Noch mehr „quantum“ werden!

Kryon durch Lee Carroll, Pensacola, Florida, 30.1.2010
Grüße meine Lieben,
ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst!
Es war vor nur einem Moment, dass ich Euch gefragt habe, „Werdet Ihr es wagen, geliebt zu
werden?“ und es ist in diesem Sinne, dass ich mit dieser Botschaft für Euch weiter mache. Es
ist keine anstrengende Botschaft, sie enthält auch keine lange Serie von Erklärungen, und
doch will ich Euch etwas geben, das Ihr noch nicht gehört habt. Es hat mit der „Inkraftsetzung
der Menschlichen Rasse“ zu tun.

Diejenigen von Euch, die das sind, was ihr „metaphysisch“ nennen würdet - das heißt, die an
Dinge glauben, die jenseits der Physik sind - sind bereit, sich auf eine andere Stufe zu
bewegen. Und das in sich selbst ist ein Linearer Gedanke, nicht wahr? Die ganze Diskussion,
die wir in den letzten Anderthalbstunden hatten, habe ich meinen Partner gebeten, Euch zu
geben, so dass Ihr das Vorurteil Eurer eigenen Existenz erkennen könnt. Und das ist Euch
gegeben, so dass Ihr Euch erinnern könnt, wer Ihr seid! In einem Zustand des
QuantenBewusstseins (quantumness) – und das ist der Zustand in dem Ihr für immer gewesen
seid – denn Ihr seid „ewig“.

Aber in 3D ist es unmöglich zu verstehen, dass da kein Anfang war. Diejenigen, die die
„Spiritualität Gottes“ studieren, werden wissen, das da kein Anfang von Gott ist. Und da Ihr ein
Teil von Gott seid, war da auch kein Anfang von Euch. Und so, Ewiges Wesen, mag es Dir
einen Moment Pause verschaffen, wenn Du „quantenreicher“ wirst, wenn Du mit mir in Deiner
Linearität für einen Moment nach hinten schaust: Dreh Dich um und schau zurück in Deiner
ZeitLinie, und wenn Du das tun kannst - auch wenn Du nicht daran glaubst und Vorurteile hast
- dann ist das, was Du sehen wirst, „Ewigkeit“! Und für kleine Abschnitte dieser Ewigkeit, da
wirst Du „Zeiten“ sehen, da sind „Seelen“, die Du gelebt hast, denen Du Namen und Plätze
gibst + denen Du historische Zeiten zu ordnest . Lass mich Dich an etwas Wesentliches
erinnern: Du hast einen Kristall in der Höhle der Schöpfung, dieser eine Kristall ist die Energie
einer Seele, eine KernEnergie. Und jedes Mal, wenn Du auf diesen Planeten zurückkommst,
wird die Substanz dieses einen Kristalls wieder re-energetisiert durch diese
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EineSeelenEnergie. Was das für Dich bedeutet, ist, dass jedes Mal, wenn Du zurückkommst,
dann ist das mit dem gleichen HöherenSelbst, mit dem gleichen Kern von der
AnderenSeiteDesVorhangs, mit der gleichen KreativenEnergie, die Du die Seele nennen
würdest. Eine Seele – viele Ausdrücke des MenschSeins.
Da sind solche, die Dir sagen wollen, was auf der AnderenSeiteDesVorhangs passiert – und
alle von ihnen liegen falsch: es ist größer als das! – Du kannst Dir mit einem LinearenGehirn
nicht vorstellen, was das Bewusstsein von Gott ist. Und das ist, wie es sein sollte! Und doch
sage ich Dir – als einem, der in diesem Platz sitzt – die Grandiosität dessen, was Du bist, ist
einfach unglaublich. Wenn Du zurückschauen könntest – wie ich es kann – und Du würdest
sehen, von dem Moment an, wo Du gekommen bist, es würde bei der Schaffung dieses
Planeten starten. Ja, da war ein Anfang, nicht vom Universum, aber von dieser Galaxie. Ja, da
war ein Anfang, nicht notwendigerweise vom Universum, aber von diesem Sonnensystem. Es
ist ein Kreis. Ich habe das schon früher erklärt, alles ist ein Zyklus. Da ist ein
QuantumDimensionaler Kreis, der kommt und geht. Was aussieht, wie ein sich ausdehnendes
Universum, ist einfach ein Universum, das still sitzt, aber sich in ein anderes verwandelt. Ein
immer währender Prozess. Wo das nächste fragen wird, was war der Anfang? Nicht
realisierend, dass es Teil des Letzten ist!
