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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Mein Partner tritt zur
Seite. Was ihr eben jetzt seht und hört wird Channeling genannt und es sieht für viele
mysteriös aus. Für uns ist es wunderschön, und es ist eine Methode mit der die multidimensionale Quelle der Schöpfung, die viele von euch Gott nennen, eine Chance hat mit
dem zu kommunizieren, was ihr Humanismus genannt habt. Wir nennen diesen Prozess
Seelen Kommunikation. Das, meine Lieben, ist ein Prozess, der sich von menschlicher
Kommunikation unterscheidet, weswegen wir eine Serie von Channelings beginnen möchten,
welche die Erklärungen dieses Prozesses beinhaltet.
Wir haben das viele Male gesagt: Wir wissen wer ihr in diesem Raum seid, und „dieser
Raum“ schließt diejenigen mit ein, die lesen oder zuhören. Meine Lieben, ich möchte euch
heute Abend unterrichten, aber nicht ohne zuerst die Familie zu würdigen, die hier ist. Ich
möchte euch über euch unterrichten. Alles, was ich von diesem Stuhl aus unterrichten
werde, geschieht ohne vorhergehendes Wissen meines Partners. Er weiß nicht was kommt.
Er hat viele Jahre lang geübt nicht zu wissen was kommt. Er hat Zulassen ohne Filter geübt
und ich werde diesen irgendwann erklären.
Ich öffne dieses Portal, das ihr Channeling nennt, um einer dritten Sprache zu gestatten mit
einzufließen, was viele von euch auf multi-dimensionale Weise fühlen können. Diese Sprache
ist nicht in Worten und sie ist nicht linear. Trotzdem werden einige von euch sie empfangen.
Diese spezielle Botschaft heute wird veröffentlicht und manche von euch hören oder lesen
sie. Die dritte Sprache ist auch euch zugänglich, denn ich kenne die Potentiale der Hörenden
und Lesenden. Auch wenn es sich für euch merkwürdig anhören mag, dies ist Bestandteil
der multi-dimensionalen Information, die Gott hat - er ist an der zentralen Quelle. Das
Potential eures Erwachens selbst und die Tatsache, dass ihr in diese Botschaft hinein schaut,
war immer da. Wir sehen Potentiale als Wirklichkeit schon bevor sie geschieht, denn
Potentiale steuern eine andere Art von Wirklichkeit. Fragt einen Quantenphysiker danach.

Die Komplexität menschlichen Bewusstseins
Wir werden mit ein paar Grundlagen anfangen. Das menschliche Bewusstsein ist komplex.
Der Tag wird kommen, an dem eure Wissenschaft menschliches Bewusstsein als Zweig der
Physik betrachten wird. Das liegt daran, dass Bewusstsein nicht den Mustern der bekannten
linearen Physik folgt, nicht einmal den Mustern der Quantenphysik. Es ist eine
synchronisierte Energie, die Struktur hat. Es hat Quantenmuster (wie ihr im Laufe der Zeit
herausfinden werdet), aber es hat kein Gefüge von logischen Regeln. Stattdessen ist es
durch das Akash des individuellen Menschen voreingenommen. Das ist kompliziert und es ist
die einzige synchronisierte und zusammenhängende (kohärente) Energie, die dafür bekannt
ist, ihre eigenen Absichten zu verfolgen, eine eigene Persönlichkeit und die Fähigkeit zur
Kommunikation zu haben. Es geht also um das Erforschen von „lebender Physik“. Da
menschliches Bewusstsein Merkmale der Seele in sich trägt, können wir jetzt auch „Seelen
Bewusstsein“ sagen, denn sie sind ein und das Selbe. {Seele und Bewusstsein}
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Die Arten der Seelen Kommunikation
Zu versuchen Kommunikation zu und von dieser „lebenden Physik“ zu beschreiben, geht
über die Grenzen jeglicher verstandenen Wissenschaft hinaus. Es fordert euch heraus über
alles und jedes anders zu denken. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten über Seelen
Kommunikation nachzudenken: (1) Kommunikation von multi-dimensionalen Quellen zu
euch, und (2) von euren multi-dimensionalen Anteilen zu ihnen. Gleich von vorn herein
erkennen wir an, dass ihr zu multi-dimensionaler Kommunikation fähig seid, doch euch
dessen vielleicht nicht bewusst seid.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen linearer und nicht-linearer Kommunikation. Wir
haben es in der Vergangenheit gesagt, dass das nicht jeder verstehen wird. Also werde ich
es so gut ich kann auf eine Weise erklären, in der ich es zuvor noch nicht getan habe. Ich
möchte, dass ihr euch für einen Moment vorstellt eine alte Schreibmaschine zu haben. Es ist
die Art ältere Schreibmaschine, in die man Papier einzieht und die ein Farbband hat, das
euch gestattet die Buchstaben zu sehen, wenn ihr sie auf das Papier tippt. Wenn ihr die
Tasten anschlagt, dann erzeugt die Maschine durch das Farbband auf dem Papier einen
sichtbaren Abdruck.
