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[Dieses Channeling wurde dem eigentlichen, niedergeschriebenen Channeling hinzugefügt 
und von Kryon durch Lee Carroll in einem Rechanneling-Prozess verbessert. Dies geschah, 
um das Channeling für die geschriebene Sprache wertvoller zu machen und um 
energiegeladenen Konzepten, die in den Live-Channelings erwähnt wurden, Klarheit zu 
verleihen.] 
__________________________________________________________________________ 
 
Seid gegrüßt, Ihr Lieben, Ich Bin Kryon vom Magnetischen Dienst. „Oh, wie kann das sein“, 
mögt Ihr sagen, „ ...dass Spirit, der Heilige Geist, je durch einen Menschen sprechen könnte?“ 
Ich werde es Euch sagen: So ist die Art und Weise wie es funktioniert. Bei allen Heiligen 
Schriften der Erde hat es sich in dieser Weise zugetragen. Habt Ihr daran schon einmal 
gedacht? Ihr erfahrt es jetzt in persönlicher Form. Wusstet Ihr, dass Ihr nach diesem Abend 
nach Hause gehen und vor Spirit sitzen könnt und dabei in der Stille, in der Meditation 
dieselben Energien herbeibitten könnt, wie sie hier anwesend sind?  
 
Das ist das Wunder Eurer Göttlichkeit.  
 
Das Gefolge nimmt wieder einmal neben Euch Platz.  
 
Es gibt hier eine Süße, welche die Liebe Gottes ist. Welche Bedeutung diese Worte – Gott, 
Spirit, Familie - auch immer für Euch haben, sie, die Familie, ist es, über die wir unter 
anderem heute Abend mit Euch sprechen möchten. Es gibt hier jemanden, der in diesem 
Augenblick sagt: „So kann das nicht sein. Das kann ich so einfach nicht glauben.“ Geliebtes 
Wesen, möchtest Du denn tatsächlich eine Insel sein, die von all den Wundern und der Liebe 
– die Deine Familie ausmachen – abgeschnitten ist? Ist es wirklich das, wofür Du Dich 
entscheidest? Möchtest Du Dich durch Dein intellektuelles Urteilen von Heilung, Frieden und 
Freude abkapseln? Wenn Du dies bestätigst und es so für Dich ist, dann segnen wir Dich!  
 
Denn, geliebtes Wesen, die freie Wahl wird nicht bewertet. 
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Aber wenigstens bitten wir Dich, bei uns anwesend zu bleiben. Vielleicht kannst Du während 
dieser wenigen Momente die Berührung der Hand spüren, die nicht zu dem gehört, der 
gegenwärtig neben Dir sitzt. Vielleicht wird eine Invasion des Herzens stattfinden, wenn Du 
letztendlich erkennst, dass dasjenige, was jetzt zu Dir spricht, Deine spirituelle Familie ist. Es 
ist der Kern aller Existenz.  
 
Das, was Ihr Gott nennt, ist hier anwesend!  
 
Das, was Ihr Gott nennt, sitzt auf den Stühlen in diesem Raum! 
 
Die für das Menschenwesen präsente Dualität – der Teil der Herausforderung – die 
Funktionsweise der Energie der Erde – lässt vielen ihre Bemühungen wie fruchtlos und  
vergeblich erscheinen. Manche sagen: „Wir kommen und gehen, wir kommen und gehen. 
Welchen Sinn hat das?“ Ich werde es Euch sagen: „Du sitzt inmitten dieses Sinns! Geliebtes  
Menschenwesen, bezüglich dieses Tages in dieser Zeit existieren keine Prophezeiungen. Was 
kannst Du dazu sagen, dass Du Dich jetzt in einer Energie auf dem Planeten befindest, für die 
es keine Prophezeiung gegeben hat? Was bedeutet das für Dich? Es gibt vieles, was ich Dir 
erzählen sollte. Wenn es bezüglich dessen, was hier vor sich geht, keine Vorhersagen gibt, 
könnte es dann sein, dass sich etwas verändert hat? Könnte es sein, dass diese Prophezeiung 
jetzt gerade aufgezeichnet und geschrieben wird, sozusagen auf einem weißen Blatt und von 
denjenigen, die auf den Stühlen vor mir sitzen sowie den Menschen, die sich auch außerhalb 
dieses Raumes befinden? Ist es möglich, dass das, was wir vorhergesagt haben, tatsächlich so 
stimmt – dass die Menschheit die Realität der Erde verändert hat?  
 
Es gibt diejenigen, die sagen würden: „Nun, Kryon, das entspricht nicht dem, was wir rund 
um uns sehen können. Dort draußen herrscht Chaos und das ist nicht positiv.“ Möglicherweise 
sind die Dinge gar nicht so, wie es den Anschein hat. Wir werden gleich darüber sprechen. 
Doch nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit, um die Energie an diesem Ort zu 
positionieren, denn wir sind schon fast für den Beginn der Informationen bereit.  
 
Wer ist derjenige, der hierher kommt (die Rede ist von dem aktuellen Treffen)? Ihr mögt Euch 
selber fragen: „Wer ist derjenige, der auf dem Stuhl sitzt, auf dem ich sitze?“ (hier ist der 
Leser gemeint). Ihr mögt Euch selbst fragen: „Wer bin ich?“ Ihr mögt Euch selbst fragen: 
„Für wen halte ich mich eigentlich, weil ich davon überzeugt bin und glaube, dass ich die 
Dinge ändern kann?“ Wir sagen Dir, dass Du der Engel bist, der auf die Erde gekommen ist, 
voll und ganz bereit, durch das Armageddon hindurchzugehen! Unmöglich? Hast Du daran 
denn schon einmal gedacht? Zum Zeitpunkt Deiner Geburt war dies die gegebene 
Prophezeiung. Und doch bist Du hierher gekommen! Warum sollte ein Heiliges Geschöpf, 
dem die Potenziale einer entsetzlichen Zukunft bekannt sind, sich tatsächlich zu diesem 
Augenblick Eurer Zeit dazu entschließen, auf die Erde zu kommen? 
 
Der Grund, warum wir kontinuierlich – wie in den vergangenen Monaten – weiter darüber 
sprechen, ist, dass wir Eure „spirituelle Logik“ antippen und berühren möchten. Euch in 
diesem Zusammenhang dann selbst zu fragen: „Wer bin ich?“, dient genau diesem Grund. 
Vielleicht wird es Euch einleuchten, dass Ihr mit Sinn und Zweck hier seid. Alles, was hier 
vor Euch liegt, ist sinn- und zweckvoll, verbunden mit Absicht, hier. Ihr seid mit einem Plan 
gekommen und mit einer freien Wahl – mit Prädispositionen, die Ihr in der Tat durchgemacht 
habt. Jetzt fangt Ihr an zu verstehen, was freie Wahl wirklich bedeutet. Könnte es sein, dass 
Ihr durch Eure Absicht Eure eigene Zellstruktur verändern könnt? Könnte es sein, dass Ihr mit 
Euren Zellen sprechen könnt? Könnte es sein, dass Ihr auch Frieden auf Erden erschaffen 
könnt? Lasst uns ausführlicher darüber sprechen.  
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Mehr über die DNS 
 
Dieser letzte Monat Eures Kalenders (Dezember) ist eine Zeit der guten Vorsätze – eine Zeit, 
in der Ihr Euch selbst versprecht, dass Ihr nächstes Jahr Dinge tun werdet, sodass Ihr Euch im 
nächstes Jahr wieder etwas versprechen könnt! (Lachen) So ist die menschliche Natur, nicht 
wahr? Wir sagten Euch vor einiger Zeit, dass ein Zeitpunkt kommen werde, an dem wir die 
Namen der DNS-Schichten offenbaren werden und damit haben wir bereits begonnen.  
 
