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Was denkst du, wer du bist?  

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Portland, Maine  am 30.6. 2018 
 

Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com      
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle 
 

Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 

In diesem Raum ist so viel Heiligkeit, welche durch die Absicht der Menschen in diesen 

Stühlen erzeugt wurde. Wann immer Menschen zusammenkommen und sagen: „Ich bin aus 

einem einzigen Grund hier: Ich möchte mehr wissen. Ich habe ein paar unglaubliche 

Geschichten über Dinge gehört, die jenseits meines Verstehens sind und vielleicht mein 

Leben verändern könnten. Ich möchte  gerne einiges verbessern und deshalb bin ich hier“, 

dann erschafft allein diese Absicht ein Feld. Vielleicht können das einige von euch spüren 

oder haben es heute Morgen gespürt, als sie den Raum betraten. Aufgrund der Anzahl 

Leute, die hier sind, wurde mit Absicht ein heiliges, wunderschönes Feld erschaffen. Und 

man kann es sehen…oh ja, man kann es sehen. Ihr habt vielleicht schon von der 

Voraussetzung gehört, dass wenn eine bestimmte Menge von Leuten versammelt sind, nicht 

nur Fähigkeiten und Kräfte erhöht werden, sondern auch das Licht. Diese Absicht erschafft 

ein Lichtfeld. Wir sprechen hier metaphorisch, doch Bewusstsein ist tatsächlich Teil der 

Physik, die ihr studiert. Ihr Lieben, ist es zu schwierig, euch vorzustellen, dass man Absicht 

multidimensional sehen kann, ja dass sie vielleicht sogar Farben enthält? Ihr seid sehr 

attraktiv, wenn ihr mit einer solchen Absicht wie jetzt hier seid. 

 

Es gibt so viele verschiedene Absichten, sogar hier in diesem Raum oder unter den 

Zuhörern. Da gibt es die eher zufällige Absicht: „Ich kann ja mal reinhören.“ Dann gibt es 

eine Absicht, die jedes Wort verinnerlichen möchte: „Ich will mehr wissen, denn alles, was 

Kryon sagte, hat entweder stattgefunden, geschieht jetzt gerade oder wird noch passieren. 

Ich bin dabei.“ Und zwischen diesen beiden Absichten liegen noch alle möglichen 

Schattierungen davon. Und alle sind angemessen, ihr Lieben. Derjenige, der einfach nur 

einen Augenschein nehmen will, tut dies aus freiem Willen. Vielleicht geht er wieder und 

kommt nie zurück, doch in diesem kurzen Moment des Dabeiseins hat er etwas von der Idee 

gesehen und gespürt, dass der Mensch heilig ist. Und jene, welche verinnerlichen möchten, 

was hier ist oder noch kommen wird, werden das heutige Channeling wahrscheinlich 

geniessen. Wir kündigten schon beim letzten Mal an, wie der Titel heissen würde: Was 

denkst du, wer du bist? Nun, dies ist eine Redewendung, welche die Menschen oft als 

Anklage verwenden. Doch in diesem Channeling ist die Frage echt gemeint, und warum sie 

überhaupt jetzt gestellt wird, werdet ihr gleich sehen. Denn was ihr denkt, wer ihr seid, formt 

alles, was in der Zukunft kommen wird – alles.  

 

Lasst uns mit den Einwänden beginnen, welche ein paar Lichtarbeiter bei einigen der 

Konzepte hatten, welche ich vorgestellt habe. Die Einwände sind folgende: Diese Konzepte 

funktionieren nicht. „Lieber Kryon, ich habe dich nun zwanzig Jahre sagen hören, dass wir 

mit den Zellen sprechen müssen und dass diese zuhören. Das habe ich auch getan. Ich 

habe ein bestimmtes Problem und ich habe daran gearbeitet und mit meinen Zellen geredet, 

doch nichts geschah. Ich kann daraus nur eines folgern: Es funktioniert nicht.“ „Lieber Kryon, 
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ich hörte dich über das Mitgefühl sprechen und dass dieses der Schlüssel sei, um die 

