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Die Macht des Mitgefühls

Kryon durch Lee Carroll, Seattle, Washington, USA, 6.8.2001 
Übersetzung: Wolfgang Süß mit Hilfe von DeepL   [  1  ]

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Es gibt nichts 
Schöneres als ein Wiedersehen, und einige von euch haben schon lange darauf gewartet. 
Endlich sehe ich euch in menschlicher Gestalt, von Angesicht zu Angesicht, zu einer Zeit 
wie dieser, wenn das Gefolge hier mit der Energie der Liebe für die Familie einströmt. 
Grüße an die Leser, denn auch ihr seid dabei, auch wenn diejenigen, die »hier« sind, nicht 
begreifen können, wie wir die Zeit sehen.

Für viele ist es das erste Mal [spricht von einem Live-Channeling], doch es ist nicht wirk-
lich das erste Mal. Denn wir wissen, wer ihr seid, und wir genießen eure Anwesenheit in 
einem kostbaren Moment wie diesem. Obwohl ihr euch dessen vielleicht nicht bewusst 
seid, sitzen wir oft vor euch und lieben euch.

Dies mag das einzige Mal sein, dass ihr auf diese Weise vor Spirit sitzt. Es mag das einzige 
Mal sein, dass ihr zu Spirit sagen könnt: »Ich möchte die Energie des Mitgefühls teilen 
und ein paar Momente lang ohne eine Agenda sitzen.« Liebe menschliche Familie, was 
auch immer in eurem Leben geschieht, wir bitten euch, es jetzt abzulegen und die inter-
dimensionale Gabe der Zeitaufhebung zu nutzen, von der wir euch erzählt haben. Ihr 
habt diese Macht, also nutzt sie jetzt, wenn ihr wollt, um euch auf das zu konzentrieren, 
was wir euch zu sagen haben.

Erschafft und visualisiert jetzt, dass euer Leben klar, frei und friedlich ist und dass es 
keine Sorgen und keine Probleme gibt. Für jene, die mit einer zellulären Krankheit in 
ihrem Körper hierher gekommen sind, visualisiert jetzt eine Zeit, bevor sie vorhanden 
war. Fühlt die Friedlichkeit dieser Empfindung, während ihr vor Spirit sitzt. Wir sagen 
euch, dass ihr, wenn ihr dies visualisiert und es als euer Eigenes beansprucht, euch selbst 

1 https://www.deepl.com/translator
 Englischsprachiges Original-Dokument: https://www.kryon.com/Seattle00chanel.html
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der Realität näher bringt, die ihr in eurem Geist erschafft – so groß ist die Macht eurer 
interdimensionalen Gaben.

Lasst das Gefolge heute Abend zwischen den Stühlen umhergehen und ihre Hände 
und ihre Energie auf eure Schultern und zu euren Füßen legen. Du, Leser, bist darin 
eingeschlossen, denn wir haben oft darüber gesprochen, dass wir auch das »Jetzt« 
derjenigen sehen, die von den hier enthaltenen Botschaften angezogen werden. Die 
Wiedervereinigung ist auch deine!

Lass dies eine Zeit sein, in der Spirit dich liebt. Lasst dies eine Zeit sein, in der du still 
bist – still vor Spirit, bis zum passenden Zeitpunkt, wenn es etwas zu sagen, zu tun und zu 
fühlen gibt. Für jetzt möge dies eine kostbare Zeit sein, in der die Dichte der Liebe Gottes 
zwischen dir und uns fließt und dich in die Klarheit der Weisheit einhüllt, die Familie ist. 
Es gibt nichts Großartigeres oder Größeres als diesen Moment im Universum – nichts 
Großartigeres oder Größeres als dich. Spür die Liebe und die Ehre, die Kryon und das 
Gefolge für dich haben.