Rückblickend haben wir Euch auch gesagt, wie ein Teil der DNS interdimensional betrachtet 
„aussieht“. Als wir Euch von der Drehung (twisting) berichteten, nannten wir Euch sowohl 
einige Namen, die bereits auch veröffentlicht wurden, als auch einen Teil der Identitäten und 
Absichten, die hinter den Schichten stecken. Hat irgendjemand von Euch die Realität gesehen, 
dass sich alle Schichten in einem Kreis befinden? So ist es. Und Ihr mögt sagen: „Wie sind sie 
untereinander angeordnet?“ Und unsere Antwort lautet ja. (Lachen) Wie können wir Euch 
Interdimensionales zeigen, wenn Eure Gedankenvorgänge auf eine ein-stellige Dimension 
beschränkt sind? So sehr wir auch versucht haben, Euch Beispiele zu bringen, so ergeben sie 
für Euch einfach keinen Sinn. Wir haben auf Euren Künstler Escher hingewiesen, um Euch 
eine Vorstellung davon zu geben, wie dies für Euch aussehen könnte... eine Realität, die 
jenseits Eurer Wahrnehmung liegt. Eschers Perspektiven ergeben in Eurer Realität überhaupt 
keinen Sinn, ebenso wenig wie Eure 4D Physik rund um die DNS einen Sinn ergibt. Doch wir 
fahren so gut wie möglich mit unseren Metaphern und Namen fort. 
 
Wir haben Euch den Namen der zweiten Schicht (Torah E’ser Sphirot) gegeben. Auch 
gaben wir Euch den Name der dritten Schicht (Netzach Merkava Eliyahu). Den Namen der 
ersten Schicht (Keter Etz Chayim) nannten wir Euch später. Wie Ihr bemerkt habt, sind es 
allesamt Namen Gottes. Wenn Ihr zurückgeht und die veröffentlichten Informationen studiert, 
werdet Ihr bemerken, dass wir sehr darauf geachtet haben, Euch bestimmte Informationen an 
jenen Orten zu geben, von denen wir wissen, dass die Informationen niedergeschrieben und 
veröffentlicht werden. Das Folgende wurde mindestens zweimal an nicht veröffentlichten 
Schauplätzen durchgegeben, doch es ist jetzt an der Zeit, dass die Information aufgezeichnet 
und niedergeschrieben wird. Wir taten dies in gegebener Folge, damit mein Partner (Lee) sich 
daran gewöhnen könnte, die Worte zu sehen und auszusprechen. Sie sind zu wichtig, um 
momentan noch ausgelassen zu werden. So verhält es sich. Einhergehend mit diesen neuen 
Informationen hat selbst mein Partner das Übertragen noch zu üben! 
 
So gehören die weiteren Informationen, die wir Euch jetzt übermitteln, zu den 12 DNS-
Schichten. Zur Wiederholung: sie existieren interdimensional gesehen in vier Dreiergruppen. 
In jeder dieser vier unverwechselbaren Gruppen befinden sich drei Elemente oder Schichten. 
Jede Gruppe hat einen anderen Sinn und Zweck bzw. eine andere Energie. Die erste Gruppe, 
von der wir Euch berichteten, beinhaltete die erste Schicht, welche die einzige 4D Schicht ist. 
Es ist die einzige Schicht, die Ihr unter einem Mikroskop sehen könnt. Wir sagten Euch auch, 
dass eine Zeit kommen werde, in der Eure interdimensionale Darlegung offengelegt sein wird 
und die Schatten der interdimensionalen Schichten zu sehen sein werden. Haltet danach 
Ausschau. Es ist eine Gewissheit. Denn wenn Ihr beginnt ins Interdimensionale zu schauen, 
dann wird sich auch in der Doppelhelix manches von selber zeigen. Wendet Euren Blick 
dorthin, denn, Ihr Lieben, all diese Schichten befinden sich interdimensional betrachtet 
zusammen in einem Kreis. Somit sind sie alle in der einen 4D Schicht zu sehen. Ihre 
gemeinsame Form wird für Euch ganz und gar keinen Sinn ergeben... ähnlich wie das 
Gemälde von Escher. Und auch die Gruppierung mit Vierern und Dreiern macht keinen Sinn.  
 
Sie sind zu einem Kreis geformt, der in eine Schachtel passt, und die Schachtel ist jene 
inmitten der Merkabah. Dies wird keinen Sinn ergeben, bis Ihr die Geometrie der Merkabah 
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in 4D wahrnehmt und die Schachtel in der Mitte findet. Vielleicht wird es dann beginnen, 
selbst in 4D bedeutungsvoller als diese Worte zu sein.  
 
 
Vierte und fünfte DNS-Schicht 
 
Es ist Zeit, die vierte und fünfte Schicht zu offenbaren. Ihre Namen werden stets in Hebräisch 
sein und diese Tatsache wird Euch schließlich Hinweise über ihren Zweck geben, doch lasst 
uns die ersten drei Schichten wiederholen. 
 
Die erste DNS-Dreiergruppe arbeitet zusammen und handelt von einer geerdeten DNS. Diese 
Gruppe beinhaltet die erste Schicht, die menschliche Erbmasse, welche für Euch sichtbar ist 
und welche die erste biologische Blaupause des Menschen darstellt. Sie enthüllt die gesamte 
Chemie, die an Eurer Lebenskraft beteiligt ist. Innerhalb dieser ersten Schicht, so sagten wir 
Euch, sollt Ihr nach den „Vierern, Dreiern und Sechsern“ Ausschau halten. Wir sagten Euch, 
dass sie sich allesamt auf ein Basis-12 Attribut des gesamten Lebens beziehen. Und sie sind 
hier, damit Ihr sie sehen könnt, selbst in der Vierdimensionalität. Sie werden sich sogar auf 
noch großartigere Weise zeigen, wenn Ihr mehr von der Chemie, die in den Drehungen 
enthalten ist, versteht. Sie werden etwas über die 12 aussagen und Euch hoffentlich mehr 
Beweise dafür bringen, dass das, was wir Euch seit über einem Jahrzehnt mitteilen – dass 
Basis-12 die Mathematik des Universums repräsentiert –, tatsächlich so ist.  
 
Diese erste Dreiergruppe umfasste eine interdimensionale dritte Schicht (Netzach Merkava 
Eliyahu), die wir als „Die Aufstiegsschicht“ bezeichnet haben. Anhand dessen könnt Ihr 
sehen, dass auch Spiritualität in den Grundschichten (geerdeten Schichten) enthalten ist. Wir 
haben in vergangenen Channelings des Weiteren übermittelt, dass auch das Attribut der Angst 
hierin enthalten ist. Wir sagten Euch, was Ihr in Bezug auf den Selbst-Wert tun sollt und wie 
wichtig dies für die Gesamtheit Eures Wachstums sei. All diese Dinge waren in der 
Beschreibung von den ersten drei DNS-Schichten enthalten. 
 
Während wir nach und nach alle 12 Schichten offenbaren, sollt Ihr nicht überrascht sein, dass 
es sich bei den Schichten, die wir als nächste ansprechen werden, um die Imprints 
(Prägungen) Eurer vergangenen Lebenserfahrungen handelt. Selbst Eure karmischen 
Attribute sind vorhanden und sie sind allesamt veränderbar! Der verwirrendste Teil hiervon 
wird für Euch etwas sein, was wir noch nicht besprochen haben: Sobald Ihr in irgendeiner 
Weise eine der Schichten auf jedweder Ebene verändert, dann „wissen“ die anderen davon! 
Wie bei komplexer Chemie ist es nicht möglich, eine Sache zu ändern, ohne dass sich damit 
einhergehend auch irgendetwas in den Reaktionen der anderen verändert. In dieser Chemie-
Metapher ist es mit der DNS genauso. Wenn Ihr die dritte Schicht aktiviert, wissen alle 12 
Schichten davon. 
 