Menschen um mich herum und mich selbst zu verändern. Und ich habe mich sehr bemüht, 

mitfühlend zu sein, aber es funktioniert nicht, es geschieht einfach nichts. Hast du noch 

etwas anderes?“ „Lieber Kryon, ich hörte dich über Gott im Innern sprechen. Ich glaube das 

nicht…zumindest ist es in meinem Leben nicht so. Ich würde es ja wirklich gern glauben und 

erfahren…ich habe dir zugehört und hätte sehr gerne, dass es so ist.“ Doch wenn ihr fertig 

zugehört habt, geschieht nichts. Ich exponiere hier diejenigen ein wenig, welche solche 

Fragen stellen, und ich frage euch zurück: Was denkt ihr, wer ihr seid? 

 

Wenn ihr eine Liste zusammenstellen müsstet von dem, was ihr denkt, wer ihr seid – wie 

würde sie aussehen, ihr lieben Menschen? Ich werde für euch die Liste beginnen, und sie ist 

voll von Voreingenommenheiten, Missverständnissen, Unglaube, Ignoranz und mehr…und 

ihr wisst es nicht einmal. Eure Antworten auf die Frage lauten folgendermassen: „Ok, ich bin 

ein Mann, ich bin eine Frau,  ich bin so und so alt…“ Stopp! Seid ihr das wirklich, stimmt 

dieses Alter? Ich sehe, wie ihr in Grossbuchstaben aufschreibt, wie alt ihr seid. So lasst uns 

für einen Moment über das Alter diskutieren.  

 

 

 Alter und alt werden 

Was bewirkt die Aussage, wie alt ihr seid? Ich sag‘s euch: eine gewaltige 

Voreingenommenheit. Zurzeit lebt und verhaltet ihr euch so, wie ihr es aufgrund von 

Informationen über andere Menschen dieses Alters tun solltet…ihr realisiert das, nicht wahr? 

Wie alt auch immer ihr also seid – ihr seid stets älter als ihr einmal wart und das mögt ihr 

nicht. Das aber ist in sich schon eine Voreingenommenheit: Älter werden – wenn ihr das 

nicht mögt, ist es eine Voreingenommenheit. Denkt ihr, 900 Jahre zu leben ist ein Tippfehler 

in der Heiligen Schrift, oder ist es wahr? Wie konnten die Menschen so lange leben? Ich 

sage es euch: Sie haben nie gesagt „Ich bin so und so alt“, denn das Alter hatte keine 

Bedeutung. Sie lebten Jahr für Jahr in einem Körper, der nach seinem eigenen Zeitplan älter 

wurde. Doch wenn ihr so voreingenommen seid und dem Lebensalter Grenzen setzt, gelangt 

ihr direkt dorthin, wo Ärzte sagen, dass ihr sein solltet. Das ist eine der grössten 

Voreingenommenheit, die ihr habt. Was denkt ihr, wer ihr seid? Hört auf, den Leuten zu 

sagen, wie alt ihr seid. Realisiert ihr, was dabei noch alles mitgesagt wird? Wenn ihr eure 

Medien anschaut, bemerkt ihr dann die angefügten Botschaften, wie ihr euch in einem 

bestimmten Alter fühlen oder welche Medikamente ihr in einem bestimmten Alter nehmen 

solltet, weil ihr euch dann so fühlt? Das ist Programmierung. Ihr seid programmiert, krank 

und armselig alt zu werden. Das kommt nicht nur von den Medien, sondern auch von euren 

Eltern, von der Schule und der Gesellschaft.  

