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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Mein Partner hat gelernt, schnell beiseite zu treten, und er kann das, weil er sich sicher fühlt.
In den vergangenen Energien brauchten vor allem Heiler, mediale Personen und Channeler
eine Vorbereitungszeit, um die Filter zu klären, welche sagen: „Du bist nicht sicher. Du bist
nicht genug geschützt, um deine Haltung zu verändern, um dich weit zu öffnen und etwas
empfangen zu können.“ Es gibt dann diese kurzen Momente, in denen ihr mit diesen Filtern,
welche einige als ‚Ängste‘ bezeichnen, arbeitet. Ihr könnt hier also auch das Training sehen,
das wir bis jetzt hatten und das zeigt, dass ihr euch sogar in dieser neuen Energie weiter
entwickelt. Und diese Entwicklung bedeutet: Ihr seid sicher, trotz diesen unsicheren Zeiten.
Ihr betretet einen Raum, der nicht gereinigt wurde, und das ist auch nicht nötig, denn die
Klärung geschieht durch jene, die ihn betreten. Das ist neu und es bedeutet, dass die
Evolution des menschlichen Bewusstseins bereits begonnen hat. Ihr musstet nicht auf die
nächste Reinkarnation warten, um das aufzunehmen, wohin ihr euch jetzt entwickelt. Die
alten Seelen, die Lemurier und alle, welche mit der Absicht des Erwachens erfüllt sind,
beginnen sich dahin zu entwickeln, dass sie dort, wo sie sind, alles reinigen. Einige spüren
das, andere bezweifeln es, denn es ist anders und neu.
Was ist es, was ihr nicht tun könnt? Ein paar von euch würden jetzt den Stift herausnehmen,
eine Liste machen und das Papier ziemlich voll schreiben. Ihr Lieben, dies ist üblich und
normal, und es ist nichts Falsches dabei, denn so ist es in einer alte Energie der Menschheit.
Die Liste von Dingen, die ihr nicht tun könnt und die euch ärgern, ist viel länger als die Liste
mit Dingen, die ihr tun könnt. Und für euch ist es ein Evolutionsschritt, von diesem
Paradigma in ein anderes zu wechseln und zu realisieren, dass die Liste mit dem, was ihr
nicht könnt, nicht statisch ist und somit nicht für immer gilt. Das seid nicht wirklich ihr,
sondern ihr in einer alten Energie. Und ihr habt so lange damit gelebt, dass es euch schwer
fällt, das neue Ich zu sehen. Dennoch sind bereits so viele von euch das neue Ich, und dies
ist definiert durch ebensolche Dinge, die ihr losgelassen habt und euch nicht länger
belästigen…oder Prozesse, die ihr durchgemacht habt und euch nun befähigen, Dinge zu
tun, die ihr zuvor nie tun konntet.

Bewusstsein entwickelt sich nicht linear
Die Evolution des menschlichen Geistes, der Seele und des Bewusstseins geschieht mit ein
paar Vorbehalten, doch ich möchte hier spezifisch vom Höheren Selbst sprechen. Dies ist
keine lange Botschaft, doch sie soll euch einen Anstoss geben. Wenn ihr an Dinge denkt, die
sich entwickeln und euch dabei an einen langsamen Prozess nach einem bestimmten
Protokoll vorstellt, dann wischt das beiseite und blättert eine Seite um, denn Bewusstsein
funktioniert nicht so. Bewusstsein verhält sich in seiner Beschleunigung beinahe
1

exponentiell, wenn ihr dafür einen wissenschaftlich mathematischen Ausdruck verwenden
wollt. Etwas führt zu einem anderen, verbessert dieses, sodass es dann in ein Erwachen
explodiert – und dann geht ihr weiter. Es bereitet die Bühne vor für das, was kommt. Die
biologische Evolution, wie ihr sie aus der Vergangenheit kennt, verläuft langsam und
schichtweise – sie verharrt, bis etwas geschieht, verharrt wieder, bis etwas anderes
geschieht. Doch Bewusstsein funktioniert nicht so. Wenn ihr zu einem höheren Bewusstsein
zu erwachen beginnt, treibt dies nach jedem Erwachen andere Dinge in eurem Leben an, die
dann exponentiell von eins zu zwei zu vier zu acht weiterwachsen. Doch da ist noch mehr –
eine Exponentialkurve bedeutet nicht nur eine Verdoppelung.
Wovon spreche ich da? „Worauf willst du hinaus, Kryon?“ Ich möchte euch sagen, dass
dieses schwer fassbare Höhere Selbst für jene, die sich zu einem höher schwingenden
Denken entwickeln, nun sehr greifbar wird. Und dieses höher schwingende Denken beginnt
mit Folgendem: „Ich bin grossartig und ich denke, ich werde diese Liste mit allem, was ich
nicht kann, verbrennen. Ich denke, ich beginne mit einer Liste von Dingen, die ich tun kann
und vergesse alles andere.“ Und dies setzt einen Prozess in Gang, der sowohl die
Gedanken wie die ganze Persönlichkeit verbessert. Denn ihr seid frei! Die Liste mit den
Dingen, die ihr nicht tun könnt, empfindet ihr nämlich wie eine Veränderung: sie ist eine Last
für den Menschen.