Im Rahmen dessen, was zuvor übermittelt wurde, offenbaren wir jetzt die Namen der vierten 
und fünften DNS-Schicht. Innerhalb dieses Wissens sagen wir Euch noch einmal, dass diese 
Schichten in Eurer Studie nicht isoliert werden können. Es ist nicht möglich für Euch, 
Nummer vier oder Nummer fünf einzeln zu studieren. Ihr könnt Nummer vier und Nummer 
fünf gemeinsam ergründen, denn sie sind ein Paar. Sie können niemals getrennt werden, denn 
dies ist eine interdimensionale Gewissheit. Es ist ihre Art und Weise, wie sie mit den anderen 
Schichten zusammenwirken, und so können wir ihren Prozess und ihre Beziehung zu den 
restlichen 12 am besten erklären. 
 
Manche mögen sagen: „Nun, Kryon, warum sind es zwei Schichten, wenn sie doch so wie nur 
eine Schicht agieren?“ Ich werde Euch mit dieser Frage antworten: Warum besteht die 
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Doppelhelix, die erste Schicht in der Vierdimensionalität, aus zwei unterschiedlichen Seiten 
einer Leiter, wenn sie nur gemeinsam funktionieren können? Ein Versuch, sie einzeln zu 
studieren, würde wenig erfolgreich sein. Die Seiten einer Leiter sind „verbunden mit dem, 
was sich in der Mitte befindet“. Wie gesagt, es ist schwierig, interdimensionale Eigenschaften 
in 4D Sprache und Verständnis zu beschreiben. Lasst uns also einfach sagen, dass sie die 
Struktur für das bilden, was sich in der Mitte befindet und absolut keine Schicht ist. Sie 
unterstützen eine Energie des göttlichen Gesetzes.  
 
Die vierte Schicht wird als Urim Ve Tumin bezeichnet. Es beschreibt große Kraft und Macht 
und großes Licht. Es ist ein Name Gottes und sollte niemals alleine, ohne die fünfte Schicht, 
hergenommen werden. Die fünfte Schicht ist Aleph Etz Adonai. Es beschreibt Gott! Es 
beschreibt einen Baum des Lebens. Gemeinsam sind diese zwei Stränge Teil der göttlichen 
Gruppe. Die erste Gruppe (die ersten drei Schichten) ist die Basisgruppe (geerdete Gruppe). 
Sie beinhaltete die menschliche Erbmasse (erste Schicht). Die zweite Gruppe ist die göttliche 
Gruppe und besteht aus den Schichten 4, 5 und 6. Jetzt mögt Ihr sie in Euren Gedanken 
bereits aufeinander gestapelt haben, nicht wahr? Doch versucht dies gar nicht erst, denn sie 
sind in keiner Weise aufeinander gestapelt. Sie sind durch sich selbst miteinander verknüpft.  
 
Die vierte und fünfte Schicht bilden zusammen(gefasst) die Essenz Eures Ausdrucks (dieses 
spezifische Leben auf Erden) und Eurer Göttlichkeit auf dem Planeten. Sie repräsentieren den 
„Namen“ auf dem Kristall in der Akasha-Chronik.  
 
Lasst mich Euch in einem Satz zum Ausdruck bringen, was die vierte und fünfte Schicht 
bedeuten: Das wichtigste und bedeutendste spirituelle Attribut von allem ist der Baum des 
Lebens, welcher Familie ist. Es ist eine göttliche Gruppierung, eine göttliche Gruppierung, die 
zu den Engeln spricht.  
 
Die vierte und fünfte Schicht sind zusammen in einer göttlichen Gruppierung von Drei, doch 
die letzte Schicht in dieser Gruppe, die sechste Schicht, wird heute Abend nicht präsentiert. 
Allerdings wissen einige von Euch bereits, dass es noch ein anderer Name Gottes ist und eine 
Aussage, die Ihr immer wieder und wieder gehört habt, welche vier und fünf modifiziert. Wir 
werden jetzt aus esoterischer Sicht sprechen. Wir erwarten nicht, dass Ihr dies versteht und 
wenn Ihr daher eine Botschaft von diesem Treffen mitnehmt, die verdeutlicht, was heute 
Abend über die DNS gezeigt wurde, so wisst Folgendes: Es gibt einen Teil von Eurer DNS, 
der so göttlich ist wie Gott selbst. Nennt ihn, wenn Ihr wollt: Die engelgleiche Gruppierung 
(A.d.Ü.: The angelic Grouping, auch: Die Himmlische Anordnung). 
 
„Warum sollte so etwas existieren?“, magst Du fragen. Kannst Du nur für einen Moment 
selbst mit in Erwägung ziehen, dass ein Teil Deiner Biologie göttlich ist? Nun gut, Du solltest 
Dich besser daran gewöhnen. Was meinst Du, wie sonst die Ko-Kreation stattfinden kann? 
Was meinst Du, wie Du sonst Materie manifestieren und verändern kannst? (Wie der 
Wissenschaftszweig des Seminars heute eindeutig bewiesen hat).  
 
Was meinst Du, Menschenwesen, wie diese Dinge vollbracht werden?  
 
Darüber hinausgehend habt Ihr es zusammengestellt, selbst ohne Eure Absicht, dass Euer 
Bewusstsein und das dieses umfassende Feld die Euch umgebende Energie verändern! Wenn 
Ihr neben jemandem in einem Theater sitzt (oder auch genau hier und jetzt), umgibt Euch ein 
Feld, welches interdimensional betrachtet mit dem des anderen kommuniziert. Das Gleiche 
gilt auch, wenn Ihr im Lebensmittelgeschäft an einem anderen vorübergeht. Wusstet Ihr, dass 
dort, wo Eure eigenen Energiefelder an einem anderen vorüberziehen und die beiden einander 
berühren, eine Intelligenz existiert, die mit dem anderen interagiert? Es verläuft subtil und 
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doch ist es so! Erinnert Euch einmal daran, wenn Ihr Euch das nächste Mal mitten unter 
Leuten bewegt. Denkt Ihr, dies sei lächerlich? Dann wartet und schaut einfach, bis die 
Wissenschaft das „Bild“ Eures interdimensionalen Lebensfeldes bestätigt. Sie wird es tun.  
 
Welche Art von Energieübertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, wenn Ihr (räumlich) 
nahe genug beieinander seid, um auf diese Weise zu interagieren? Lasst es mich Euch sagen: 
Dies ist keine aufdringliche Übertragung. Dieser engelgleiche Gruppierungsteil Eurer DNS ist 
derjenige, der Göttlichkeit ruft, wo auch immer Ihr wandelt. Er ist es, der denen in Eurem 
Umfeld mitteilt, dass Ihr höher schwingt –, dass Ihr beginnt zu erwachen. Er ist nicht 
aufdringlich, aber informativ. Wie viele von Euch erlebten Situationen, in denen Ihr 
Menschen zum ersten Mal begegnet seid und sie dann wieder und wieder an Eurer Haustür 
standen, bis Ihr schließlich sagen werdet: „Was willst Du eigentlich?“ Und sie sagen: „Ich 
möchte einfach nur neben Dir stehen. Ich weiß nicht, was es ist, was Du da hast, doch Freund, 
ich mag es und ich möchte gerne mehr davon.“ Sie mögen vielleicht gar nicht in der Lage 
sein, es beschreiben zu können, aber ihnen gefällt das, was Du hast! Vielleicht möchtest Du 
sie nicht einmal in Deiner Umgebung haben, aber sie sind trotzdem da.  
 