Nehmen wir in diesem Beispiel an, dass ihr tippt, und während ihr tippt, seht ihr die
Buchstaben in einer Reihe auf der Seite, einen nach dem anderen. Schon bald bilden die
Buchstaben Worte, dann Sätze und dann Absätze, die Gruppen von ähnlichen Gedanken
formen. Das ist lineare Kommunikation, und es ist normal für euch. Tatsächlich ist auch eben
diese Botschaft so an euch geschrieben, und so lest ihr sie – auf sehr lineare Weise –
aneinander gereihte Worte auf einer Seite.
Egal, ob ihr lest oder hört, ihr empfangt ein Wort nach dem anderen, strukturiert in der
Sprache meines Partners [Englisch]. Deshalb ist es linear – ein Wort nach dem anderen, wie
die maschinengeschriebenen Worte auf dieser Seite. Es ist lineare Kommunikation und so
funktioniert euer Gehirn.
Nicht lineare Kommunikation wäre wie folgt: Jetzt passt auf, denn es ist das, was mein
Partner als weit hergeholt bezeichnet. Tut so, als sei die Schreibmaschine so eingerastet,
dass ihr den ganzen Tag lang tippen könnt, ohne dass sich der Wagen während des Tippens
nach links bewegt. Egal wie viele Buchstaben ihr tippt, ihr bekommt nur einen einzigen
unlesbaren Abdruck – einen echt großen Klecks. Jeder Buchstabe druckt sich über den
vorhergehenden ab. Also, was würdest du auf der Seite sehen, mein(e) Liebe(r), am Ende
eines langen Briefes an eine/n guten Freund/in? Es wäre ein einziger Buchstabenklecks! Alle
Buchstaben wären einander überschmierend aufgestapelt und du hättest keine Ahnung, wie
die Kommunikation aussieht. Du würdest sie betrachten und bedauern, dass die
Schreibmaschine versagt hat ohne dass du es gemerkt hast.
Jetzt stelle dir einen Moment vor, jemand käme vorbei, der voll ausgebildete nicht-lineare
Kommunikationsfähigkeiten hat. So jemand könnte den Klecks anschauen und die komplette
Botschaft klar sehen! Sie sind konzeptionell und nicht-linear. Sie würden den Gedanken
sehen, der in die Botschaft geflossen ist, und sie wären in der Lage ins Innere des Kleckses
zu sehen. Die Buchstaben und Sätze sind immer noch da, meine Lieben. Erinnert ihr euch?
Ihr habt sie alle getippt. Aber sie sind nicht in linearer Form da. Stattdessen sind sie alle
zusammen als Gruppe [der einzelne Klecks] da. Ein nicht-linear Kommunizierender wird den
Klecks sehen und die ganze Botschaft empfangen.
Nun, in dem Ganzen existiert ein Merkmal, das euch schwer zu beschreiben ist. Es liegt
außerhalb der Logik an die ihr gewöhnt seid, also lasst mich versuchen es zu beschreiben.
Nimm dir Zeit mein Partner, damit es verstanden wird [spricht zu Lee]. Wenn eine
konzeptionelle nicht-lineare Person auf diesen Fleck schaut, betrachte sie etwas, was bereits
existiert. Eine Botschaft wurde geschrieben und ihre sämtlichen Buchstaben sind da –
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sonderbarerweise als einzelner Fleck dargestellt – aber die Botschaft wurde in eurer Echtzeit
gegeben.
Der nicht-lineare Geist hat ein Merkmal, das ihr Autismus nennt und das ihr erforschen
solltet. Es gibt viele autistische Menschen, die euch den Wochentag in einem beliebigen
Monat eines jeden Jahres sagen können. Wenn ihr diese Person fragen würdet: „Welcher
Wochentag ist der fünfzehnte im Monat Mai des Jahres 2035?“, würden viele den Tag sofort
wissen. Den meisten Menschen würde es bei so viel scheinbarer Kopfrechenleistung die
Sprache verschlagen. Aber die Wahrheit ist, dass Rechenleistung nichts damit zu tun hat.