Hier sitzt Ihr, wenn ich Euch bitte, weit genug zurückzuschauen, dann würde ich Euch zu dem
Platz mitnehmen, an dem die Erde geformt wurde. Wir haben uns das zusammen angeschaut.
Die besten Schätzungen für die Zeit der Schöpfung des Universums – und auch die sind nicht
korrekt, es ist länger her als das – aber sogar in diesen Milliarden von Jahren und in den
Millionen, die es brauchte, um diese Erde zu formen - Du warst da! Das Potential, alles dessen
was ist - war bekannt. Und die Zeit, wo Du ankommen wirst - war geplant! Du hast beobachtet!
Du hast das Leben sich formen und verschwinden sehen! Du hast die Evolution der Pflanzen
gesehen! Der Blumen! Der Meere! Der Kontinente – wie sie sich herum bewegten ! Du sahst,
wie der höchste Berg der Erde sich über dem HotSpot formte und sagtest, das ist’s wo wir
hingehen! Das, was am Ende die Hawaiischen Inseln wurden! Der Sitz von Lemurien! Der
Beginn des Bewussten und Spirituellen Zustandes der Menschheit!
Das ist der Beginn von Dir, Alte Seele! Viele von Euch in diesem Raum sind so alt! Alter selbst
ist kein Konzept von Spirit. Und Ihr sitzt hier und seid so voller Vorurteile. Und fragt Euch,
warum Ihr hier seid. Und versteht nicht! Ihr seid der „Kern der Erde“! Der Samen, dessen was
sich entwickeln wird! Es gibt eine (historische) Linie, wie Menschen über die Dinge denken!
Und Ihr könnt sehen, wie sich das (jetzt) ändert. Sehr schnell - übrigens! Es waren
gewissermaßen nur die letzten hundert Jahre oder so, dass es moderne Wissenschaft gibt. Die
Allopathische Chemie des Heilens. Und das ist gut – dafür, dass es 3D passiert! Aber auch da
drin seht Ihr, dass es Ursache&Wirkung-Beziehung gibt für alles, was dem menschlichen
Körper geschieht. Einige von Euch nennen das Nebenwirkungen. Und so gut wie es ist, Ihr
seid darüber hinausgegangen! Und vor Jahren seid Ihr den nächsten Schritt gegangen, und Ihr
habt es Homöopathie genannt. Und das wurde ein System, dem Körper mit sehr, sehr, sehr
winzigen chemischen Substanzen und in wenigen Teilen, 1: Millionen - die von der
Zellenstruktur auf dem DNA-Niveau wahrgenommen wurden - zu signalisieren, was er zu tun
hat! Ein Heilung, die es erforderlich machte, dass der Homöopath eine Tinktur entwickelte, ein
chemisches Signal, um den Körper wissen zu lassen, was zu tun ist – ohne Nebenwirkungen!
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Noch heute wird es belacht, von denen tief in 3D, im Allopatischen Denken, die nach einem
Ursachen&WirkungsEffekt suchen: Sie sagen dem Homoöpathen, „das kann nichts bewirken,
da sind nicht genug Chemikalien!, um eine Reaktion auszulösen“.
Könnt Ihr die Vorurteile erkennen? Man kann das nicht beweisen oder widerlegen. Es war
QuantenWirkung im 3D-System! Und es war gut - aber es hat noch immer Chemie erforderlich
gemacht! In den letzten 20 Jahren oder so sind einige der Profundesten der bekannten
Energiesysteme entwickelt worden. Am Ende: Bewusstsein über Materie -die Entwicklung nur
von Energie, um den Körper auszubalanzieren. Ihr könnt sagen, nun, jetzt erreichen wir etwas!
Keine Nebenwirkungen, keine Chemie! Und jeder Sprung dieser Energetischen
Veränderungen war schwierig. Einige waren involviert, einige nicht. Einige glaubten daran,
andere nicht.
Und jetzt kommt Ihr an den Punkt – und ich habe meinem Partner gesagt, dass ist das, was
Kryon ausmacht! – DIE WAHRHEIT ÜBER DIE DNA! Wenn Ihr es Euch anguckt – es ist
Mysterie! Sogar chemisch ist es mystisch! Es gibt bestimmte Dinge um die DNA, die sind nicht
erklärbar! Das erste ist – wir haben es schon oft diskutiert: Wie viel Chemie macht überhaupt
nichts! 90% der drei Milliarden Teile in jeder Doppelhelix scheinen nichts zu tun!