Ihr könnt alles verändern
Ihr werdet sagen: „Moment mal, ich habe das nicht gewählt. Ich kann diese Dinge nicht tun,
weil sie einfach Teil meiner Biologie sind.“ Tatsächlich? Und ihr habt überhaupt keine Wahl
bei eurer Biologie? Hat euch noch niemand erzählt, dass ihr für eure Zellen verantwortlich
seid…oder könnt ihr das einfach nicht glauben? Was ich euch sage, ist: Es gibt nichts, was
ihr nicht verändern könnt! Sogar die Art, wie ihr altert, ist kontrollierbar. Dies wird sich nun
immer mehr zeigen, und eines Tages werdet ihr eine Gruppe haben, die sehr viel länger lebt
als die anderen Menschen – und diese Gruppe sind die Lemurier. Sie werden es
herausfinden, sie werden die Kern-Lehre nehmen und sie auf ihr Leben anwenden, indem
sie zu ihrer Zellstruktur sprechen, die Liste mit ihren Unfähigkeiten wegwerfen und
verstehen, dass sie Gott sind und das Höhere Selbst ihr Unterstützer ist. Das Höhere Selbst
kommt so immer näher und näher zu dem, was einige von euch fälschlicherweise das
niedrigere Selbst genannt haben und beginnt sich mit eurem körperliches Bewusstsein und
eurem Körper zu verbünden. Das Höhere Selbst wird eins mit euch, schneller als ihr denkt
und auf eine Art, wie ihr es nicht erwarten würdet. Und das Resultat davon ist ein längeres
Leben, besseres Denken, mehr Lächeln, mehr Fröhlichkeit. Auf all dies kommen wir gleich
zurück, denn wir werden über eine Studie sprechen. Und euch hier im Raum sage ich, dass
die Offenbarung, welche bald kommen wird, etwas mit dem inneren Kind zu tun hat. Alle
Dinge, über die ich jetzt spreche, sind nicht nur machbar, sondern liegen für euch im Feld.
Das heisst, das Potenzial von allem, was ich soeben gesagt habe, trägt euren Namen.
Doch ein Mensch in der alten Energie wird sagen: „Das hört sich zu schwierig an. Ich habe
es schon einmal versucht. Es ist nicht leicht, Gewohnheiten aufzugeben.“ Ihr habt Recht, es
braucht etwas dazu, etwas anderes als es sich nur zu wünschen oder an ein Seminar zu
kommen. Es erfordert, dass ihr mit euch seid, dass ihr für euch gewisse Aussagen macht
und zur Erkenntnis gelangt, dass ihr alles ändern könnt. Dann kommen jene, welche sagen:
„Das klingt gut, aber ich bin zu alt dafür.“ Und das ist ein Filter – ein Filter, der täglich aus
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den Medien kommt und euch sagt: Wenn ihr ein gewisses Alter habt, seid ihr behindert,
könnt dies und das nicht mehr tun und braucht deshalb diese oder jene Substanz. Es ist
überall in eurer Kultur: eine geplante, alternde Hinfälligkeit der Menschheit, die besagt, wie
gut ihr in welchem Alter noch funktioniert.
Doch das gilt nicht für einen Lemurier. Eine alte Seele, welche zu einem Prozess erwacht,
der nicht nur spirituell ist, sondern Sinn macht, wird fähig sein, ihre eigene Biologie und
Zellstruktur zu kontrollieren, Dinge loszulassen, die nicht funktionieren und länger zu leben.
Denn das Bewusstsein kann das. Und das bedeutet nicht, dass man spirituell sein muss,
wirklich nicht. Doch es verbindet sich mit Spiritualität, denn es ist Licht, es ist Ursache und
Liebe und dies treibt alles voran. Hört zu, es gibt viele Menschen, welche durch diese
Prozesse ihre Leben verlängern und dabei nie einen solchen Raum wie hier betreten oder
ein Channeling hören würden – denn es funktioniert sowieso! Aber dann kombiniert ihr es mit
diesem beschleunigten Höheren Selbst, und plötzlich beginnen alle Zellen im Körper anders
zu vibrieren und auf euch zu hören. Und eure Affirmationen beginnen zu funktionieren,
besser als je zuvor.
Es verläuft nicht linear. Wenn ihr euch einmal entschieden habt, es nicht zu versuchen,
sondern zu sein und zu glauben, dass es für euch funktioniert – sobald ihr diesen Punkt
erreicht habt, beginnt der Prozess. Und ihr seid nicht zu alt dafür. All die Dinge, die euch
belästigt haben, die ihr das ganze Leben lang hattet und von denen ihr dachtet, dass sie
eingeprägt sind und ihr sie seid, beginnen aufzuhören. Ich werde sie nicht aufzählen, aber
Teil davon ist diese Liste, die sagt: „Ich bin zu alt. Früher ist es auch nicht gegangen. Die
Leute sagen, dass ich das nicht tun kann.“… oder was auch immer es sonst noch ist.
Vielleicht seid ihr deshalb hier, um über euer Potenzial zu hören. So, wie ihr jetzt in diesem
Raum seid, ist nicht der Rest eures Lebens. Deshalb seid ihr hier, um zu verstehen, dass
das ‚Rad der Unterweisung‘ in der Essenz seiner Existenz eine Kern-Lehre ist, die besagt,
dass ihr grossartig seid und das sein könnt, wofür euch andere unfähig halten. Warum wollt
ihr das sein, wozu euch eine Kultur mit niedriger Energie definiert hat? Habt ihr je darüber
nachgedacht? Wo ist da die Liebe, wo ist da das Mitgefühl?