Versteht, es ist keine Formel und es ist keine Mathematik. Die Antwort existiert bereits,
darum ist sie bekannt. Ihr könnt an fast jeden PC gehen, der kalenderfreundlich ist, und
diese Information abrufen, denn sie existiert bereits. Es ist ein Konzept, das schon
entwickelt, produziert und gespeichert wurde.
Ein nicht-linearer Geist funktioniert so. Viele mit einem autistischen Geist sind in der Lage
diese Information fast augenblicklich zu interpretieren. Sie berechnen nichts. Jetzt kennt ihr
den Unterschied zwischen linear und nicht-linear. Der autistische Geist ist der Wegbereiter
für kommende Dinge und eine Anomalie zukünftiger menschlicher Entwicklung. Sie sind die
heutigen Gelehrten und viele ihrer Schwierigkeiten stammen aus ihrer Unfähigkeit in einer
linearen Welt zu arbeiten.

Wie es funktioniert – nicht-lineare zu linearer Kommunikation
Es gibt sehr viel Kommunikation, die von sehr vielen verschiedenen Quellen zu euch
kommen möchte, und ich fange deshalb mit der Liste an. Ich möchte mit Channeling
anfangen. Channeling ist das, was ihr gerade eben hört, und mein Partner hat es 23 Jahre
lang geübt. Als er anfing, war es hässlich [seine Worte], aber es ist jetzt in Ordnung. Und ihr
solltet wissen, dass wir nicht auf lineare Weise zu ihm sprechen. Ihr hört es von ihm in
linearer Weise, aber das ist nicht so, wie wir es ihm geben. Versteht, er ist ein meisterlicher
Interpret von nicht-linearen Konzepten, die durch seine Zirbeldrüse kommen.
Eben jetzt gebe ich diese gesamte Botschaft auf ein Mal – unser Klecks – und er interpretiert
ihn für euch, so dass es sich wie ein Strom linearer Worte anhört. Aber es ist eine einzige
Gedankengruppe und ich fahre damit fort, sie ihm wieder und immer wieder zu übermitteln.
Ihr merkt, wir haben zusammen geübt, und wir haben uns beide anpassen müssen.
Als wir ganz am Anfang standen, gab ich ihm das Konzept, das gesamte Channeling in
einem einzigen Klecks. [Lee macht das Geräusch einer einzelnen Silbe.] So! Dann musste er
alles behalten und euch das Channeling übermitteln. Er war nicht sehr gut im Behalten, also
haben wir etwas anderes versucht. Wenn wir ihm den gleichen Klecks wieder und immer
wieder übermittelt haben, konnte er ihn auf lineare Weise interpretieren. Nebenbei bemerkt,
ich habe euch gerade das Geheimnis verraten, wie man intuitives Denken meistert. Bittet
Spirit, die intuitive Botschaft immer wieder zu wiederholen. Das sollte eure Nachfrage an
Spirit sein, wenn ihr nicht versteht was die Botschaft besagt – wiederhole es! Lasst euch
diesen intuitiven Gedanken wiederholen, so dass ihr ihn begreifen könnt und ihn in seiner
Schönheit und Klarheit seht. Es mag den Anschein haben, dass das selbstverständlich wäre,
aber erinnert euch daran, dass freier Wille uns davon abhält irgendetwas zu tun, es sei denn
ihr habt darum gebeten. Spirit wiederholt nichts von sich aus. Wiederholung ist ein komplett
lineares Konzept, um das ihr bitten müsst.
Wir wollen dich zwischen dem Linearen und dem nicht-Linearen treffen, mein(e) Liebe(r).
Verstehst du, dass das der Grund dafür ist, warum Spirit von Anbeginn an in Vierzeilern und
Metaphern zur Menschheit geredet hat? Es ist alles was wir haben – Metaphern, die dir
helfen eine Botschaft zu sehen, denn wir handeln mit Gedankengruppen und Klecksen. Wie
dem auch sei, die Interpretation dieser Metaphern wird oft zu einem Rätsel. Menschen lesen
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manchmal Schriften und sie fragen: „Warum kannst du nicht normal reden, Spirit?“ Die
Antwort lautet, dass wir nicht linear sind wie ihr, und dass wir für unsere Verhältnisse
„normal“ reden. Selbst dieses Channeling wird auf diese Weise übermittelt. Wie lange es
auch dauern mag es auszusprechen, es wurde meinem Partner alles gleichzeitig übermittelt,
als nicht-linearer Klecks, immer und immer wieder. Er übersetzt es dann für euch auf lineare
Weise. Habt ihr schon mal gehört, dass er euch am Anfang eines Channelings sagt, wie viele
Teile es sein werden? Die einzige Art und Weise wie er das tun kann, ist, die ganze
Botschaft schon von Anfang an zu kennen, noch bevor er damit anfängt. Versteht ihr das? Er
liest den Klecks.