Schätzungsweise einhundert Trillionen von ihnen sind in dem menschlichen Körper. Die
Wissenschaft hat nie herausgefunden, wie es kommt, dass alle Teile alles wissen –
gleichzeitig! Und jetzt offenbaren wir Euch etwas – das sicher für Euch schon intuitiv erahnbar
ist! – und das ist . . . . die DNA ist „quantum“! Innerhalb einer 3D-Struktur! Da ist Magnetismus
involviert in dieser „QuantenQualität“! Wie es immer ist, in jeder Magnetischen Erscheinung!
Wir haben gesagt und sagen es wieder, da ist ein magnetisches Feld in jeder DNA! Und das
wird viel erklären, wie DNA mit DNA kommuniziert: Mit 90% der DNA, die scheinbar nichts tun,
nichts was identifiziert werden kann! Kein System! Keine Symmetrie! Keine Proteine, denn es
ist nur ein kleiner Teil, der die Gene produziert! Was tut der Rest? Der Rest hält den Schlüssel,
zu dem wer Du bist! Enthält die AkashaChronik, das Portal zum HöherenSelbst, es sind die
EngelsNamen, es kann Heilen, es ist „Spontane Vergebung der Sünden“ (Kryon schmunzelt) ;
es sind die Wunder!
Und als ein Menschliches Wesen eingeladen quantenmässig zu denken, wirst Du langsam die
Botschaft bekommen! Denn je mehr „quantum“ Du wirst, desto effektiver wird Deine DNA! Und
wir haben das schon früher gesagt, nur etwa 30% der DNA ist bei der Geburt aktiv! Das ist die
Energie, mit der Du hier herein kommst. In dem Maße, wie Du Dein Bewusstsein hier auf dem
Planeten veränderst, veränderst Du das Schwingungsystem der Erde. Und so sind diejenigen
die später nach Dir kommen, in einer höheren Schwingung, weil Du an Deiner gearbeitet hast!
Siehst Du, wie das funktioniert!? Du bist der Vorfahre der Schaffung eines Höherschwingenden
Menschlichen Wesens. Du erzwingst eine HöherEntwicklung mit dem, was Du tust. Und anstatt
dass das (nur) über das Biologische System weitergegeben wird, wird es an die Erde
übergeben! Und da die Erde entsprechend vibriert und da das Kristalline Gitternetz funktioniert,
empfängt das Feld der Erde (dann) die Geburt eines neuen Menschen und erkennt, wie
dessen DNA aktiviert werden muss. Und wie Du mehr „quantum“ wirst, so profitieren Deine
nächsten FamilienGenerationen davon! Alle die, die später kommen! Egal, welche Rasse.
Egal, welche Sprache. Alle haben davon Vorteile von den Vibrationen, die Du ihnen gibst!
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Deshalb ist da noch mehr Wirkung als Du weißt, in der DNA in Deinem Körper! Ein weiser
Mensch hat Kryon einmal gefragt, ist da ein Größeres Feld um die DNA, als wir wissen? Und
die Antwort ist „Nein! Ihr wisst alles darüber!“ Aber Ihr wisst nicht, was es verursacht! Und ich
gebe Euch jetzt diese Information und sie ist nicht so neu! Ihr müsst sie jedoch hören: Viele
von Euch wissen von der Menschlichen MerKaBa! Es ist ein hebräisches Wort, das Euch von
Elias gegeben wurde, als er beobachte, wie der Meister Eleisha aufstieg und seine Göttlichkeit
erlangte. Oberflächlich bedeutet es „fahren“, es ist der Triumphwagen - als Metapher. Was ist
es, was in diesem Deinem Triumphwagen fährt? Es ist Deiner! Deine MerKaBa - um Dich mit
bis zu 8 Metern! Das ist das Feld, mit dem der Mensch in seinem Interdimensionalen Zustand
umherläuft! Man kann es nicht wirklich messen. Man kann aber sozusagen seine Schatten
sehen, man kann spüren, wie es sich ändert. Da sind welche hier in diesem Raum, die Bilder
davon machen, mit bestimmten EnergieKameras die Teile fotografieren können, die sich
fotografieren lassen. Nicht notwendigerweise die Aura; einiges ist von der AuraStruktur, einiges
von der MerKaBa! Die MerKaBa selbst ist nicht zu fotografieren. Aber ich kann Euch sagen,
was sie aufbaut: Einhundert Trillionen einzelne DNA’s ! Alle mit dem identischen Feld! Alle mit
dem gleichen Wissen über Deine AkashaChronik! Du läufst herum, liebes Menschliches
Wesen, mit einem Feld, das 8 Meter umfasst, 26 Fuß, wo immer Du gehst! Es ist größer als Du
denkst, dass Du bist!