 

Wenn ihr nicht dieses Stigma eures Alters hättet, würde dann eure Chemie anders 

aussehen? Bingo, ja! Denn das Bewusstsein steuert die Zellstruktur. Was ihr glaubt, wird von 

eurem Körper aufgenommen und umgesetzt. Ich sage es noch einmal mit anderen Worten: 

Ihr betretet das Restaurant, genannt ‚Leben‘, bestellt dort ein Menu…und dann beginnt ihr 

armselig zu altern. Ihr Lieben, es bedeutet einfach, dass eure Mahlzeit serviert wird. Ihr habt 

sie bestellt und hier ist sie, so einfach ist das. Es stand auf der Speisekarte und ihr habt es 

bestellt. Und so scheint ihr euch auf eine bestimmte Art zu fühlen, weil ihr ein bestimmtes 

Alter erreicht habt. Vielleicht wurde euch gesagt, dass Altwerden etwas Schlechtes ist, und 

so schaut ihr ständig in den Spiegel, um zu schauen, ob es etwas Schlechtes ist. Und euer 

Körper weiss, worauf ihr wartet - und kooperiert! Altern ist etwas Schlechtes!  
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Was denkst du, wer du bist? „Ich bin ein altersloser Mensch, der grossartig auf diesem 

Planeten lebt. Und mein Körper hört jedes einzelne Wort, das ich sage. Und meine 

Zellstruktur hat keine Ahnung und ist unschuldig, wie alt ich bin. Gebt mir also keine 

Geburtstagsparty mit Kerzen. Denn ich zähle nicht.“ Ich kann euch nicht sagen, wie viel eine 

solche Aussage bewirken würde. 

 

 

Stammbaum und Vererbung 

Was denkst du, wer du bist? „Nun, Kryon, ich habe einen Stammbaum, der nicht zu meinen 

Gunsten ist. Schau, was meiner Familie schon alles passiert ist…“ Stopp! Ihr habt eurem 

Körper soeben mitgeteilt, dass jede Prädestination, die ihr vielleicht vererbt bekommen habt, 

sich auch manifestieren wird. Punkt. Das habt ihr eurem Körper gesagt – und dann kommt 

es. Wusstet ihr, dass bewiesen wurde, dass eure Genealogie nicht verantwortlich ist? Oh, 

natürlich bringt sie Vererbung und Prädispositionen, die sich vielleicht sogar auch 

manifestieren. Doch ihr Lieben, das geschieht nur, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. 

Die Zellen eures Körpers sind dazu entworfen, auf den Boss zu hören. Die Zellen eures 

Körpers sind dazu entworfen, auf den Boss zu hören! Sie stehen bereit, um programmiert zu 

werden, und euer Bewusstsein bestimmt die Programmierung, auf die sie besser antworten 

als auf irgendetwas anderes auf dem Planeten. Ihr könnt euch selbst aus jeglicher 

Vererbung herausprogrammieren, wusstet ihr das? Genauso könnt ihr euer Alter 

programmieren, und wie ihr altert, ist ebenfalls programmierbar. Die Menge an Energie, die 

ihr habt, ist programmierbar. Und das Programmieren eurer Zelle geschieht durch Absicht – 

hier kommt es erneut. Bewusstsein und Absicht können einen Menschen programmieren, 

sodass er länger leben kann, keine Krankheiten anzieht und in grossem Frieden, Schönheit 

und Eleganz durchs Leben gehen kann anstatt es durchleiden zu müssen. 

 

 

Opferhaltung 

„Kryon, du weißt nicht, was mir passiert ist…“ Nein, aber du hast deinem Körper soeben 

gesagt, dass das, was auch immer geschehen ist, schrecklich ist. Und das bedeutet, dass 

was auch immer geschieht, euch altern lässt und zu einem Opfer macht. Ihr habt euch selbst 

programmiert, ein Opfer zu sein. Und wenn ihr es nicht getan habt, so haben es andere 

getan. Das hängt davon ab, wem ihr zugehört habt bei den Themen, wer Gott ist und wie die 

Beziehung zu ihm ist, ob ihr schmutzig oder grossartig geboren wurdet. Ihr seid 

programmiert, zu leiden. Was denkt ihr, wer ihr seid? Ihr altert mühselig, eure Abstammung 

ist schrecklich und ihr seid ein Opfer. Was denkt ihr, wer ihr seid? Das ist es, was ihr denkt, 

und ich könnte damit endlos so weitermachen. 