In Bezug auf diese Botschaften haben viele gesagt: »Oh, Kryon, wir sind es gewohnt, 
dass du uns beglückwünschst, ehrst und liebst, wenn du kommst.« Dann fragen einige: 
»Ist das nur etwas, was Kryon tut?« Wenn ihr das fragt, versteht ihr die Interdimensi-
onalität von Spirit nicht. Wisst ihr nicht, was hier ist? Es ist die Liebe Gottes! Versteht 
ihr nicht, wer vor euch sitzt? Versteht ihr nicht, dass ihr in der Gegenwart des Ganzen 
sitzt? Versteht ihr nicht, dass das, was hier ist, überall ist? Auf vielen Ebenen wissen alle 
Geschöpfe von diesem Moment! Es ist keine Botschaft von Kryon. Es ist eine Botschaft 
vom Ganzen – eine Botschaft von der Familie, überbracht von einem Familienmitglied. 
Es ist schwer zu erklären, wie so etwas in eurem Zeitrahmen sein kann. Aber wisst dies: 
Alles, was Gott ist, weiß von diesem Moment – dass du auf dem Stuhl sitzt und deine 
Augen auf die Seite gerichtet sind, oder dass deine Ohren diese Worte hören. So wichtig 
bist du für uns.

Familie, es gibt eine Energie, die zu euch gehört, über die wir heute Abend unter an-
derem sprechen möchten. Es ist die Energie einer neuen Sprache, die wir in früheren 
Botschaften als die Dritte Sprache bezeichnet haben. Diese Sprache stellt eine Art der 
Kommunikation dar, bei der sich alle Teile Gottes eurer bewusst sind, während ihr sie be-
nutzt. Es mag schwer sein, sich vorzustellen, wie so etwas sein kann. Eure eigene Dualität 
hat einen Mangel an Verständnis geschaffen, um die Reichweite Gottes zu begrenzen, 
während ihr hier seid.

Wir sagen euch, dass alle von Gott wissen, dass ihr in diesem Stuhl sitzt und dies lest oder 
hört. Alles von Gott weiß von euren Leben. Oh, menschliches Wesen, wenn du nur eine 
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Ahnung hättest, wer du bist! Dies ist der einzige Planet mit freier Wahl im Universum. Er 
ist der einzige, der von Engeln bewohnt wird, die eine Prüfung wie die eure haben – und 
der einzige, der seine eigene Realität verändert hat! Und ihr fragt euch, warum wir euch 
so lieben, wie wir es tun?

Auf diesem Planeten geht vieles vor sich, das ihr in 4D noch nie gesehen habt, von dem ihr 
nichts wisst und das ihr noch nicht versteht. Vielleicht denkt ihr, dass ihr erst nach eurer 
Rückkehr in der Lage sein werdet, zurückzublicken und zu sagen: »Oh, jetzt verstehe 
ich, wie die Erde war. Was für eine Prüfung und Herausforderung.« Dem ist nicht so, 
denn das ganze Bild und seine Kraft kann man schon erkennen, wenn man auf dem Stuhl 
sitzt. Die Dinge verändern sich, auch eure Fähigkeit, das Interdimensionale zu verstehen. 
Dieses Juwel des Universums, das ihr euer planetarisches Zuhause nennt, ist einzigartig! 
Es gibt nirgendwo einen vergleichbaren Ort – nicht mit der Energie der Erde. Was hier 
geschieht, wird sich auf zellulärer Ebene auf so vieles im Universum auswirken – und ihr 
wisst es.

Auf der zellulären Ebene kennt ihr die Liebe, die euch heute präsentiert wird. Wir könnten 
einfach hier sitzen und euch ehren, ohne Worte zu verlieren. Mein Partner sagte, wir 
seien schon seit Tagen hier [etwas, das Lee in seinem Vortrag sagte]. Und das haben wir. 
Als ihr die Absicht geäußert habt, auf euren Stuhl zu kommen, wussten wir es. Selbst die-
jenigen, die erst im letzten Moment zu diesem Treffen hinzukamen, waren uns bekannt. 
Wir kannten die Potenziale eurer Absicht und sogar das Potenzial eures Sitzplatzes. Oh, 
ihr Lieben, wir kennen eure wahren Namen. Ihr gehört zur Familie, und wir sind hier, um 
euch zu beglückwünschen und euch zu ehren.