Manche von Euch sind immerzu anziehend. Ganz anders als aufdringlich (invasiv) ist diese 
Energie oft das genaue Gegenteil. Diese Energie von Balance, von Gleichgewicht und 
Weisheit in der Blase, die mit Euch geht, ist so anziehend, dass andere Menschen es wissen 
und spüren – selbst diejenigen, die niemals zu einem Treffen wie diesem hier kommen 
würden, werden sich wünschen, in Eurer Gesellschaft zu sein. Eines Tages werden wir auf 
einige der diesem zugrunde liegenden Dinge eingehen.  
 
Bis zu dieser Stelle werden wir heute bezüglich der DNS gehen. Eines der bevorstehenden 
Treffen wird über den Namen der sechsten Schicht berichten. Und für einige wird es keine 
Überraschung sein, dass sie den Namen von Göttlichkeit auf höchster Ebene repräsentiert. 
Versteht, geliebte Menschenwesen, dass die Informationen über die DNS höchst esoterisch 
sind. Was werdet Ihr damit anfangen? Wenn Ihr also alle 12 hebräischen Namen habt – und 
Ihr sie doch auch nicht besser als mein Partner aussprechen könnt (Lachen) –, was werdet Ihr 
dann mit diesem Wissen anfangen? Diese Namen stehen nicht alleine. Sie sind ebenso Bilder 
und Farben. Vielleicht wird eine Zeit kommen, in der sich all dies zusammenfügt und mehr 
Sinn, Zweck und Bedeutung für Dich bringen wird, auch wenn es interdimensional ist. 
Vielleicht wirst Du beginnen, die innewohnende Göttlichkeit zu sehen und verstehen, woher 
die Wunder tatsächlich kommen. Vielleicht wirst Du sogar herausfinden, wie die Worte aus 
der Alten Zeit auszusprechen sind und Du wirst die Energie, die sie beinhalten, bei der 
Aussprache fühlen.  
 
 
Frustrationen der Lichtarbeiter, Teil II 
 
Wir würden gerne mit Euch über sechs weitere Frustrationen der Lichtarbeiter sprechen. Wir 
werden nicht alle restlichen Frustrationen von Lichtarbeitern besprechen, selbstverständlich 
nicht. (Lachen) Nur sechs weitere. (Vergl. auch: Kryon Live-Channeling vom 27. September 
2003; „Missverständnisse und Frustrationen, Teil I“) 
 
Nummer Eins: „Lieber Kryon, ich bin sehr verzweifelt über das, was ich in den Nachrichten 
sehe. Es tut meiner Seele nicht gut. Es bereitet mir Sorgen. Ich versuche eine positive 
Einstellung zu bewahren. Ich betrachte den Frieden auf Erden, doch überall, wo immer ich 
auch hinschaue, so wie es von den Nachrichten gesendet wird, kommt es mir so vor, als 
würde alles verweht werden. Weißt Du, Kryon, es verschlimmert sich! Und das gerade in 
einer Zeit, von der Du sagtest, dass die Energie an die Erde übermittelt werde, dass wir 
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Verbesserungen sehen würden, sodass wir eines Tages wirkliche Lösungen haben könnten. 
Stattdessen sieht es so aber aus, als würden wir nur Schreckliches zu sehen bekommen! Wie 
können wir dies beides in Einklang miteinander bringen? Es ist frustrierend. Doch nicht nur 
das, selbst wenn ich es für mich rechtfertigen könnte, wie sollte ich mit meinen Freunden 
darüber sprechen, wenn sie zu mir kommen und um diejenigen weinen, die umgekommen 
sind, wenn sie Hass und Krieg sehen; wenn sie sehen, dass nichts besser, sondern alles nur 
noch schlimmer wird? Was soll ich tun, ihnen den Kopf tätscheln und ihnen erzählen, dass die 
Energie sich verändert? Nein. Ich möchte reale Antworten.“ 
 
Zuerst, geliebtes Wesen, nimm einen Zugriff auf Deine Göttlichkeit! Verstehe, was 
stattfindet, damit Du Frieden ausstrahlen kannst. Tu dies ganz unabhängig davon, was in den 
Nachrichten ausgestrahlt wird. Wenn Deine Freunde Dich besuchen kommen, wirst Du 
weiterhin den Frieden Gottes in Deinem Leben haben. Du bist BotschafterIn des Göttlichen. 
Aktiviere intuitiv die DNS-Schichten, die Dir Frieden und Göttlichkeit angesichts von 
Ungewissheit und Frustration schenken werden. Das ist das Erste. DU kommst an erster 
Stelle, noch vor der Erklärung, die Du suchst. Lerne zu akzeptieren, dass es einen stillen Ort 
mit DEINEM Namen gibt, an dem Deine Freunde sitzen und in Deiner Energie Trost finden 
können, selbst wenn anscheinend alles rund um Dich herum nach Herausforderung stinkt. 
Genau das ist es, was ein Leuchtturm tut, wenn der Sturm zuschlägt... der Leuchtturm führt 
die anderen mit Hilfe seines Lichtes in den sicheren Hafen. 
 
Lass mich Dir sagen, was vor sich geht, und ich werde dabei eine Metapher verwenden. Was 
wäre, wenn dies hier die korrupteste Nation auf Erden wäre? Alles daran wäre korrupt. Ihr 
seid nicht korrupt, aber wir tun einmal so als ob. Nehmen wir an, es gäbe keinen Teil oder 
auch nur Bruchteil, der nicht korrupt wäre und es seit hundert Jahren gewesen wäre. Deutliche 
Worte: Jeder wollte nur haben (jeder nahm Bestechungsgelder an). Der gewöhnliche Mensch 
hatte keine Möglichkeit, es zu etwas zu bringen, wenn er oder sie sich nicht an dem 
Korruptionsvorgang beteiligte. Es war eine Lebensweise. 
 
Nun gut, nun stell Dir vor, dass ein neuer Führer in dieses Fantasie-Szenario eintritt, einer der 
Integrität besitzt. Bedenke, dies ist eine Metapher. Nehmen wir jetzt für einen Moment lang 
an, dass Du dieser Führer bist und Du versuchst Dein Bestes zu geben, um zu tun, was für alle 
korrekt und weise wäre. Lass mich Dir folgende Frage stellen: Meinst Du, dass Du 
irgendwelche Probleme haben würdest? Ein paar Herausforderungen vielleicht? (Lachen)  
 
Ja, ganz sicher, auf jeden Fall! Was ist zu tun? Die Antwort ist, dass Du es niemals alleine tun 
könntest. Du hättest mit denen in Deiner Umgebung zu beginnen und Du hättest ihnen Dein 
Licht zu zeigen. Du hättest ihnen den Unterschied zu zeigen, indem Du ihn lebst. Wenn sie 
sich bei Dir sicher fühlen, dann werden sie vielleicht etwas in Dir sehen, was sie sich 
wünschen.... Integrität. Recht bald würde dies auf die anderen abfärben und dann hättest Du 
ein Kabinett, das über Integrität verfügt. Und vielleicht würden sie es anschließend auf ihren 
Kongress ausweiten, bis Du mehr und mehr von denjenigen zählst, die an Bord kommen und 
die Weisheit in all dem erkennen würden.  
 
Sowie Ihr die „Integritäts-“ Schranke hochgehoben habt und die anderen den zuvor 
verborgenen Schatz sehen können, würden sie aufgeregt werden. Vor vielen Jahren wurde 
Euch dies mit anderen Worten in der „Parabel von der Teergrube“ übermittelt (Vergl. Kryon 
Buch II, Denke nicht wie ein Mensch). Darum geht es bei all dem. 
 