 

Doch ich möchte euch Folgendes zeigen: Wenn diese Aussagen das sind, was ihr seid – wie 

könnt ihr denken, dass wenn ihr nur eine Sache verändert, dies dann gleich alles korrigieren 

wird? Diejenigen, welche also sagen: „Kryon, dies funktioniert nicht, gib mir etwas Besseres“ 

haben dadurch bereits entschieden, wer sie sind. Sie sind an ein lineares System 

gewohnt…ihr nennt es vielleicht ‚allopathisch‘, doch das ist nicht das richtige Wort. Ein 

lineares System besagt: Egal, wer du bist, egal, woran du leidest, egal, was für eine 

Abstammung du hast – du nimmst eine Pille und es wird helfen. Egal, wer du bist und was 

du getan hast, es wird helfen. Und natürlich musst du die Pillen immer wieder nehmen, doch 

du bekommst Hilfe. Ihr Lieben, das ist nicht der Weg…das ist nicht der Weg, der in der 

Spiritualität funktioniert.  
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Euer Glaube ist der Wegbereiter 

Die Wahrheit ist diese: Was ihr denkt und glaubt, wer ihr seid, ist der Wegbereiter zu allem, 

was ich lehre. Ihr müsst euren Glauben ändern, bevor irgendetwas von diesen Dingen in 

eurem Leben in Erfüllung geht. Ihr könnt mir keine Liste geben, auf der steht: Hier ist, wer ich 

bin, und jetzt werde ich zu meinen Zellen sprechen und alles wird sich ändern. Nein, ihr 

müsst am Anfang beginnen. Und die Schönheit dieser Unterweisung ist, dass wenn ihr 

einmal begonnen habt, die Tatsache zu verinnerlichen, dass ihr in den Augen Gottes und der 

Natur grossartig seid und dass ihr hierher gehört, alles an seinen richtigen Platz zu rutschen 

beginnt. Denn die Wahrheit hat das in sich, sie erklingt in eurem Körper und die Zellen rufen: 

„Es wird auch langsam Zeit! Was hast du heute für uns zu tun? Was ist heute dein Auftrag, 

was steht auf dem ‚Speiseplan‘?“ Wie wäre es mit Gesundheit, Frieden und so weiter? Wie 

wäre es mit einem System, bei dem die Jahre keine Rolle spielen und wo es kein Stigma 

mehr gibt, dass euer Körper zu einer bestimmten Zeit etwas tun muss, weil ihr ihm Zahlen 

zugeordnet habt? Das stimmt einfach nicht.  

 

Die Schönheit dieser Botschaft ist also diese: Wenn ihr zu realisieren beginnt, wer ihr seid, 

beginnen die Dinge zu reagieren und sich zu verändern, und sie beeinflussen andere Dinge 

auf wohlwollende Art. Es ist, als ob die Wahrheit in eurer Zellstruktur erklingt wie die Saiten 

einer Gitarre, welche aufeinander eingestimmt sind – ihr zupft eine Saite und diese 

beeinflusst eine nach der anderen und alle beginnen in eine harmonische Schwingung zu 

kommen, die schon bald den Körper erreicht. Und dann beginnen all die Dinge, all diese 

Listen-Punkte ‚eins-zwei-drei‘, die ihr über Jahre hinweg gehört habt, wegzufallen und ihr 

realisiert, dass all das einfach nicht stimmte.  