Was ist Channeling?
Damit fangen wir das Unterrichten an: Was ist Channeling? Channeling ist das Öffnen der
Zirbeldrüse des Menschen und das Übermitteln von Kommunikation aus dem, was ihr die
Quelle nennt. Natürlich muss es auch Gebrauch von der Kultur und den Erfahrungen des
Menschen machen, während sie/er sie interpretiert und dann zu euch spricht oder schreibt.
Jedes Wesen, Energie oder wahre Kommunikation durch die Zirbeldrüse kommt von Der
Quelle. Sie kann für euch viele Namen oder Persönlichkeiten haben, aber es kommt alles aus
Der Quelle. Die Unterschiede zwischen Channelern liegen deshalb darin, wie sie
interpretieren und wie frei von menschlichen Filtern ihre Zirbeldrüse ist [mehr dazu in einem
anderen Channeling].
Channeling ist eine Form der Kommunikation, die der Menschheit offen steht und man muss
es nicht Channeling nennen. Stattdessen könnt ihr es nennen wie ihr wollt, aber ihr solltet
wissen, dass es jedem einzelnen Menschen offen steht es zu lernen, so er/sie es wünscht.
Durch freie Wahl haben viele einfach kein Interesse, aber wie wäre es, wenn ihr es nur für
euch selber tut? Es braucht keine engelhafte Energie oder ein Wesen zu sein. Es kann euer
eigenes Hohes Selbst sein. Viele nennen es automatisches Schreiben.
Diese Kommunikation findet über ein multi-dimensionales Portal statt, das sich durch die
Zirbeldrüse öffnet. Diese Information kommt nicht über das Gehirn, wie wir schon gesagt
haben. Es ist Seelen Kommunikation und sie ist multi-dimensional. Sie hat nichts mit
Synapsen zu tun – gar nichts. Intuition ist Seelen Kommunikation und es ist keine
Gehirnfunktion, und darum ist sie schwer „festzunageln“, denn ihr seid an synaptische
lineare Gedanken gewöhnt. Ihr seid so „verdrahtet“.
Ich möchte noch einmal über die Schwierigkeit des Ganzen sprechen. Alles, was ich von
jetzt an in diesem Abschnitt sagen werde, bezieht sich auf die Kommunikation von anderen
zu euch auf nicht-lineare Weise. Diese Art von Kommunikation muss irgendwie interpretiert
werden, um sie linear zu machen. Es gibt viele Merkmale für diese Art von Kommunikation,
also gebe ich meinem Partner eine Liste und er kann wählen, worüber er in der ihm
gegebenen Zeit sprechen möchte.
Persönlich. Ich möchte über persönliche Kommunikation sprechen. Wie könnt ihr hören,
was Spirit oder eine andere multi-dimensionale Quelle für euch hat, wenn es nicht auf
lineare Weise zu euch kommt? Das ist schwer! Mein Partner hat heute ein paar Antworten
gegeben, und die wichtigste Antwort ist, durch das Üben intuitive Gedanken zu erkennen
und zu verstehen, was aus eurem Gehirn kommt und was nicht. Das ist schwer, zu Anfang.
Menschen wollen es mit ihrem Intellekt analysieren oder interpretieren.
Mein(e) Liebe(r), erlaube nicht den Synapsen deines Gehirns, Gott im Wege zu stehen. Muss
ich das noch einmal sagen? Wenn es um Intuition geht, dann musst du lernen lineare Logik
links liegen zu lassen, und der Schönheit nicht-linearer Ideen gestatten auf der Bühne
deines Bewusstseins zu spielen. Das mag deinem Überleben nicht passen, oder dem, was
deine Freunde über dein Tun denken, aber es wird dein Leben erweitern. Es ist schwer die
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Art und Weise zu ändern, in der du denkst.
Nun, was musste mein Partner als Ingenieur lernen, damit er channeln kann? Er wollte
einfach alles analysieren! Er hat Jahre dafür gebraucht den Unterschied zwischen Zirbeldrüse
und Gehirn zu erkennen, und um dann nicht-linearem intuitivem Denken Platz zu machen.
Zuerst hat er sich immer gefragt, ob er es sich nicht „ausdenkt“! Kam es vom Gehirn oder
war es größer als das? Intuition ist auch für das verantwortlich, was ihr kreatives Denken
nennt – Malerei, Musik, Poesie und mehr. Es ist also kein Wunder, dass er diese Frage
gestellt hat! Es ist eine gerechtfertigte Frage. Also, mein(e) Liebe(r), für dich persönlich ist
es das, was du zu tun hast. Übe es den Unterschied zu wissen.