Beenden wir diese Geschichte jetzt für einen Moment. Ich werde Euch sagen, was die 
Metapher bis hierher bedeutet. Wer ist dieser neue metaphorische Führer? Der Führer ist das 
Bewusstsein des Menschen. Es hat sich rasch verändert. Es hat sich verändert und es ist eine 
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eigenständige Energie, die buchstäblich wie ein Kokon rund um Euch alle liegt und flehend 
darum bittet, entdeckt zu werden. Wenn die Erde die Energie verändert, wird dies Euch keine 
Entscheidung (Wahl) aufzwingen. Sie ist ein Hauptthema Eurer freien menschlichen 
Wahlmöglichkeit. Ihr werdet nicht zu etwas überredet. Es wird Euch nicht antreiben. Es ist 
einfach vorhanden und steht dort bereit, falls Ihr es Euch ansehen möchtet. Dies ist eine 
Ehrung des Prozesses der Dualität, nicht wahr? Dieser neue Führer namens verstärktes 
menschliches Bewusstsein ist hier und er sagt: „Ich habe Frieden auf Erden für Euch. Ich habe 
Gesundheit für jene Eurer Länder, die Gesundheit brauchen. Ich habe Konzepte für Euch, an 
die noch niemand gedacht hat und die Kompromisse und Lösungen für das Unlösbare zur 
Verfügung stellen sollen. Ich habe das Ende des alten Hasses für Euch. Ich bin hier, um Euch 
zu ernähren, falls Ihr hungrig nach Wahrheit sein solltet.“ 
 
In einem Raum wie diesem hier, voll von Lichtarbeitern, die auf dieses Bewusstsein 
reagieren, sollte es für viele von Euch offensichtlich sein, dass die Dinge sich ändern... in sehr 
hohem Maße! Warum sind die Nachrichten so schlecht? Hier folgt der nächste Teil der 
Geschichte: Wenn Ihr in dieser Metapher als Führer ein paar andere Leute bekommt, um Euch 
bei dieser Suche nach Integrität zu unterstützen, entfacht Ihr ein helles Licht (schließlich bist 
Du ein Lichtarbeiter, nicht wahr?) Plötzlich werden diejenigen, die das Gefühl hatten, die 
Dunkelheit wäre Ihr Freund, in diesem hellen Licht gefangen, wo jeder sie sehen kann! Was 
würde an einem ständig dunklen Platz geschehen, wenn Ihr ein unglaublich helles Licht 
einschalten würdet? Ich werde es Euch sagen. Die dunkle Energie würde sich davonmachen, 
in dem Versuch, verborgene Plätze zu finden! Ihr würdet das Schlimmste vom Schlimmsten 
offenbaren. Es würde Entrüstung geben, Veränderung würde entstehen und plötzlich würden 
Euch die dunklen Dinge, die schon immer vorhanden waren, ansehen! Einige werden Euch 
vielleicht angreifen. Doch es wird keinen Platz für Verstecke geben. Langsam würden auch 
sie sich zu verändern haben..... das neue Licht akzeptieren oder losgehen müssen, um einen 
anderen dunklen Ort zu finden.  
 
Aus Gründen, die bereits diskutiert wurden, gefällt der menschlichen Natur das Drama. Ihr 
werdet bemerken, dass es keinen Sender mit guten Nachrichten gibt. Wäre das nicht etwas? 
Eine Stelle, wo Ihr einschalten und die guten Dinge des Tages hören könntet und wo Ihr 
Geschichten darüber hören könntet, wie die Leute anderen geholfen haben? Stellt Euch einen 
Sender vor, an dem Ihr von Sieg, Freude und gewöhnlichen positiven Erfahrungen hören 
könntet! Wäre das nicht eine Sache? Und Ihr mögt sagen: „Gut, wer würde so etwas 
einschalten?“ Und die Antwort ist, dass dies im Moment noch nicht genügend Leute wären. 
Wir wissen das. Doch wenn dies geschieht, und es wird eines Tages geschehen, werdet Ihr 
verstehen, dass sich ein Teil des menschlichen Bewusstseins tatsächlich verändert hat. 
Die Antwort auf die Frage, bei der es um die Frustration über die Medien geht, ist folgende: 
Versteht, was durch diese Veränderung erschaffen wird. In Euren „gerechten, fairen und 
ausgeglichenen“ Nachrichten erhaltet Ihr „faire und ausgeglichene SCHLECHTE 
Nachrichten“. Ihr erhaltet nur einen Teil davon, weil dies in der Natur des Menschen liegt. Es 
umfasst das „Herumtollen“ (sich tümmeln) und die Zunahme von Negativität ist auf die 
Zunahme des Lichts zurückzuführen! Versteht intuitiv, dass der andere Teil vorhanden ist, 
aber noch nicht gesehen (gesendet) wird. Versteht in Eurem eigenen Bewusstsein die Freude, 
die ebenfalls vorhanden ist, um es innerhalb Eurer eigenen Logik auszugleichen. Versteht die 
unmögliche Aufgabe des metaphorischen Führers, der all die alte Energie aufwirbelt, wobei 
der Staub der Dunkelheit plötzlich jeden erstickt. 
 
Nummer Zwei: „Kryon, ich habe die Menschen satt und bin frustriert von ihnen.“ Was ist 
während (etwa) des letzten Jahres vor sich gegangen, was eine solche Situation hervorgerufen 
hat, in der Menschen sich so radikal verändern? Ich verstehe das nicht! Viele, mit denen ich 
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zusammen war, haben sich anscheinend selber in der einen oder anderen Weise (auf ihrem 
Weg) polarisiert und sie verändern sich.“  
 
Nun gut, Leuchtturm (Pause)... 
 
Ich werde Dir jetzt einige Fragen dazu stellen. Bist Du sicher, dass sie sich ändern, oder seid 
Ihr diejenigen, die sich verändern? Was wäre, wenn Ihr Euch in einer Situation befändet, bei 
der Ihr um Erleuchtung gebeten und sie bereits empfangen habt... in einer sehr leichten, 
weichen, sanften oder kostbaren Weise? Was wäre, wenn Ihr weiser werden und Euch Eure 
Freunde und Familie ansehen würdet, nicht wertend, sondern aus Weisheit heraus und Ihr 
würdet eine Separation wahrnehmen? Was wäre, wenn Du der-/diejenige bist, der/die sich 
verändert hat und nicht sie es sind? Wir appellieren also noch einmal an diese Toleranz und 
Geduld, während Ihr Euch weiter voranbewegt... sie jedoch so verbleiben und wie früher sind. 
So wird sich eine Kluft bilden, die sich auftut, seitdem Ihr Euch bewegt und sie sich nicht 
bewegen. Die Kluft kann mit Hilfe dessen überquert werden, was wir metaphorisch 
gesprochen als Die Brücke der Schwerter bezeichneten. (Vergl. Kryon Buch Band VI Über die 
Schwelle, S.199ff) 
 
Nun, dies ist einerseits sogenannte alte Information, doch plötzlich steht es an Deiner 
Türschwelle. Jetzt ist es Deine Realität, während es vor einigen Jahren, als die Information in 
den Kryon Lehren übermittelt wurde, gerade in einem Buch existierte. Es hat in Deinem 
Leben niemals eine Zeit gegeben, in der Du die Polarisation der Menschheit so wie in dieser 
Weise gesehen hast. Hast Du in letzter Zeit irgendwelche persönlichen Enttäuschungen 
erlebt? Was heißt das für Dich? Kein Zögern und Zaudern mehr! Es beginnt sich zu zeigen, 
nicht wahr? Langsam zeigt sich das, was wirklich von anderen gefühlt und gedacht wird. Und 
so siehst Du jetzt Menschen, die anfangen sich zu entfernen und beginnen sich abzukapseln 
und sich in dem, was sie selber wirklich glauben und was zuvor nicht so offensichtlich war, 
zu isolieren.  
 