Die Kern-Botschaft
Das ‚Rad der Unterweisung‘ ist die Kern-Botschaft, dass ihr grossartig geboren seid und
dass es von da an immer besser wird. Das ‚Rad der Unterweisung‘ kämpft gegen die
sogenannte Dualität, das Fehlen der Einheit, das Nichterkennen eurer Wahl von Plus und
Minus, Licht und Dunkelheit. Und so beginnt es das Training zu verstärken, dass ihr das
Licht wählen könnt, welches euer Leben verlängern und eure Chemie verändern wird.
Einige von euch denken, dass spirituelle Dinge ziemlich schwierig sind, wie zum Beispiel die
Verehrung Gottes oder die Liebe zu Gott…all diese Dinge. Und so trefft ihr Vorbereitungen,
versammelt euch, kleidet euch besonders und geht dafür in ein spezielles Gebäude. Und
wenn es vorbei ist, geht ihr nach Hause, zieht euch um und seid wieder jemand anders. Ihr
versteht nicht, dass Spiritualität eure Anerkennung von Gott im Inneren ist, und zwar 24
Stunden an 7 Tagen und nicht nur während dieses Seminars. Wie viele von euch sind
wirklich bereit dazu, dies zu glauben? Wie viele glauben, dass ihr tatsächlich jemand anders
sein könnt?
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Es ist typisch, dass diejenigen, welche jetzt als alte Seelen erwachen, demographisch
gesehen in der Mitte des Lebens oder darüber hinaus sind. Und die Lebensmitte ist durch
eure Kultur definiert. Warum beginnt nicht ihr selbst das zu definieren – wie lange ihr leben
könnt, freudvoll, ohne Schmerzen, Krankheiten oder Anomalien…vielleicht sogar in einer
anderen Art, als ihr geboren wurdet? All dies ist veränderbar. Die Wissenschaft beginnt nun
die Epigenetik voranzubringen - eine unglaubliche Idee, dass nämlich nicht eure Genetik
kontrolliert, wer ihr seid, sondern dass ihr die Kontrolle darüber habt, wer ihr seid. Und dass
die kontrollierenden Faktoren, welche die Rezeptoren erreichen, einerseits umweltbedingt
sind, einschliesslich der Nahrung, und andererseits das Bewusstsein betreffen! Ihr könnt die
Wahrnehmung von wer ihr seid durch die Art eures Denkens verändern. Das ist
wissenschaftlich. Nun multipliziert dies mal Hundert, denn das Höhere Selbst kommt hier mit
Führung, Intuition, Liebe und Mitgefühl dazu. Es hält die ganze Zeit eure Hand und sagt:
„Hör zu, dies ist wirklich wahr – es ist anders, als du gedacht hast, und du bist nicht zu alt.“

Ihr seid nie allein
Einige von euch hier im Raum suchen nach Antworten auf ein paar sehr einfache Themen:
Kummer, Schmerz, Angst…sehr grundsätzliche Dinge. Ihr Lieben, ich sage euch: Ihr seid nie
allein, in keiner dieser Situationen. Und jedes dieser Probleme ist lösbar, auf viele
verschiedene Arten und Weisen. Sogar die schwarze Dunkelheit, auf die jemand blicken
mag - ich weiss, wer hier zuhört - oder jene, die denken, dass sie sterben werden…nein, ihr
werdet es nicht, ausser ihr glaubt dem, was zurzeit eure Zellen oder eure Gesellschaft euch
sagen, oder was die euch umgebende Dunkelheit euch glauben machen möchte. Denn
wenn ihr es zulasst, wird das Höhere Selbst hervorkommen und beginnen, alles zu
rekalibrieren, wieder neu auszurichten und Licht in eurem Leben zu erschaffen, damit ihr
Gott im Innern finden könnt.
Das ist es, womit ihr euch heute befasst. Doch für den Moment ist es genug…

And so it is.
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