Nun, es gibt sehr viel mehr Quellen außer Channeling, die ihr Botschaften von Gott nennt
und die für euch Information in solch nicht-linearer Form haben [eine nicht-lineare
Kommunikation, die zu euch durch Intuition kommt, nicht durch Synapsen]. Es mag euch
überraschen, was als Nächstes kommt.
Tiere. Ihr liebt sie, oder? Was wisst ihr über Tiere, insbesondere diejenigen, für die ihr sorgt
und liebt, die ihr Haustiere nennt? Sie haben Persönlichkeiten, oder nicht? Sie können mit
euch reden! Wenn sie kommunizieren, wie hört sich das an, mein(e) Liebe(r)? Wie hören
sich ihre Stimmen an? „Nun, Kryon, du weißt schon, dass sie nicht wirklich eine Stimme
haben.“ Ja, wirklich? Und wie „sprechen“ sie dann mit euch? Jetzt wird es interessant, oder
nicht? Sie kommunizieren mit Gedanken Konzepten. Ihre konzeptionellen Gedankengruppen
sind für dich verfügbar, du kannst sie aufschnappen. Also rate mal, wo du diese Gedanken
aufschnappst? Es geschieht durch deine Zirbeldrüse, die der Interpret von multidimensionalen Dingen in eurem Körper ist. Was die Übertragungen eurer Tiere aufschnappt,
meine Lieben, ist nicht euer Gehirn.
Nun, manche von euch können sehr gut auf diese Art kommunizieren. Eben jetzt gibt es
diejenigen, die zuhören und Tier Flüsterer genannt werden, und sie wissen ganz genau von
was ich rede. Warum wird es flüstern genannt? Ich lasse euch meine Interpretation wissen.
Der Grund ist, dass ihre Kommunikation nicht linear ist und dass sie durch die Zirbeldrüse
flüstern und nicht über Gehirn Synapsen. Es kommt in Gedankengruppen, sehr sanft und auf
einmal, wie ein Klecks. Wenn ihr es aufschnappt, wisst ihr, was der Hund oder das Pferd
oder der Hamster oder das Kaninchen versuchen zu kommunizieren. Ihr kennt das Anliegen,
das sie haben, vielleicht ihre Notlage, vielleicht ihre Freude oder die Liebe, die sie haben.
Nun, diese Art der Kommunikation mit Tieren ist einfach für euch, weil ihr alle es gefühlt
habt. Ich glaube ihr wisst wovon ich spreche. Also wendet diesen Lektion an, denn was ich
heute lehre ist nichts anderes und nutzt den gleichen Prozess, den ihr im täglichen Leben
und in Meditation, wenn ihr Gott zuhört, nutzen werdet.
„Kryon, ist es wahr, dass diese Kommunikation mit Tieren Seelen-Kommunikation ist?“ Ja,
es ist ihre Kommunikation zu euch, und falls ihr gut im Interpretieren ihres Denkens seid,
warum zweifelt ihr dann an euch selbst hinsichtlich eures nächsten Schritts? Übt es, diese
Kommunikation mit eurem eigenen Höheren Selbst zu tun. Euer Höheres Selbst ist der Teil
von euch, der höher schwingt als eure zelluläre Dimensionalität, und es ist Teil eurer „Seelen
Gruppe“. “. Die „Seelen Gruppe“ ist Teil der neun Merkmale des Menschen und sie ist euer
Kern.1 Sie ist der Teil, der euch Informationen von der anderen Seite des Schleiers gibt,
über das, was ihr Gott nennt.
Tun ist Kommunikation. Mein Partner spricht vom Kristallinen Gitter und wie es sich an
1

siehe http://www.gesund-im-net.de/kryon2013gaithersburg.htm#9 – ein Rückblick auf
das bisher nur als audio-Datei verfügbare Channeling „Die 9 Merkmale des Menschen“ im
Rahmen der Summer-Light-Conference 2013 am Mt. Shasta.
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menschliches Tun erinnert, z.B. daran was auf einem Schlachtfeld der Vergangenheit
geschehen ist. Die Energie der Schlacht ist also immer noch da und sie wird euch
übertragen, und viele können sie fühlen. Welche Mechanik vermutet ihr dahinter? Diese
Kommunikation von dem, was da in der Vergangenheit geschah, beinhaltet Konzepte von
Tod, Drama und Angst. Die Energie wird vom Kristallinen Gitter direkt an eure Zirbeldrüse
übertragen und sie kommt mittels emotioneller Konzepte bei euch an, nicht über lineare
Kommunikation. Viele können sie fühlen und viele können es nicht. Diejenigen, die das
Fühlen von Energie gewohnt sind, sind es auch, die es zuerst verstehen und fühlen.