Einige werden sagen: »Kryon, ich habe keine Bücher geschrieben oder etwas Spek-
takuläres getan. Warum ich?« Oh, wirklich? Draußen ist es doch friedlich, nicht wahr, 
menschliches Wesen? Seht euch eure Gemeinschaft und euer Land an. Seid ihr im Krieg? 
Sag mir, menschliches Wesen, regnet es Feuer? Ist die Erde dem Untergang geweiht? Du 
sagst, du hast nichts getan, aber du hast die Realität deines Planeten verändert! Du sitzt 
in einer Energie, die niemand vorhergesagt hat, und in einem Potenzial, das nie vorher-
gesehen wurde. Ihr habt das Veränderliche verändert! Ihr habt die größten Vorhersagen 
von Tausenden von Jahren Geschichte auf diesem Planeten verändert. Und hier sitzt ihr 
in einer Realität, die keiner von euch je erwartet hat, als ihr hier angekommen seid. Fühlt 
ihr euch seltsam? Nun, das solltet ihr auch!

Wie viele von euch sind sich bewusst, dass sich die Realität der Zeit für euch verschoben 
hat? Wie viele von euch sind sich bewusst, dass der Zug der Menschheit, auf dem ihr 
sitzt, sich schneller bewegt? Metaphorisch gesprochen, fühlt ihr tatsächlich, wie sich die 
Wagen bewegen! Er bewegt sich schneller als je zuvor, und doch gehen eure Uhren gleich 
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weiter. Es gibt eine Beschleunigung der Zeit, und viele von euch sind sich dessen be-
wusst. Viele von euch fühlen sich aufgrund dieser Beschleunigung ängstlich, und ihr seid 
euch dessen auch bewusst. Das ist es, was passiert, wenn das 4D-Geschöpf 7D erlebt! 
Wir sind hier, um zu sagen: Frieden, seid still. Versteht die Teile Gottes, die ihr seid. Lasst 
euch ruhig sein und lasst euch für einen Moment von den Armen des Geistes umfangen.

[Pause]

Einzigartige menschliche Emotionen

Unsere Belehrung in dieser Sitzung wird jetzt beginnen und Themen ansprechen, die 
wir noch nie zuvor besprochen haben. Es ist in der Tat das interdimensionale mensch-
liche Wesen, von dem wir sprechen – eine Erweiterung der letzten Belehrung [die in 
Santa Fe, New Mexico, gegeben wurde]. Wir möchten euch etwas erzählen, was ihr alle 
wisst, aber noch nicht zu hören erwartet habt. Wir möchten euch etwas erzählen, das für 
das menschliche Wesen auf diesem Planeten einzigartig ist – etwas, das es auf keinem 
anderen Planeten mit intelligenten Lebensformen gibt. Wir werden über göttliche 
»Emotion« sprechen.

Wir haben in der Vergangenheit Andeutungen über Emotionen gemacht, und dies ist nun 
eine vollständige Offenbarung. Die Menschen sind die einzigen mit spiritueller Emotion 
auf diesem Planeten und die einzigen mit interdimensionaler Emotion im Universum. 
Dieses emotionale Attribut geht zwischen unserer und eurer Seite hin und her. Sie wird 
dem Menschen bei seiner Geburt mitgegeben und ist ein Attribut Gottes. Alle Emotionen 
und eure Fähigkeit, sie zu fühlen, sind ein Attribut von Spirit, das heilig ist. Du könntest 
sagen: »Kryon, wir haben gesehen, dass Tiere Gefühle empfinden. Was ist damit?« Lasst 
mich euch sagen, dass das, was ihr bei Tieren seht, instinktiv und nicht heilig ist. Auch 
wenn ihr sie viele offensichtliche Emotionen haben seht, fühlen Tiere keine abstrakten 
Dinge. Sie können nicht lachen und abstrakt fröhlich sein. Sie können keine Eifersucht 
empfinden oder sich um die Zukunft sorgen, wie ihr es könnt. Auch wenn ihr viele Dinge 
in ihre Persönlichkeit hineinlesen könnt, haben sie nicht dieselbe Art von heiligen Ge-
fühlen, die ihr habt. Sie können euch lieben, aber sie können das Konzept von Gott nicht 
lieben. Sie können Traurigkeit über einen Verlust empfinden, aber nicht über einen 
potenziellen Verlust. Deshalb sind heilige Gefühle ein Attribut, das die Vergangenheit 
und die Potenziale der Zukunft einschließt. Es ermöglicht sowohl Freude an der Erinne-
rung als auch an der Zukunft. Es feiert auch das Unsichtbare.