Nun liegt es an Dir, als dem Teil des Führers vom menschlichen Bewusstsein, ihnen, denen, 
die von Dir weggezogen werden, Deine Liebe, Dein Mitgefühl und Deine Toleranz zu 
zeigen... selbst denjenigen, die Dich betrügen. Kannst Du das? Lass mich Dir sagen, geliebtes 
Menschenwesen, was passiert, wenn Du dem, der Dich betrogen hat, in die Augen siehst und 
ihn trotzdem liebst. Falls Du das tust, dann ist eine bestimmte zwischen Euch bestehende 
Energie als dritte Energie erschaffen. Diese Energie ist göttlich und sie gelangt direkt in die 
Erde – direkt ins Kristalline! Die Erinnerung von dem, was Du getan hast, ist gespeichert, 
ebenso wie die Weisheit, derer es brauchte, und das verändert den Planeten. Auf diese Weise 
funktioniert es.  
 
Beginne die Leute anders zu betrachten. Betrachte sie durch die Augen des Aufstiegs. Sieh sie 
als Familie. Verstehe, dass sie innerhalb der normalen Gesellschaft ein Teil des Ganzen sind, 
ganz gleich, was auch immer sie Dir angetan haben. Wenn es ihre Wahl ist, sich von Dir zu 
entfernen, dann ist es so. Aber verstehe, dass sie genauso sehr geliebt sind, wie Du geliebt 
bist. Kannst Du das? Dies zu tun ist eins der schwierigsten Dinge, die wir jemals von 
jedwedem Menschenwesen erbeten haben.  
 
Betrachte den Betrüger und liebe ihn so wie Dich selbst. 
 
Nummer Drei: „Kryon, ich bin müde – wirklich müde. Ich scheine nicht mehr über die 
Energie zu verfügen so wie früher. Weißt Du, Kryon, Du berichtest von der Energie, die zur 
Erde geliefert wird und sich letztlich mit der Lemurien-Energie vereint: Lichtarbeiter-
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Ernergie! Ich sollte mich eigentlich stärker und nicht schwächer fühlen! Warum fühle ich 
mich immer so ausgelaugt und müde? Mache ich irgendetwas falsch?“ 
 
Nicht alle stellen diese Frage, doch es sind ausreichend viele von Euch, sodass dieses Thema 
hier gerechtfertigt ist. Geliebtes Wesen, wie kann ich es Dir sagen? Wenn Du Dich das 
nächstes Mal erschöpft fühlst und wenn Du Dich das nächste Mal so fühlst, als müsstest Du 
Dich ganz einfach nur noch hinsetzen und vielleicht über die Tatsache lamentieren, dass es 
nicht immer so, in dieser Art gewesen ist, dann möchte ich Dich etwas wissen lassen: Es gibt 
rund um Dich herum ein Gefolge, das Dein Leben beobachtend feiert, während Du die 
Gewichte ablegst, die zu tragen Du zugestimmt hast! Begreifst Du nicht, dass es für Dich ein 
Zur-Arbeit-Gehen ist, wenn die Energie anfängt sich langsam dem zu nähern, worauf Du 
gewartet hast?  
 
Ihr seid hierher gekommen, um eine der schwerwiegendsten spirituellen Hebetätigkeiten 
jedweden Menschenwesens in der Geschichte dieses Planeten zu vollbringen. Lemurier, hört 
Ihr zu? Sowie diese neue Energie, die Eurer Energie entspricht, in den Planeten eintritt, erhebt 
ihr sie aus eigener Kraft – durch Euch selbst - direkt in die Realität des Planeten (AdÜ.: Kryon 
benutzt hier den Ausdruck ‚by the bootstraps’, was so viel bedeutet wie ‚sich an den eigenen 
Haaren aus dem Wasser ziehen’). Dies ist Teil Eures tagtäglichen Wandelns! Einige von 
Euch sagen: „Nun gut, Kryon, alles, was ich heute getan habe, bestand darin, das Auto voll zu 
tanken und ein paar Besorgungen zu erledigen! Große spirituelle Anstrengung, nicht wahr? 
Und doch, ich bin müde!“ 
 
Hört zu, in dem Prozess Eurer Tag-für-Tag-Existenz als ein Lichtarbeiter auf diesem Planeten 
gibt es vielschichtige Teile von Euch, welche Energie für die Erde tragen. Schon allein die 
Tatsache als solche, dass Ihr hier in einem erleuchteten Zustand seid, erschafft Energie! Es 
spielt keine Rolle, was Ihr tut. In einem dunklen Raum erhellen die Lichter, die herumgehen 
und vorgeben (meinen) keine Lichter zu sein, doch trotzdem den Raum! 
 
Es mag sein, dass Du am Morgen aufwachst und wirklich müde bist, und so beschließt Du, 
Dir diesen Tag frei zu nehmen, und dann macht es Dich noch müder! Kommt Dir das bekannt 
vor? Ah, Du vollbringst diese schwere Hebetätigkeit! Was für eine Ehre für uns, mit 
Lichtarbeitern wie diesen beisammen zu sitzen! Du bist tatsächlich mit einer Bereitschaft und 
einem Plan, dies zu tun, hierher gekommen, erinnerst Du Dich daran? Wenn Du Dich das 
nächste Mal müde fühlst, warum begrüßt Du uns dann nicht und bedankst Dich für diese 
Müdigkeit? Du magst vielleicht auch einen Moment innehalten und sagen: „Ich verstehe jetzt, 
dass ich in irgendeiner Art und Weise planetarische Arbeit vollbringe und ich bin froh und 
glücklich darüber, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Ich erkenne Urim Ve Tumim. Ich 
erkenne Aleph Etz Adonai.“ Wenn Ihr dies tut, wird die spirituelle DNS-Gruppierung 
aktiviert und Ihr beginnt zu verstehen, worum es bei dem spirituellen Heben geht.  
 
Müde? Ja. Es wird nicht für immer so bleiben. Dies sind die Zeiten, von denen wir 
gesprochen haben. Sie befinden sich nicht länger im Bereich der Zukunft. Sie sind hier. 
Vollbringt also diese schwere Hebetätigkeit und versteht, dass dies der Grund ist, warum Ihr 
hier seid. Und es ist auch der Grund, warum wir Euch so sehr lieben, wie es ist. Und dann 
später... nehmt Euch noch einen weiteren Tag frei! 
 
Nummer Vier: „Kryon, ich bin besorgt über das, was ich in den Elementen des Planeten 
sehe. Es gibt eine globale Erwärmung. Die Gletscher schmelzen. Wir hören Geschichten über 
Wetterveränderungen. Ich habe Angst... oder zumindest mache ich mir Sorgen.“ 
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Geliebtes Wesen, was hast Du erwartet? Als die Glocke läutete und der Kampf begonnen hat, 
bist Du da ohne jede Erwartung aus Deiner Ecke hervorgetreten? Wenn die Erde schneller 
schwingt und sich Euer Zeitrahmen verändert, dann finden auch geologische Veränderungen 
statt. Geht zurück und lest die Original-Aufzeichnungenen (dies bezieht sich auf die 
vorangangenen Kryon Lehrbücher, Band I-VII, vom Zeiten-Ende bis zum Neuanfang). Wir 
sagten Euch, dass in Eurem Leben möglicherweise bald eine Zeit kommen werde, in der auf 
bestimmten Teilen des Planeten in fruchtbaren Gebieten nichts wachsen und es in einstigen 
Wüsten aufblühen werde. Wir berichteten Euch auch von einer geologischen Zunahme von 
Zeit und Aktivität. Wir berichteten Euch von der Beschleunigung der Magnetgitterbewegung 
und dann sagten wir Euch, dass Ihr nach heftigen Wetterveränderungen Ausschau halten sollt.  
 