Dieses Feld berührt die Menschen! Wenn Du Liebe in Deinem Leben hast, berührt es die
Menschen! Hast Du schon jemals in einem Kino gesessen und wolltest den Platz wechseln,
weil etwas über die Person fühlst, die neben Dir sitzt? Wolltest Du schon jemals in einen Gang
im Supermarkt einbiegen und hast es nicht getan – wegen der Person, die dort stand? Es fühlt
sich nicht gut an, Du solltest nicht an ihr vorbeigehen? Das ist Intuition, liebes Menschliches
Wesen! Lieber, das ist die „(MerKaBa)Karte“! Das ist es, was Dir (etwas) sagt, wenn die
MerKaBa mit anderen (MerKaBas) in Kontakt kommen! Wie mit all denen, die hier sitzen! Sagt
Dir, dass da Kommunikation ist, Alte Seele! Nicht nur mit denen, die neben Dir sitzen, sondern
auch mit denen vor und hinter Dir! Jeder von Euch der hier in diesem Raum sitzt, wirkt auf etwa
10 Leute ein! Wenn Du in einem Erleuchten Zustand bist und als „Einer“ denkst und die Liebe
Gottes in Deinem Herzen hast, dann können 10 von Euch zusammen Berge versetzen – wenn
die MerKaBa’s sich verknüpfen/ verschränken! Und das ist die Wahrheit! Ihr habe die Essenz
Gottes in Euch! Und das wird von der DNA bewirkt!
Es ist ein Interdimensionales Feld! Und es wird der Tag kommen, wo die Wissenschaft fähig
ist, Interdimensionale Dinge zu messen! Und können auf ihren Bildschirmen sehen , was und
was nicht Interdimensional ist, das Feld der Atomstruktur selbst, dann können sie nicht umhin,
festzustellen, dass der Mensch sein eigenes (Feld) hat! Und das ist das, in dem Du „fährst“!
Elias lag richtig, als er dem diesen Namen gegeben hat! Es ist der „Triumphwagen der DNA“!
Was wirklich in diesem Triumphwagen fährt, ist „Meisterschaft“!
Und wir haben Euch die Information schon vorher gegeben, dass das, was Euch von den
Propheten unterscheidet, ist, dass die Propheten, die auf diesem Planeten waren, ihre DNA zu
100% aktiviert hatten! Und ihr habt beobachtet, was sie sagten! Ihr beobachtet den Einfluss,
die ihre MerKaBa auf andere Menschen hatte! Ihr saht, was sie tun konnten - die Wunder, die
sie vollbracht haben, sogar das, was so schien, als würden sie Toten wieder erwecken! Das ist
alles innerhalb des Rahmens eines Menschlichen Wesens - mit 100% Aktivierung! So macht
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keinen Fehler: Jeder einzelne Prophet, der hier auf dem Planeten war und diese Wunder
vollbracht hat, war ein Menschliches Wesen! Sie kamen hierher – gesegnet! Gesegnet - zum
Zweck der Meisterschaft!
Und das ist das, was Ihr dabei seid zu lernen! Da sind Energien und Systeme, die Euch helfen
werden! Da sind die, die Schritte haben im Metaphysischen Lernen - das wird Euch helfen!
Alles, was Euch (mehr) in den QuantenZustand bringt, jenseits dessen, wo Ihr jetzt seid, ist
wertvoll! Nennt es wie Ihr wollt! Gebt dem Namen - nennt es Prozesse! Oder Prozeduren! Es
macht alles das Gleiche: Aktivierung zu einer effizienteren DNA!
Lasst mich Euch sagen, wo es hinführt! Und das ist neu! Und das ist das, was ich Euch geben
will!
Alles wird zu in einer QuantenKommunikation des Menschen mit sich selbst führen! Das heisst,
dass die (zukünftigen) Gaben und Werkzeuge außerhalb des Rahmens dessen sind, was ein
3D-Gehirn erfassen kann – es ist (dann) alles Quantum! Was wir voraussehen, ist ein
Menschliches Wesen, das seine AkashaChronik „anzapfen“ kann! Das die in früheren Leben
erworbenen Körperfähigkeiten wiedererlangen kann! Das die alten, früher errungenen Talente
herausholen kann! Das das frühere (anders strukturierte) Bewusstsein wieder aktivieren kann!