Manche von euch sind darin gut und ihr seid stolz auf die Tatsache, dass ihr Energie fühlen
könnt, wo immer ihr hingeht. Ihr könnt die Energie einer Gruppe fühlen; ihr könnt die
Energie der Erde fühlen und das, was das Kristalline Gitter ist, und ihr könnt die Energie von
Situationen fühlen. Aber was ist es, was ihr da fühlt? Es ist Seelen-Kommunikation in
Bestform!
Es ist das Gitter, das zu eurem intuitiven Selbst spricht. Es kommt nicht aus dem Gehirn und
es ist nicht intellektuell. Das ist Physik. Ihr schnappt es über eure Zirbeldrüse auf,
interpretiert es und empfangt Information in einer nicht-linearen Form. Im Fall des
Schlachtfeldes ist etwas auf dem Boden geschehen, auf dem ihr steht, und die Energie mag
euch auf eure Knie bringen. Das ist Kommunikation! Wie dem auch sei, warum ist es so,
dass Kommunikation, die so persönlich ist, am schwersten zu interpretieren ist? Es liegt
daran, dass die Kommunikation du mit dir ist. Das ist es, worum es im heutigen Unterricht
geht – daran zu arbeiten, dieses Konzept zu erschließen.
Universelle Kommunikation: Wenn ihr in den Wald geht und die Bäume sprechen zu
euch, was geschieht da? Gaia spricht zu euch! Wie hört sich diese Stimme an? Komme ich
zu euch durch? Versteht ihr, was ich sage?
Ihr seid in der Lage diese Dinge auf eure eigene Art zu hören, aber nichts davon ist
synaptisch. Haben die Bäume Probleme? Weinen sie? Vielleicht feiern sie? All diese
Informationen sind denen verfügbar, die sie hören können.
„Kryon, ist es wahr, dass es im Wald das gibt, was man Devas nennt?“ Hier ist meine
Antwort: Ist das dein Ernst? Aber selbstverständlich! Ja doch! Du fragst, was sie sind? Sie
sind multi-dimensionale Aspekte von Gaia. Ich liebe es, wie Menschen mit multidimensionalen Energien umgehen. Sie 3D-isieren sie. Wenn Menschen eine multidimensionale Energie nicht verstehen können, dann machen sie Wesen daraus, geben ihnen
Namen und stecken sie in menschengemachte Filme. Sie sind wunderschön! Ihr wisst, dass
sie das sind und sie sind überall. Setzt euch ins Gras und lasst sie mit euch kommunizieren.
Sie sind Teil der Energie-Suppe, die Gaia ist, auch Mutter Natur genannt, diese
Persönlichkeit, die die Liebe Gottes in der Natur ist.
Mein(e) Liebe(r), du wirst keine schlechten Dinge von einem Deva empfangen. Du wirst
keine schlechte Information von einem Baum bekommen, den du umarmst. Das weißt du,
oder? Was sagt es dir das dazu, welches Gefühl Gaia zu dir hat? - Dies sind lediglich ein paar
Aspekte, wenn es um das Thema Kommunikation von anderen zu euch geht.

Die umgekehrte Richtung – lineare zu nicht-linearer Kommunikation
Der Mensch hat einen linearen Geist und lineare Kommunikation. Darum habt ihr nicht die
notwendigen Werkzeuge für nicht-lineare Kommunikation. Nun, ihr könnt sie entwickeln, so
ihr denn wollt, und viele von euch haben es getan. Aber im Allgemeinen, als Mensch, habt
ihr nur lineare Kommunikation. Wie sieht es mir dir und Spirit aus?
Meine Lieben, hier kommt die Wahrheit: Wir haben kein Problem euch zu verstehen! Denn
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wir sind meisterliche Interpreten. Wir wissen genau was ihr sagt, und es ist egal, ob ihr es
denkt oder ob ihr es sagt. Wir wissen was ihr kommuniziert, weil wir die ganze Zeit bei euch
sind. Euer Höheres Selbst, das höher als das körperliche Selbst schwingt, kennt die Psyche
eures Geists. Wenn ihr euch hinsetzt, um zu meditieren, wissen wir, was ihr tun werdet,
denn die Potentiale sind da. Ihr denkt bereits daran, bevor ihr es tut, und das ist es, was wir
sehen. Ich möchte euch ein paar Hinweise zu dieser Kommunikation mit uns geben. Hört
damit auf uns Listen mit dem zu geben, was ihr wollt! Wir wissen schon, was ihr wollt.