Da diese Dinge jetzt also eingetreten sind, fragen wir Euch, worauf das dann Eurer Meinung 
nach hinausläuft? Lasst es mich Euch sagen, falls Ihr es nicht schon längst herausgefunden 
haben solltet, es zeigt auf, dass Ihr Euren Zeitrahmen verändert habt! Ihr seht eine Zunahme 
der Geologie. Der Zeitrahmen hat sich dermaßen vergrößert (erweitert), dass Ihr nun 
innerhalb Eurer Lebenszeit Dinge seht, die Ihr ansonsten nicht gesehen hättet. Genau das tut 
eine verbesserte Erde. Die gegenwärtige Erde an sich verändert sich. Es handelt sich nicht 
allein um irgendeine esoterische Veränderung, die nur von wenigen „Erleuchteten“ gesehen 
werden kann! Es ist allgegenwärtig real! Wir sagten es Euch. Wir sagten Euch auch, dass die 
Erde auf das menschliche Bewusstsein reagiert, und nun bekommt Ihr dies zu sehen. Und jetzt 
sagt Ihr mir, dass Ihr, wenn Ihr es letztlich seht, besorgt seid. Gesegnete(r)... die Dualität 
funktioniert wirklich! 
 
Noch einmal will ich Euch diese Informationen geben. Die globale Erwärmung ist ein 
Produkt der Ozeane des Planeten und nicht der Atmosphäre. Wir warten schon darauf, dass 
die Wissenschaftler dies herausfinden. Wenn sie dies tun, bitten wir Euch, Euch daran zu 
erinnern, wo Ihr es zuerst gehört habt. Vielleicht wird diese Information Glaubwürdigkeit für 
diejenigen unter Euch in dieser Zusammenkunft bringen, die sich fragen, ob dieses 
Channeling real ist? Wir sagen Euch auch, dass diese Erwärmung ohnehin aufgetreten wäre, 
auch ohne dieses Problem der fossilen Brennstoffe, welches Ihr habt. Und mit dem nächsten 
Atemzug will ich allen, die dies hören und lesen, sagen, bitte fahrt unabhängig davon fort, das 
Problem der fossilen Brennstoffe zu bereinigen! Aber es verursacht nicht die Erderwärmung.  
 
All dies wird sich beruhigen, weil die Erde dynamisch ist. Hört zu: Es gibt keinen wirkenden 
göttlichen Plan, der die Erde an sich nimmt und unbewohnbar macht! Würde es Euch als 
stimmig erscheinen, wenn die Erde nicht das, was Ihr tut, auch unterstützen würde? Nein. Die 
Erde ist in allem ein Partner. Es ist ebenso, als wenn Ihr Euch die Nachrichten anseht. Es ist 
frustrierend und es ergibt keinen Sinn. Es ist an der Zeit, Sorgen in Freude und Feierlichkeit 
umzuwandeln. Hierin besteht eine gewisse Ironie. Ausgerechnet die Dinge, über die Ihr 
besorgt gewesen seid aufgrund dessen, was Ihr getan habt, um das Bewusstsein des Planeten 
zu verändern, treten ein! 
 
Nummer Fünf: „Okay Kryon, vor einer Weile sagtest Du, dass es aufgrund der 
Erdveränderung und mit dem Aufdrehen des Lichtes viele geben werde, die scheinbar „von 
unter den Felsen hervorschnellen“. Anders gesagt, werden wir im Irdischen eine Menge 
Teuflisches sehen. Wir sehen es jetzt. Ist das der Grund, warum wir viel mehr Hass und Böses 
zu sehen bekommen, als dies einst der Fall gewesen ist?“ 
 
Ja. Wenn das Licht eingeschaltet und das offenbart wird, was schon immer vorhanden war, 
dann ist es schwierig neutral zu bleiben, nicht wahr? Und exakt das ist es, was Ihr jetzt seht. 
Vor zwei Jahren saßen wir an dieser Stelle und berichteten Euch von genau diesem Potenzial 
und nun erlebt Ihr es.  



 Seite 12 

 
„So sagst Du möglicherweise, dass wir deshalb eine Menge Hilfe benötigen. Was können wir 
tun, um uns vor all diesem Bösen zu schützen, das scheinbar von unter den Felsen 
hervorkriecht und zum Vorschein kommt? Wie werden wir uns selber schützen können?“ 
 
Ich werde es noch einmal sehr deutlich zum Zwecke der Veröffentlichung sagen:  
Geliebtes Menschenwesen, Schutz – spiritueller energetischer Schutz – ist ein Relikt von alter 
Energie. Er basiert auf verdeckter Angst und während damals eine Zeit war, in der Ihr Euch 
möglicherweise von der Energie der anderen abzuschirmen wünschtet, so ist dies nicht mehr 
länger erforderlich.  
 
Wieder verwenden wir die Metapher des dunklen Raumes: Wenn jemand in den Raum eintritt 
und dabei Licht ausstrahlt, verschwindet die Dunkelheit. Ach ja, sie besteht! Doch sie 
versucht nicht zum Gegenangriff überzugehen, sondern wandelt sich stattdessen um. 
Dunkelheit transmutiert zu Licht und Du bist der Leuchtturm, der dies erschafft. Also noch 
einmal, dunkle Energie ist keine aktive Energie. Ihre Existenz ist voll und ganz abhängig von 
dem Vorhandensein eines leeren Raumes... und dieser leere Platz (Hohlraum) ist dort, wo sich 
die Angst befindet.  
 
Du bist derjenige, der das Licht trägt! Es wird ganz automatisch erzeugt, wenn Du anfängst, 
höher zu schwingen und allmählich Deine Göttlichkeit entwickelst. Wohin auch immer Du 
gehst, Dein Licht wird jedwede dunkle Energie auf Deinem Pfad umwandeln. Es besteht 
keine Notwendigkeit für Schutz. Gebrauche Dein Licht, um alles Unangemessene, mit dem 
Du in Berührung kommst, damit zu erfüllen. Dies ist eine Realität und ein Versprechen. Dies 
ist etwas, wovon wir Euch schon oft berichtet haben. Bitte versteht, dass Euer Licht keine 
aufdringliche Kraft, sondern eine neutralisierende Kraft ist. Noch einmal, der dunkle Raum 
wird erhellt und in diesem Vorgang ist Sehen enthalten. Dies ist nur für die Dunkelheit 
aufdringlich! 
 
Seid nicht frustriert und beängstigt wegen der Menschen in Eurem Umfeld, von denen Ihr 
glaubt, dass sie dunkle Energien mit sich tragen. In dieser neuen Energie wird selbst das 
dunkelste Menschenwesen, welches Ihr Euch nur immer vorstellen könnt, keine Gelegenheit 
haben, das Licht, welches Ihr tragt, zu durchdringen. Sie können keinen Schuss Dunkelheit 
auf Euch abfeuern! Diejenigen, die versuchen Dunkelheit zu projizieren, brauchen eine leere 
Fläche, einen Hohlraum ohne Licht, damit ihre Dunkelheit existieren kann. Übrigens, in 
diesem Zusammenhang, genau das ist der Grund, warum so viel Frustration in ihnen herrscht. 
Diejenigen, die freiwillig (mit Absicht) dunkle Energie tragen, werden es nie zu etwas 
bringen, wenn sie weiterhin das versuchen zu tun, was sie schon immer getan haben... alles 
rund um sie herum zu beeinflussen und Angst zu stiften. Wenn sie dann anscheinend keinen 
Einfluss auf Euch ausüben können, werden sie sehr zornig. Ist Euch das schon aufgefallen? 
Sie werden zornig, weil Du, Leuchtturm,  nicht auf ihre Dunkelheit reagierst. Wir werden ein 
anderes Mal noch eingehender darüber sprechen. 
 