Das alles (!) zur Verfügung hat, was es in seinen Vorleben erworben hat! Das ist es, was
bedeutet, die AkashaChronik „auszuwerten“! Wir haben Euch das schon früher gesagt! Das ist
nicht neu. Das ist die Information des letzten Jahres.
Wir haben jetzt etwas, das darüber hinausgeht! Nicht zu glauben! Und es schlägt all dem ins
Gesicht, was Ihr bisher gelernt habe! Denn Menschen entwickeln sich (jetzt) heraus (aus dem
3D), sowohl spirituell als auch im Bewusstsein! Da sind einige wenige auf diesem Planeten, die
beginnen das zu erkennen! Wenn sich das System verbessert, dann verbessert es sich, weil
sich das Bewusstsein erweitert! Das was Du heute unternimmst, um das Bewusstsein in Deiner
FamilienLinie zu verbessern, erschafft die Dinge, über die ich heute rede! Die AkashaChronik
anzuzapfen wird eines Tages ganz normal sein! Deinen Körper auf eine tiefe Weise zu heilen,
in dem Du eine DNA aus Deiner AkashaChronik (aus einem anderen Leben) findest (und
aktivierst), wird eines Tages einfach normal sein!
Aber lass mich Dir jetzt von einem alten System erzählen, das dabei ist sich zu verändern.
Das ist das System, das Du gewohnt bist - Du kommst und Du gehst, Du kommst und Du
gehst. Und wenn Du (jenseits) auf der „AnderenSeite“ des Vorhangs bist, dann triffst Du
Entscheidungen über das nächste Leben! Du guckst auf . . . . , auf so viele Sachen . . . . zu
viele . . . . ich kann nicht mal beginnen, sie aufzuzählen! Mein Partner „schwimmt“ gerade, weil
das Bild, das ich ihm gebe . . . . . weil er weiß, dass er das nicht in LinearenWorten ausdrücken
kann! . . . Da geht so vieles in das ein, wenn es darum geht, auf diesen Planeten zu kommen! .
. . Es ist wunderschön! Das, was Du vorhast zu tun, ist jenseits von Erklärungen! . . . .Das was
Du vorhast zu tun, . . . .im „Wind der Geburt“, . . . .in dem Moment, wo Du Dich entscheidest
hier hineinzukommen . . . . und die Teile auseinanderreisst, die Teil Deines KreativenSelbst
sind, . . . . und Du vergisst, wo Du herkommst, . . . .Du landest mit einem menschlichen Körper
der altert und alt wird, . . . Du bist einverstanden, alles auf Dich zu nehmen, . . . . . durch
Prüfungen und Schwierigkeiten zu gehen . . . . . es ist schlicht erstaunlich! Alles wegen der
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Liebe zu diesem Planeten und zu Euch Menschen! Es ist das Größere Bild! . . . Und dann bist
Du zurück auf der anderen Seite des Vorhanges, und Du hälst ein Meeting ab – kann man
sagen – und besprichst, was als Nächstes zu tun ist! . . . Du suchst Dir Deine Eltern aus und
sie Dich –obwohl sie auf der Erde leben . . . . das HöhereSelbst von Dir verbindet sich mit den
anderen! . . . . Und dann bist Du wieder (hier) drin – vielleicht in einer anderen Karma-Gruppe.
Was für ein System!
Aber hast Du bemerkt, dass Du die Erde verlassen musst, um dieses Meeting auf der anderen
Seite des Vorhanges zu haben? Hast Du das bemerkt?! Das wird sich ändern! Und was Du
sehen wirst, sind Menschliche Wesen, die die Fähigkeiten haben, sich ihre nächste Lebenszeit
zu wählen – noch während sie hier sind! Sich den QuantenZustand ansehen – alles was da ist!
– und dann entscheiden, was zu tun ist! . . . . Du magst jetzt sagen, „Wie können sie das tun?“,
aber das in sich ist eine dreidimensionale Frage! Denn Du siehst das „Wie?“ in „Wie baut das
sich zusammen?“, „Wie wird es ihnen präsentiert?“, „Wie wissen sie, was zu tun ist?“ . . . ,
aber ich sage Dir, keine dieser Fragen trifft zu! Denn in dem QuantenZustand „IST“ es einfach!
Die Menschen werden ihre alten SeelenLinie erkennen, erkennen wer sie sind! Und es auf die
Potentiale anwenden! Auf das, was sie tun könnten! Und sie werden wissen, was sie tun
werden - bevor sie gehen! Das wird ein System erschaffen, das extrem effizient ist! Ein System
mit einem sehr schnellen Wechsel!