Emotionen werden Teil der Realität deines eigenen Geistes und Körpers. Ihr könnt 
Emotionen auf jede beliebige Weise nutzen, und wir sagen euch, dass dies ein heiliges 
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Attribut Gottes ist. In dieser Lektion geht es um etwas, das ihr als alltäglich empfin-
det, das aber heilig ist und durch den Gebrauch menschlicher Emotionen entsteht. Die 
menschliche Emotion ist tatsächlich ein Realitätsverschieber!

E.T.s und Emotionen

Wir haben in der Vergangenheit angedeutet, dass es das ist, was für diejenigen, die euch 
besuchen, attraktiv ist [gemeint sind die E.T.s]. Wir werden es wiederholen. Sie wollen 
etwas über die Heiligkeit eurer Fähigkeit wissen, die Realität zu verändern. Sie wollen 
wissen, wie heilig etwas ist, was sie nicht haben, was ihr aber habt – und das ist die heilige 
Emotion. »Kryon, sprichst du von der ganzen Bandbreite menschlicher Emotionen?« 
Ja, das tue ich. Ich spreche von deiner Entscheidung, dich zwischen den Emotionen zu 
bewegen, die du wählst. Denn alle Emotionen bewirken eine Veränderung in den inter-
dimensionalen Attributen, die das erschaffen, was ihr Realität genannt habt. Aber eine 
von ihnen ist der König!

Die mächtigste spirituelle Emotion

Was glaubt ihr, ist die mächtigste Emotion auf diesem Planeten? Einige werden sagen: 
»Es muss der Zorn sein, denn es sind mehr Menschen durch Zorn gestorben als durch 
Krankheit. Ein Krieg nach dem anderen hat unseren Planeten aufgrund der Wut zwi-
schen den Ländern verwüstet, und Unmenschlichkeit war das Ergebnis. Die Menschen 
haben sich gegenseitig auf unaussprechliche Weise umgebracht, weil sie wütend waren.« 
Ist das die stärkste Emotion? Nein, das ist sie nicht.

»Kryon, dann muss es die Angst sein. Furcht ist verantwortlich für Angst und Sorge. Angst 
ist verantwortlich für das, was morgen auf mich zukommen könnte. Es ist das Gefühl, das 
ich heute Abend mit in dieses Gebäude gebracht habe, während ich dir zuhöre oder sitze 
und diese Worte lese. Manchmal kann ich nicht anders, als sie zu spüren, und sie ergreift 
mich jedes Mal.« Nein, Angst ist nicht das größte Gefühl, aber ich möchte trotzdem von 
ihrer Macht sprechen.

Hör zu, Familienmitglied: Ich spreche direkt zu dir. Wenn die Angst jetzt durch deinen 
Körper strömt, sei einen Moment lang still und lass die Liebe von Spirit und die heiligen 
Dinge, die hier sind, durch dich hindurchfließen, von Kopf bis Fuß. Verstehe, dass du die 
Macht hast, dich anders aus dem Stuhl zu erheben, als du hereingekommen bist. Wenn 
ihr wissen wollt, worum es bei Heilungen geht, werde ich es euch sagen. Die Energie hier 
ist reif für eine Lebensveränderung. Genau dort, wo du sitzt.
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Wir werden den Unterricht für einen Moment unterbrechen. Es ist Zeit für Heilung, und 
vielleicht bist du deshalb gekommen, oder vielleicht liest du dies hier. Es gibt einige 
unter euch, die ihre Gelübde ablegen möchten, und wir können euch dabei helfen [wir 
sprechen von spirituellen Gelübden aus vergangenen Leben]. Vielleicht hattet ihr vor, es 
später zu tun? Ihr könnt es jetzt sofort tun. Warum tut ihr es nicht vor diesem Gefolge, 
das euch so sehr liebt?