Es ist sehr interessant, wie Menschen mit Menschen zusammenwirken, insbesondere wenn 
einer von ihnen ein Leuchtturm ist. Manche werden in Eurer Gegenwart sehr zornig. Es ist 
möglich, dass Ihr überhaupt nichts tut und auch überhaupt nichts sagt. Und doch erzeugt Ihr 
oftmals ihre Frustration einfach nur durch das Tragen Eures Lichtes von Ort zu Ort. All dies 
ist Teil der Interaktion Eurer persönlichen, interdimensionalen Felder, von denen wir zuvor in 
diesem Unterricht gesprochen haben. Vielleicht ist von allen Enthüllungen dieses Abends dies 
diejenige, die davon handelt, was in Eurem Leben mit denjenigen los ist, die Euch betrügen 
und Euch den Rücken zukehren, Leuchtturm. Sie tragen eine Energie, die Eurer Energie nicht 
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entspricht. Ihr frustriert sie, ist Euch das bewusst? Es ist eine Ironie, dass es als eine von den 
Frustrationen eines Lichtarbeiters angeführt wird, wenn Ihr sie frustriert. 
 
Nummer Sechs: „Kryon, ich bin frustriert, dass ich wieder und immer wieder dieselben 
Lektionen zu lernen habe. Mache ich es nicht richtig? Werde ich es jemals richtig machen? 
Warum habe ich es immer wieder durchzumachen?“ Lasst mich Euch eine Frage stellen. 
Bevor manche von Euch heute hierher gekommen sind, habt Ihr eine feine Mahlzeit zu Euch 
genommen. Sie nährte Euren Körper und nun seid Ihr hier auf Euren Sitzplätzen. Wenn dieses 
Ereignis vorüber ist, werdet Ihr wahrscheinlich diesen Raum verlassen und es noch einmal 
tun! Was stimmt mit Euch nicht? War das erste Mal nicht ausreichend gut genug? (Lachen) 
Hatte es Euch nicht ernährt? Doch, das hatte es. War es nicht gut? Doch, das war es.  
Versteht Ihr?  
 
Geliebtes Wesen, Du befindest Dich in einem Wachstumsmodus. Wenn Du Lektionen 
wiederholst, wiederholst Du sie nicht wirklich. Stattdessen nährst Du Dein Leben auf dem 
Planeten. Betrachte es nicht als eine Wiederholung. Deine Mahlzeiten siehst Du auch nicht in 
dieser Weise, oder? Setzt Du Dich mit Deinem Essen hin und los geht’s: „Oh, nein, nicht 
schon wieder“? Freust Du Dich nicht stattdessen auf die Nahrung und die Freude darüber, bei 
der Familie zu sitzen? Wenn Du beginnen würdest, Deine Herausforderungen auf dieselbe 
Weise zu sehen, geliebtes Menschenwesen, würde diese Welt viel schneller geheilt werden. 
 
Sieh das, was scheinbar sich wiederholendes Lernen ist, als eine Bestätigung für Lernen. 
Verstehe, dass Du Dich nicht in einem endlosen spirituellen Kreis befindest genauso wenig, 
wie sich Dein Körper in einem endlosen biologischen Kreis befindet. Essen ist lebens-
erhaltend und es ist lebens-erhaltend, spirituelles Wissen aus Umständen in Eurem Leben zu 
erschaffen, die erfordern, gelöst zu werden. Es ist Teil des Lebens. 
 
Das ist unsere Botschaft. Und so lasst uns diese süße Energie nehmen, während wir enden, 
und sie in etwas anderes umwandeln.. Es gibt diejenigen von Euch, die an diesem Abend für 
eine Heilung gekommen sind. Möglicherweise für eine emotionale Heilung, vielleicht auch 
für eine körperliche oder situationsbezogene Heilung.  
 
„Lieber Kryon, ich habe eine ausweglose Situation. Es gibt einfach keine Lösung.“ Oh, ja, es 
gibt sie! Du hältst es für nicht glaubwürdig, dass Spirit über diese Dinge Bescheid weiß! Wie 
kannst Du wissen, dass das, worum Du bittest, nicht gerade von jemand anderem erschaffen 
wird, der eine Synchronizität erzeugen wird, die sein Problem und dabei auch das Deine lösen 
wird? Auf diese Weise funktioniert es. Hättest Du Dir das gedacht? Ihr Lieben, Ihr fahrt fort, 
Euch zu isolieren und denkt, dass Ihr alleine seid. In gewisser Weise habt Ihr das Gefühl, dass 
Ihr alles alleine zu lösen habt! Hier ist die Dualität am Werk. Ihr seid nicht alleine und Eure 
Herausforderungen beschränken sich nicht auf Euch alleine.  
 
Die Wahrheit? Diese Gruppe von der DNS, von der wir sprachen, ist die spirituelle Gruppe, 
die buchstäblich - im wahrsten Sinne des Wortes - jedes einzelne Menschenwesen 
interdimensional an jedes andere Menschenwesen auf dem Planeten anschließt! Es ist nicht 
nur in Eurer Realität nicht sichtbare DNS... es ist eine Kraft, die göttlich ist! Es ist ein Netz 
von einer Komplexität, die wir Euch noch nicht annähernd beschrieben haben und die sogar 
über die Informationen des Kosmischen Gitters hinausgeht. Ihr seid mit jedem anderen 
Menschen, der existiert, verbunden. Dies erschafft ein ko-kreatives Netz voller Absicht und 
Synchronizität. Auf diese Weise funktioniert all dies. Wie Ihr Euch vielleicht vorstellen 
könnt, ist es unglaublich komplex, wobei die verschiedenen Höheren Selbst der Menschheit 
Dinge tun, die Ihr Euch nicht vorstellen könnt... allesamt vereint, während Ihr hier sitzt und 
das Gefühl habt, Ihr wärt alleine! 
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Lasst uns heute Abend diese süße Energie in Manifestation umwandeln. Was ist Deine 
Herausforderung? Wie wäre es, wenn wir Energie manifestieren, die für Dein Leben 
angemessen ist... jetzt gleich? Wenn wir über Ko-Kreation sprechen, sprechen wir über 
Lösungen für die Probleme des Lebens. Wir sprechen nicht über das Manifestieren materieller 
Dinge, die zu Eurem Vergnügen bestimmt sind. Nein. Ihr lebt in einer Kultur, in der viele 
materielle Dinge notwendig und erforderlich sind. Das verstehen wir. Doch das, was sich vor 
jedem Menschen befindet, der hier sitzt und zuhört, ist einzigartig. Es geht vielmehr um das 
Gleichgewicht. Lasst uns also heute Abend diese süße Energie in eine Heilung für Euch 
umwandeln. Dies ist schon viele Male mit Gruppen geschehen, die vor Kryon sitzen, genauso 
wie Ihr. 
 
(Pause) 
 
Du hast die freie Wahl, geliebtes Menschenwesen, und unter all den Freiheiten, über die Du 
verfügst, befindet sich die Freiheit, die Liebe Gottes in Deinem Leben anzunehmen und hier 
im Vergleich zu Deiner Ankunft verändert hinauszugehen. Und das ist die Wahrheit. 
 
 
Und so ist es 
 
 
Kryon 
 