Sie sind gegangen und zurück - bevor Du es wahrnehmen kannst! Sterben und geboren
werden! Zur gleichen Zeit! Kein Grund mehr, Zeit zu verlieren! Kein Grund mehr, durch den
Prozess zu gehen! Alle diese Dinge sind nicht einfach zu glauben für diejenigen, die es auf
eine andere Weise gelernt haben. . . . Nun – hier ist eine QuantumÜbung, geh mit mir für einen
Moment dahin: Du weißt, dass ich Recht habe, nicht wahr?! Kannst Du es nicht kommen
fühlen?! Denn die Zellen in Deinem Körper vibrieren anders! . . . . Nicht alle Menschen sind
spirituell identisch geschaffen! Die DNA reagiert darauf, ob Du Teil von Lemurien gewesen bist,
. . . weshalb Du jetzt hier bist, . . . . was Du lernen sollst, . . . wovon Du jetzt ein Teil bist!
Lasst mich Euch sagen, das sind drei Leute hier, die sind auf „Urlaub“! Spirituell! Und sie
haben keine Idee, was ihnen wirklich passiert, sie wollen auch nicht, sie sind im Urlaub! (Kryon
lacht leise) Und was das heisst ist das: Sie haben ihre „Zeit“ hineingesteckt! Ihre „Letzte Zeit“
und die war hart! Und jetzt sind sie hier, in einem Land, wo sie Freude haben , nicht hungern
müssen, wo es Menschen gibt, die sich um sie kümmern. Und sie sind nicht als Lichtarbeiter
hier – sie sind im Urlaub! Und das nächste Mal, wo sie in die Mühle der Spiritualität gesteckt
werden, werden sie sich erinnern, wer sie sind und werden sie dahin gehen, wo sie gebraucht
werden.
Ihr seid unterschiedlich! Jeder von Euch. ist hier für unterschiedliche Gründe, für einen anderen
Zweck, AlteSeele! Und Ihr habt gewählt, bevor Ihr kamt! . . . . Und was ich Euch sage: Das
Geschenk ist JETZT HIER! . . .Meisterschaft ist zur Hand! . . . Für Euch sie zu ergreifen –
während Ihr hier seid! Nun sieht SPIRIT Zeit nicht so, wie Ihr das seht! So sagen wir Euch
diese Dinge und wir warnen Euch, keine Zeit damit zu verknüpfen: „Wann wird das passieren,
Kryon?“ Wenn es passiert, meine Lieben, ist - wenn es passiert! Aber es ist innerhalb des
Potentials, das wir für die Menschheit sehen! Glaube mir, Du wirst dabei sein, wenn es
passiert. Vielleicht nicht in dem Körper, den Du jetzt hast – aber Du wirst hier sein! So wird
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auch mein Partner dabei sein, er hat sich bereits entschieden, wer er sein wird und wo . . . . es
wird nicht hier (in Amerika) sein!
Dies sind Dinge, die wir Euch sagen, damit Ihr von der Hoffnung wisst, wie sehr Ihr den
Planeten verändert habt, und dass die Veränderung bereits wirksam ist!
Verlass den Platz hier anders als Du gekommen bist! Lass die Liebe Gottes Dein Herz
berühren. Wir würden Euch diese Dinge nicht sagen, wenn es nicht so wäre!
Ich habe meine Familie besucht, für einen Moment, nur für einen Moment! Und es geht mir gut
damit! Denn ich habe die Liebe gefühlt, die von Euch zurückkommt! Und das ist, warum ich
komme! Ihr habt mir einen „Moment mit der Familie“ gegeben! Und nicht alle der „Angeliker“
spüren das oder können das haben! Aber ich bekomme es – weil Ihr das erlaubt!
Und so ist es!
Kryon
Versuch einer Begriffsdefinition
quantum = wahrnehmungsfähig jenseits der 5 Sinne, multidimensional, ausserhalb der Box,
ausserhalb3DBox, jenseits 3D/4D, quantenartig, quantenbewusst, quantenbeseelt,
quantenfähig, quantendenkend, quantenausgerichtet, quantenqualität, quantenerleuchtet,
quantenbeleuchtet.

Originale MP3-Datei: http://www.kryon.com/cartprodimages/download_pensacola_10.html
Freie Übersetzung Klaus Meyersen, www.die-andere-art-zu-denken.de

7/7