 

 

Neue Wahrheiten annehmen 

Ihr Lieben, hier kommt etwas, das wir schon früher gebracht haben und wichtig ist. Es hat mit 

der Integrität des Wissens zu tun und es ist wichtig für euch. Einige der tiefgründigsten 

Dinge, die  ihr von euren Lehrern, euren Priestern und Schamanen gelernt habt, beginnen 

nun in ihrer Richtigkeit wegzufallen. Und dabei habt ihr das Gefühl, diese Menschen zu 

verraten, wenn ihr euch einer neuen Wahrheit zuwendet. Das ist sehr real und ihr sagt dann: 

“Aber meine Eltern haben mir das gegeben. Das ist, was ich glaube. Mama und Papa gaben 

das Beste, was sie konnten und es ist das, was ich glaube.“ Oder: “Ich habe diesen Priester 

wirklich geliebt, er war der beste Mensch. Jetzt ist er nicht mehr da, aber ich werde immer 

daran denken, was er mir gesagt hat. Nach seinen Worten lebe ich auch heute noch.“ Und 

dann kommen wir plötzlich mit einer völlig anderen Idee, die weit über all das hinausgeht. 

Und deswegen werden viele nicht davon abrücken – von der Integrität dieser Leute, die ihr 

geliebt habt und welche euch Wahrheiten gegeben haben, die jetzt wegzufallen beginnen. 

Wie könnt ihr da durchkommen? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens: Wenn 

sie gestorben sind, wissen sie es jetzt besser und muntern euch dazu auf. Zweitens: In eurer 

Erinnerung haben euch diese Menschen in voller Integrität das Beste gegeben, was sie 

hatten. Und da ist nichts Falsches dabei. Wenn sie das gehabt hätten, was ihr heute wisst – 

denkt ihr nicht, dass sie euch das weitergeben würden? Ja, das würden sie.  

 

 

 

 



5 
 

Kontrolle über eure Biologie 

Es gibt also keinerlei Grund für ein Gefühl von Scham oder Verrat, wenn ihr vorwärtsgeht 

und eine grössere Wahrheit anerkennt, nämlich diese: Ihr kontrolliert eure Biologie. Ihr 

kontrolliert nicht nur, wie und wie schnell ihr älter werdet, sondern auch das, was dabei auf 

der chemischen Ebene geschieht. Dies ist sehr wichtig, denn Teil des Szenarios ist, wie sich 

Krankheiten an euch heften können. Ich habe euch bereits gesagt, dass mit der Entwicklung 

des menschlichen Bewusstseins auf eine höhere Ebene auch eine Veränderung des ganzen 

Körpers einhergeht. Denn all eure Zellen sind Rezeptoren, die auf eure Instruktionen hören. 

Und ein höheres Bewusstsein gibt höhere Formen von Anweisungen. Schlussendlich 

entsteht daraus ein Körper, der keine Krankheiten mehr akzeptiert, weil er jetzt intelligenter 

ist als früher. 

 

 

Homöopathie und Bewusstsein 

Ihr alle versteht, dass ihr einen so genannten Intelligenzkörper habt, und ich gebe euch noch 

einmal das Beispiel dafür, dass Bewusstsein wie Homöopathie funktioniert. Ihr akzeptiert 

Homöopathie. Ist es nicht interessant, dass die Tatsache, dass dieses Land (Amerika) nicht 

viel Homöopathie hat, politisch bedingt ist. Und es hat nicht unbedingt mit eurer Medizin zu 

tun, sondern damit, was mit den Engländern passiert ist. Als ihr nach dem Sieg jenes 

Krieges (Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg) Amerikaner wurdet, habt ihr alles Europäische 

entfernt. Ihr habt ihren Akzent abgelegt, ihr habt ihre Medizin abgelehnt, ihr habt ihre 

Religion verworfen und wolltet nichts mit der englischen Kirche zu tun haben…und so weiter 

und so fort. Und Teil davon war auch die Homöopathie. Wenn ihr nach Europa reist, findet 

ihr sie überall – hier findet ihr sie kaum. Lasst uns darüber sprechen. Natürlich könnt ihr 