Stattdessen, setzt euch hin und sagt zu uns: „Lieber Spirit, sage mir das, was du mich
wissen lassen willst.“
Meine Lieben, wir sind bereits mit allem in eurem Leben vertraut. Muss ich das noch Mal
sagen? Wir sind bereits mit allem in eurem Leben vertraut! Kommt zu uns und lasst uns zu
euch sprechen. Lasst uns einfach sprechen und versucht die Gedankengruppen zu
interpretieren, die als erstes kommen ohne sie zu analysieren. Gewöhnt euch daran. Aber
wenn es darum geht, dass ihr zu uns sprecht, ist es egal wie das geschieht.
Nun, es gibt da diejenigen, die sagen werden: „Nun, Kryon, es muss falsche Arten der
Kommunikation mit Gott geben.“ Nein, gibt es nicht! „Nun, was denkst du über religiöse
Gruppen, die in eine bestimmte Richtung blicken oder einen Gebetsteppich haben oder
etwas Bestimmtes tragen müssen, um korrekt zu beten?“ Meine Lieben, lasst sie tun was
ihre Traditionen ihnen innerhalb ihrer eigenen Kultur vorschlagen, denn es ehrt Gott! Gibt es
irgendetwas Besseres als das, um sie darauf vorzubereiten mit uns zu sprechen? Die Selbe
Liebe fließt in ihre Kommunikation, die auch in eure fließt. Kulturelle Unterschiede zwischen
Menschen spielen auf der anderen Seite des Schleiers keine Rolle, denn wir sehen einen
Menschen als einen körperlichen Repräsentanten eines Stückes von Gott. Alle Menschen! Es
spielt keine Rolle, was sie anhaben oder worauf sie sitzen. Ist das klar? Es gibt keine falsche
Art mit der schöpferischen Quelle zu sprechen.
„Nun, Kryon, vielleicht gibt es das nicht, aber ich habe ein paar Mal Gott angeschrien. Was
ist damit. Ist das nicht die falsche Art?“ Mein(e) Liebe(r), wir haben dich gehört, aber wir
haben dich nicht schreien hören. Der Schrei war linear. Das ist schwer zu erklären. Was wir
gehört haben, war liebende Frustration. Liebende Frustration. Wir haben die Wut nicht
gesehen. Du warst nicht wütend; du warst frustriert und das ist die Zeit, in der wir dich am
dringendsten umgeben möchten. Je mehr du Gott anschreist, desto mehr Engel umgeben
dich und wollen deine Hand halten! Wenn du dich das nächste Mal entscheidest, Gott
anzuschreien, würdest du dann bitte auch dein Herz öffnen und dich von uns für eine Weile
in unseren Armen halten lassen? Ist das in Ordnung? In den Momenten größter Frustration,
in denen du keine Lösung finden kannst und überhaupt nichts verstehst, kannst du dich
dann einfach von uns halten lassen? Dazu sind wir da. Alte Seele, du wirst dich an diese Art
der Kommunikation gewöhnen müssen. Sie ist so verfügbar!
Tun ist eine tatsächliche Sprache. Wie ihr euch verhaltet, spricht zum kristallinen Gitter
und spricht zum Gaia Gitter. Was ihr denkt, spricht zum magnetischen Gitter, den wir den
Sitz des menschlichen Bewusstseins nennen. Ohne ein Wort zu sagen, ist euer Tun eine
weitere Art der Kommunikation mit allem und jedem, das euch umgibt. Was ihr aus eurem
Mund in linearer Weise sagt, wird von eurem stofflichen Körper gehört. Wie viele Selbsthilfe
Gurus mussten euch sagen, dass ihr das über euch bringen werdet, was ihr laut aussprecht?
Warum ist es so, dass Hypochonder genau die Krankheiten auf sich ziehen, die sie am
meisten fürchten und über die sie am meisten reden? Es liegt daran, dass ihr Körper ihnen
zuhört und ihnen das gibt, wonach sie fragen.
Der Körper hört zu, die Gitter hören zu und selbst die Menschen eurer Umgebung hören zu.
Dreht ihr frei in Dramen? Und wieder stellen wir diese Frage. Glaubt ihr, dass andere
Menschen das attraktiv finden? Habt ihr euch das je gefragt? Was wollt ihr jemandem von
Eurem Glaubenssystem zeigen, von eurem „Gott im Innern“. Wollt ihr ihnen zeigen, wir sehr
ihr aus dem Gleichgewicht seid und dass sie auch so sein sollten? Denkt darüber nach! Wie
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präsentiert ihr eure Meisterschaft der Menschheit? Alte Seele, was hast du in all den
Zeitaltern gelernt, die du heute mit auf die Party gebracht hast? Ist es Spinnerei oder Liebe?