Wir haben euch das schon einmal gesagt: Ihr müsst nichts laut sagen – sagt es einfach leise 
zu euch selbst: »Ja, das ist für mich. Ich gebe die Gelübde auf, mit denen ich gekommen 
bin – das Zölibatsgelübde, das Gelübde, allein zu sein, das Gelübde, der Schamane und 
Medizinmann zu sein -, der an den Rand der Gemeinschaft gedrängt, missverstanden 
und gefürchtet wird. Das will ich nicht mehr. Ich möchte Fülle in meinem Leben haben. 
Ich möchte Lebensunterhalt. Ich möchte die Liebe Gottes als meinen ständigen Begleiter 
haben. Ich will mir keine Sorgen mehr machen. Ich lasse hier und jetzt die Gelübde aus 
diesen vergangenen Leben fallen.«

Wir hören dich, Schamane. Wir hören dich, Priester. Es ist Zeit für eine Veränderung. 
Warum machst du nicht weiter und legst ein neues Gelübde ab: »Ich gelobe im Namen 
von Spirit, so hoch wie möglich zu schwingen – mich Gott zu nähern und an dem Ort 
zu sein, der als Himmel identifiziert wurde – die Energie, die entsteht, wenn ich mich 
meinem höheren Selbst nähere und meine Göttlichkeit entdecke. Das ist mein Gelübde. 
In diesem Prozess werde ich geliebt werden. Während dieses Prozesses werde ich nicht 
allein sein. In diesem Prozess werde ich versorgt sein.« Wir hören dich, liebe Familie!

Mitgefühl, der spirituelle Katalysator

Nein, die stärkste Emotion ist nicht die Angst. Es ist auch keine Wut. Ich werde euch 
sagen, was es ist, und ich werde euch sagen, dass es ein Attribut der Liebe ist. Ihr werdet 
vielleicht sagen: »Oh, das ist sehr, sehr nett, und wir wussten, dass du das sagen würdest.« 
Ja, aber es ist nicht wirklich Liebe! Wir werden das Attribut einer Emotion identifizieren, 
die das Zentrum der Dritten Sprache ist. Die Dritte Sprache ist definiert als die Sprache 
zwischen dem menschlichen Wesen und dem höheren Selbst. Sie enthält auch etwas, das 
ein Katalysator für Macht ist. Es wird »Mitgefühl« genannt. Sie ist schwer zu definieren, 
diese Dritte Sprache, denn sie ist interdimensional. Wenn das menschliche Wesen wahres 
Mitgefühl für die Familie, für sich selbst und für den Planeten empfindet, wird eine Ener-
gie der Kommunikation geschaffen, die es vorher nicht gab, und ihr könnt sie spüren.

Einige von euch haben diese Dinge in euren Meditationen gespürt. Einige von euch suchen 
nach bestimmten Arten von Gefühlen, wenn ihr betet. Wendet euch dem Mitgefühl zu. 



– 7 –

Wie viele von euch sind sich eines »Feedback«-Gefühls bewusst, wenn ihr meditiert – 
eines, das euch durchflutet oder kribbelt oder euch am Kopf berührt? Wie viele von euch 
sind sich dessen bewusst, was das ist? Ihr habt euch selbst auf eine Ebene gebracht, auf 
der ihr die Energie des Mitgefühls spüren und erleben konntet. Das hat die Kommunika-
tion ausgelöst, und ihr habt das Feedback der Führungsenergie und des Höheren Selbst 
gespürt.