Homöopathie auch hier in eurem Land finden, doch es geht um diese konzeptionelle Idee, 

die mit dem Körper arbeitet und funktioniert. Wir erklären es euch nochmals, hört zu und 

versteht die Logik: Eine Tinktur ist der Plan einer klitzekleinen chemischen Substanz, die 

dem Körper ein Signal sendet, welche Heilung der betreffende Mensch braucht. Es kann 

auch Frieden sein, denn es ist nicht nur auf die Chemie begrenzt. Die Wissenschaftler 

betrachten die Tinktur und sagen: „Sie ist zu klein für irgendeine chemische Reaktion, 

einfach zu klein, um  chemisch etwas zu bewirken.“ Sie haben Recht, sie haben tatsächlich 

Recht – und dennoch funktioniert es. Hier ist die Antwort, warum es funktioniert und was die 

Wahrheit dahinter ist…was wiederum direkt mit dem Thema ‚Was denkt ihr, wer ihr seid‘ zu 

tun hat: Eine Tinktur unter der Zunge ist ein geplantes Instruktions-Set, wodurch der Körper 

ein Axon erhält (Verlängerung einer Nervenfaser, die Impulse weiterleitet). Habt ihr das 

verstanden? Es ist also keine chemische Reaktion, sondern ein elegant entworfenes 

Instruktions-Set mit Anweisungen für den Körper, was er tun soll. Und der Körper tut es. 

Homöopathie funktioniert. Ok, blättern wir eine Seite weiter. 

 

Ich habe euch soeben aufgezeigt und bewiesen, dass der Körper zuhört. Die Zellen wollen 

Anweisungen bekommen und ihr könnt das auf verschiedene Arten tun. Eine davon ist 

Homöopathie – und die andere ist Bewusstsein. Es geschieht über ein elegant designtes 

Bewusstsein durch Worte, die ihr aussprecht oder Gedanken, die ihr erzeugt – basierend auf 

eurer Antwort auf die Frage ‚Was denkt ihr, wer ihr seid‘. Denn der Körper erhält die 

Anweisungen, die ihr im alltäglichen Leben gebt: Seid ihr ein Opfer oder nicht? Wie sieht 

eure Abstammung aus? Wie alt seid ihr? Ich habe das heute Morgen eingeflochten, als ich 

sagte, dass ihr alles vergessen sollt, was man euch gesagt hat und was dann zu eurer 

Annahme von wer ihr seid geführt hat. Vergesst all dies und beginnt von vorne. 
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Wenn ihr eine Liste schreiben wollt, dann tut es. Wenn ihr sie laut lesen wollt, dann tut es. 

Lasst es den Körper hören: „Ich bin ein altersloser, grossartiger Mensch und ich bin mit 

Absicht hier, um Licht zu erschaffen. Meine Genealogie ist kontrollier- und programmierbar. 

Und ich gebe jeden Tag eine Anweisung.“ Und dann geht ihr von hier aus weiter. „Die Dinge, 

die in meinem Leben geschehen, habe ich selbst zu mir gebracht. Und jetzt, wo ich dies 

verstehe, werde ich keine negativen Dinge mehr in mein Leben bringen.“ Welches sind eure 

Schwächen? Listet sie nicht auf, sondern formuliert stattdessen das Gegenteil: „Diese Dinge, 

die mich einst belästigt haben, sind überwunden und besiegt.“ Euer Körper hört und erkennt 

das, und es können einfache Dinge sein, die ihr sofort heilen könnt. Mein Partner litt zum 

Beispiel ein Leben lang an Seekrankheit, und nach einer Sitzung war das vorbei. 