„Nun, Kryon, das ist einfacher gesagt als getan. Wie hört man auf frei zu drehen? Wie kann
ich es stoppen, auf eine unfaire Welt zu reagieren?“ Ich habe es dir gerade gesagt. Wenn du
dein Herz öffnest und heilige Kommunikation gestattest, wird das eine friedvolle Haltung zu
dir und mit dir einleiten. Es nennt sich zum Göttlichem Erwachen. Es bedeutet die alten
Gewohnheiten zu lassen, die alten Ängste, und anzufangen den Teil deiner alten Seele in
Anspruch zu nehmen, der Gott in dir ist, dir verfügbar und der Menschheit und denen, die
dich umgeben.
Multidimensionale Kommunikation. Diejenigen unter euch, die gut mit den Tieren
sprechen können, haben Gedankengruppen Kommunikation entwickelt. Ihr seid schon an
Bord für die beste Art der Kommunikation, die es gibt und ihr beginnt, jenseits von
Schubladen zu denken. Ihr blickt in die Augen der Tiere und übermittelt ihnen Bilder, oder
nicht? Das sollte euch zeigen, dass es funktioniert!
Menschen können multi-dimensionale Merkmale und Charakteristiken entwickeln, die
vollständig bewusstseins-gesteuert sind und durch die Zirbeldrüse überall dort hin gesendet
werden, wo sie es wollen.
Um euch herum sind Helfer und das haben wir euch schon gesagt. Muss ich sie nochmals
auflisten? Wohlwollende Wesen und Gruppen umgeben euch. Manche sind von hier [Erde]
und manche nicht. Nicht nur Plejadier, Arkturianer, die Hathoren und jene vom Orion und
Sirius [um einige der bekannteren zu nennen]. Sie sind unendlich! Wisst ihr, was sie alle
gemeinsam haben? Nicht-lineare Kommunikation. Ihr könnt mit ihnen auf die gleiche Weise
kommunizieren, wir ihr das mit den Tieren tut.
Lieber Mensch, wir sind dabei die Tür zu vollständiger Kommunikation zu öffnen bevor wir
dieses Channeling schließen. Wir möchten euch sagen, dass es etwas gibt, von dem wir
wollen, dass ihr es wisst, dass ihr es erkennt. Lasst eure Kommunikation nicht mysteriös
sein! Macht sie nicht befremdlich. Ich habe euch gerade die Merkmale der Kommunikation
zu Spirit und von Spirit gegeben. Im nächsten Channeling werde ich mit einem anderen
Thema weitermachen: Was ist es, das diese Kommunikation blockiert? Was sind die Filter?
Was kann man tun, um die Kommunikation zu erweitern?
Seelen Kommunikation ist Teil dessen, was die alte Seele lernen muss, um Ausgewogenheit
auf diesem Planeten und Frieden auf Erden zu erschaffen. Es beginnt hier und jetzt. Es
beginnt mit dem Verstehen und de-Mystifizieren der Schönheit eurer Beziehung mit Spirit. In
diesen heiligen Dingen gibt es eine Struktur; in diesen Dingen gibt es ein wohlwollendes
System und in diesen Dingen gibt es spirituellen gesunden Menschenverstand. Wir laden
euch ein, es für euch selbst herauszufinden, denn diese Kommunikation wird spirituelle
Evolution auf dem Planeten erschaffen. Sie wird von denen angeführt werden, die jetzt lesen
und zuhören. Familie, das war für heute der Unterricht. Ist es nicht wunderschön, oder? Es
ist so wunderschön!
Alles was wir wollen, ist zu kommunizieren und es ist höchste Zeit, damit fortzufahren.
Dieses Channeling war zur Erklärung, wie es funktioniert. Die heutigen Empfehlungen sind
dazu, wie es besser gemacht wird – selbst das, was ihr eben hört, was Channeling ist. DeMystifizieren dessen, was manche spukhaft, unnatürlich oder abartig genannt haben, ist das
vor euch liegende Ziel. Nur weil es nicht linear ist, bedeutet das nicht, dass es sonderbar ist.
Das Größte von allem ist Liebe. Könnt ihr sie erklären? Vielleicht nicht. Aber ihr könnt ihr
nacheifern. Geht jetzt und eifert der Liebe Gottes in Eurem Innern zu denen um euch herum
nach.
Und so ist es.
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