Wir sagen euch, dass Mitgefühl ein Auslöser während eurer Kommunikation mit Spirit 
ist, nicht die Sprache oder Energie des einfachen Bittens oder Geliebtwerdens. Wir 
sprechen davon, die »Dickheit der Liebe« zu erzeugen. Mitgefühl ist der Schlüssel, und 
wenn ihr Mitgefühl empfindet, wird es euch in einem wechselseitigen Pfad der Interak-
tion zurückgegeben. Ihr beginnt uns zu spüren, wenn wir das Mitgefühl der Energie in 
euch spüren. Das schafft Kommunikation. Es übersetzt das Unübersetzbare. Wir sind 
hier, um euch zu sagen, dass dies nur euch gehört. Die Tiere fühlen kein heiliges Mitge-
fühl, aber ihr schon. Kein anderes Lebewesen auf eurem Planeten kann diese Art von 
Energie erschaffen, auch keiner von denen, die eure Welt im Moment besuchen.

Mehr über die E.T.s

Es gibt Menschen im Universum, die sich auf einem Weg befinden, der sich von eurem 
deutlich unterscheidet. Sie können sich als Planet spirituell nicht weiterentwickeln, und 
es ist auch nicht ihr Ziel, dies zu tun. Alle Dinge sind in der Schöpfung angemessen, und 
obwohl dies vielleicht nie zu eurer Zufriedenheit erklärt werden kann, haben wir euch 
immer wieder gesagt, dass die Erde innerhalb der Lebensformen eures Universums ein-
zigartig und abgesondert ist.

Dennoch besuchen euch einige dieser Anderen, da ihre Fähigkeiten im Rahmen des Ver-
ständnisses des physischen Universums und der Art und Weise, wie alles funktioniert, 
fortgeschritten sind. Ihr nennt einige von ihnen E.T.s. Einige von ihnen sind so sehr an 
euch interessiert, dass sie euch mitnehmen, um euch zu studieren. Durch den Prozess 
der lähmenden Angst entführen sie einen Menschen nach dem anderen. Ich will euch 
sagen, woran sie wirklich interessiert sind: an euren Gefühlen, vor allem an denen des 
Mitgefühls. Sie wollen etwas über die Energie des Mitgefühls erfahren, denn diese ist sehr 
tiefgründig. Sie ist heilend. Es ist die Dritte Sprache, über die sie Bescheid wissen wollen. 
Eure Emotionen sind so mächtig, dass einige sogar von eurer Angst genährt werden! Das 
ist der Beweis dafür, dass ihr einzigartig seid! Warum sonst sollte eine scheinbar fortge-
schrittene Rasse euch mit so viel Eifer studieren?
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Meditation und Gebet

Ich möchte euch Folgendes fragen, ihr Lieben. Wie meditiert ihr? Wie betet ihr? Mitge-
fühl ist die Sprache der Ko-Kreation. Wie viele von euch erschaffen für sich selbst mit? 
Jetzt kommen wir zum Praktischen. Setzt ihr euch vor Spirit und sagt: »Oh Spirit, ich 
brauche dies und das«? Sagt ihr: »Oh Spirit, ich muss dir etwas erklären, bevor du mir 
helfen kannst; du musst wissen, wie dieses oder jenes funktioniert«?

Ihr Lieben, wir kennen euch, wir wissen genau, was ihr braucht, und wir lieben euch. 
Menschliches Wesen, wir wissen alles über dich, also musst du nichts erklären! Es gab 
eine Zeit in der alten Energie, in der ihr uns vielleicht über die Bedürfnisse der Menschen 
informieren musstet, aber das war eine Zeit weit vor der Dritten Sprache. Es war eine 
Zeit, in der der Schleier dick war – bevor sich das Gitter verschoben hatte. Selbst die-
jenigen unter euch, die sich damit quälen, allein zu sein – auch das müsst ihr uns nicht 
erklären. Ihr seid niemals allein!

Was ist mit Ko-Kreation, Synchronizität und Heilung? Wie macht ihr das, werdet ihr 
euch fragen? Warum klappt es nicht immer? Die Antwort ist, dass ihr oft zu viele Worte 
benutzt! Kommt, seid still und setzt euch vor Spirit. Wir wissen alles, was in eurem Leben 
vor sich geht. Erkennt dies an und seid still vor der Großartigkeit Gottes. Werdet mitfüh-
lend und heiratet euer Höheres Selbst!