 

Ihr Lieben, das ist die Macht, die ihr habt. Und es geht nicht nur darum, euch von ein paar 

schrecklichen Krankheiten zu befreien. Es geht um das tägliche Leben. Eine Eigenschaft 

könnte zum Beispiel sein, wenn ihr sagt: „Ich werde schnell ärgerlich.“ Wenn ihr das sagt und 

denkt, dass ihr das seid, dann werdet ihr auch schnell verärgert sein. „Ich habe Knöpfe, 

welche Leute bei mir drücken, wenn sie über Religion oder Politik sprechen. Meine Mutter 

belästigt mich. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Familie.“ All dies hört der Körper. Was 

denkst du, wer du bist? „Das ist, wer ich bin.“ Und dann denkt ihr, ihr könnt an eine 

Versammlung kommen, um zu hören, wie man dies und das korrigiert, es dann ausprobieren 

und dann funktioniert es gleich? Nein, so geht das nicht. Es geht nicht, bis ihr beginnt zu 

wissen, wer ihr seid. 

 

 

Was denkst du, wer du bist? 

Mit einem solchen Programm umzugehen sollte euch nicht schockieren. Die Wahrheit ist 

wunderschön! Ihr seid nichts von dem, was ihr dachtet, dass ihr es seid. Die Idee, dass ihr 

mit dieser oder jener Person Schwierigkeiten habt, kann neu programmiert werden. Ehrlich, 

ich möchte, dass ihr das ausprobiert. Wir haben immer wieder gesagt, ihr sollt mit einer 

neuen Haltung in den Drama-Kessel hineingehen, der euch stets Mühe bereitet hat, und 

dann schauen, was passiert, wenn ihr eurem Körper sagt: „Diese Dinge werden mich nicht 

mehr ärgern oder verletzen. Ich werde Frieden in mir haben und Gott in diesen Menschen 

sehen. Das werde ich tun.“ Das braucht Übung, nicht wahr? Aber es funktioniert. Hat jemand 

von euch schon bemerkt, dass wenn ihr damit anfangt, dass dann diese Leute, die euch 

ärgern, weggehen? Denn sie bekommen nicht mehr die erwartete Reaktion. Und wenn sie 

nicht weggehen können, weil sie mit euch verwandt sind, dann hören sie auf, euch zu 

ärgern. Denn sie bekommen nicht mehr die erwartete Reaktion. Ihr habt die Knöpfe 

durchtrennt und könnt beginnen, die Dinge auf eurer Liste durchzustreichen: Diese Person 

ärgert mich – Ich kann dies nicht -  Ich kann das nicht…Und schon bald habt ihr ein reines 

Blatt voller Grossartigkeit und beginnt zu realisieren: Ich habe die Kontrolle, ich habe wirklich 

die Kontrolle. Und dann könnt ihr mit euren Zellen sprechen und all diese Dinge tun, von 

denen wir euch immer wieder erzählt haben, dass sie funktionieren werden. Aber ihr könnt 

nicht einfach so eintreten, als Opfer, mit Krankheiten, mit dem Wissen einer schrecklichen 

Genealogie, mit einem mühsamen Alterungsprozess…ihr könnt nicht einfach erwarten, diese 

Dinge anzuschliessen und ein Wunder zu bekommen. Ist das nun eine Beleidigung für euch 

oder macht es Sinn? 
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Die grösste Herausforderung – ich sagte es bereits viermal – lautet: Ich bin grossartig 

geboren. Ich bin mit Absicht hier. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Ich kann Licht 

manifestieren. Wenn genügend Menschen wie ich auf diesem Planeten sind, werden wir alle 

Licht erschaffen und der ganze Planet wird sich verändern.“  

 

 

Wie wäre das? Vielleicht seid ihr heute hierhergekommen, um dies zu hören. Was denkt ihr, 

wer ihr seid? Ich spreche zu alten Seelen, die all das tun können, was ich gesagt habe. Ihr 

seid schon hier gewesen und habt das getan. Ihr habt eine Akasha, die mit Weisheit gefüllt 

ist darüber, wie die Dinge funktionieren. Was ich euch soeben gegeben habe, ist für die 

Seele nicht einfach unbedeutendes Gerede, sondern fortgeschrittene Unterweisung. Denn 

ich spreche zu denjenigen, zu denen ich sprechen sollte – zu denjenigen, die wissen, wovon 

ich rede. 

 

Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit. 

 

And so it is. 


