringen wir euch heute diese Botschaft. Geht von diesem Ort
anders weg als ihr gekommen seid, mit mehr Wissen, wer ihr seid und was ihr getan
habt und was vor euch liegt.
Ich bin Kryon, Liebhaber der Menschheit.
Und so ist es.
KRYON
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