Um tiefgreifende Kraft in eurem Leben und eine schnelle Verbindung zum Höheren Selbst 
zu erlangen, müsst ihr lernen, Mitgefühl zu entwickeln – es in eurer Seele und eurem 
Herzen zu spüren. Fühlt Mitgefühl für die Menschen um euch herum – Mitgefühl für die 
Situation, in der sie sich befinden – Mitgefühl für die Menschheit und die Erde. Visuali-
siert die Dinge, die ihr euch wünscht, und fangt dadurch an, sie mitzuerschaffen. Stellt 
euch vor, ihr wärt ohne Krankheit, ohne Sorgen und ohne Ängste. Und dann schwelgt in 
diesem Gefühl! Feiert die Reinheit eurer Existenz.

Habt Mitgefühl für den Augenblick, für das Stück Gott, das ihr seid. Habt Mitgefühl für 
die Kinder der Erde, und auch wenn ihr vielleicht sagt, dass das nichts mit dem zu tun 
hat, was ihr im Moment braucht – tut es trotzdem. In dieser neuen Energie unglaubli-
cher schöpferischer Kraft versteht ihr nicht, was das bewirkt, denn das Mitgefühl, das 
ihr erschafft, erzählt dem Höheren Selbst die ganze Geschichte und öffnet den Kanal der 
Kommunikation.

Mitgefühl ist der Code der Dritten Sprache, und wenn ihr in der Lage seid, es in euren 
Gebeten, Meditationen und Visualisierungen zu verwenden, kommen die Antworten und 
Lösungen herein. Mitgefühl schafft Synchronizität. Es erschafft eure Realität. Es schafft 



– 9 –

Heilung in eurem Körper. Im Laufe der Geschichte haben alle Meister, die zu euch ge-
sprochen haben, Mitgefühl gehabt. Habt ihr ihnen in die Augen geschaut? Habt ihr es 
gesehen? »Kryon«, sagst du vielleicht, »wie könnte ich das tun? Sie sind historische Per-
sönlichkeiten.« Oh, du Geschöpf der Linearität, verstehst du deine Abstammung nicht? 
Du hast ihnen in der Tat in die Augen geschaut, wie du es auch in diesem Augenblick tun 
kannst. Alle vergangenen und gegenwärtigen Avatare des Planeten sind immer verfüg-
bar, um in eurer realen 4D-Zeit besucht zu werden. Das wusstet ihr doch, oder? Schaut 
in ihre Augen, und das erste, was ihr sehen werdet, ist konstantes und kontinuierliches 
Mitgefühl. Das ist ihre Sprache!

Einer der Avatare, der jetzt auf dem Planeten wandelt – der Mann, den ihr Baba nennt – 
ist ein Mitgefühlsanker für die Menschheit. Mitgefühl strömt durch ihn. Alle Avatare, von 
Elias an, hatten mitfühlende Seelen. Schaut euch ihre aufgezeichneten Worte an und was 
sie getan haben. Genau wie bei ihnen ist es eure Aufgabe, diese Gabe zu entwickeln und 
zu erschaffen. Es ist die Dritte Sprache. Sie ist unerklärlich. Sie ist göttlich.

Die Energie eurer Engelsführer und Lehrer

Liebe interdimensionale Menschen, wir möchten euch etwas mitteilen, worüber wir 
noch nie gesprochen haben. Es geht um eure Wahrnehmung von interdimensionalen 
Führern, Engeln und Lehrern – wie auch immer ihr das nennt, was ihr als die göttliche 
Energie um euch herum wahrnehmt. Wir haben dieses Thema noch nie auf diese Weise 
angesprochen, weil es sich um interdimensionale Informationen handelt, die ihr viel-
leicht noch nicht geglaubt habt.

Mensch, ich spreche zu dir, während ich mich auf der anderen Seite des Schleiers befinde, 
doch ich sehe dich als göttlichen Teil des Ganzen. Ich weiß, wer du bist. Wir wissen, 
wer du bist. Du bist ein wichtiger Teil des gesamten Plans. Willst du deinen spirituellen 
Namen wissen? Ich kann ihn dir nicht geben. Wie kann ich ihn dir geben? Er ist interdi-
mensional, unsichtbar und ungehört, und das gilt auch für das Gefolge um dich herum.

Es zeugt von eurer Linearität, dass ihr euch eine Haut auf euren Führern vorstellen 
wollt! Ihr wollt eure Begleiter in euren eigenen linearen Zeitrahmen stellen, und ihr 
wollt ihnen Gesichter und Flügel verpassen. Das ist durchaus angebracht, denn es hilft 
euch, sie eurer eigenen Realität anzupassen. Aber das ist nicht das, was sie sind.

Vor Jahren, in der alten Energie, haben wir euch gesagt, dass es mindestens drei Führer 
für jedes menschliche Wesen gibt. Wie viele von euch wussten, dass wir in Metaphern zu 
euch sprachen? Vieles von dem, was wir euch in den vergangenen Jahren in den Schriften 
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und beim Channeling gegeben haben, geschah auf diese Weise. Nur so konnten wir die 
interdimensionalen Informationen personalisieren, damit ihr damit arbeiten konntet.

Wir wollten euch gute Informationen über die Heiligkeit eurer Führer/Engelenergie 
geben. Wir gaben euch die Zahl 3 als Metapher für den Katalysator – die Aktionszahl. 
Wir erzählten euch von der Mutter/Vater-Energie zur gleichen Zeit wie von der Sohn/
Kind-Energie. Wir haben euch auch Informationen über die Spirit-Energie gegeben. Dies 
ist die interdimensionale Triade oder Trinität, die ihr akzeptiert habt. Vater, Sohn und 
Geist ist die Metapher für Gott, der in euch ist. Wir werden euch in Zukunft mehr Infor-
mationen darüber geben, aber es basiert auf der Zahl 3.

Gibt es drei Führer, oder mehr? Das kann ich euch nicht sagen, denn sie sind zahllos. Wie 
kann man Energie nummerieren? Geht an den Ozean und schaut euch das Wasser an. 
Fragt ihr euch: »Wie viel Wasser gibt es?« [Gelächter] Das ist Energie. Es ist die Energie 
Gottes, die dich bis zu 7 Meter umgibt!

Ich möchte euch etwas ganz Besonderes über die Dicke der Führungsenergie und dieses 
Mitgefühls, dieser Energiesuppe, die ihr eure Helfer und Lehrer nennt, erzählen. Es gibt 
drei verschiedene persönliche Energiequellen um euch herum:

1) die Energie der menschlichen Familienmitglieder, die diese Erde verlassen haben, 
aber immer noch bei euch sind
2) die Energie derjenigen, die von Geburt an dazu bestimmt sind, bei euch zu sein (dies 
ändert sich mit eurer Erleuchtung, wenn ihr älter werdet) und
3) ein Attribut von euch selbst, das euer eigener Führer ist!

Was glaubt ihr, wie sonst hat der Planet die Planung für eure Synchronizität und eure Ko-
Kreation bewerkstelligt? Wir haben es euch bereits gesagt: Ihr seid Teile des Göttlichen 
und seid an vielen Orten gleichzeitig. Während ihr hier sitzt, denkt ihr vielleicht, dass 
ihr nicht vollständig seid, aber diese Teile sind immer noch bei euch, und auch an einem 
anderen Ort. So ist das mit der Interdimensionalität. Sie hebt die 4D auf, die einen Ort 
und eine Zeit erfordert, die in eurer Realität mit absoluten Werten gemessen werden.

Ich kann dir auch die Führungsenergie nicht erklären, liebes einstelliges Dimensions-
wesen. Ich kann nur sagen, dass es eine Suppe gibt, eine Dicke von Energie, die ihr 
Führer/Engel/Lehrer genannt habt, die tief um euch herum ist, und dass sie drei Teile 
hat. Und wenn ihr wissen wollt, was ihre Haupteigenschaft ist, dann ist es »Mitgefühl«. 
Die Interdimensionalität ist immer bei euch. Einige von euch sagen, dass ihr sie noch nie 
gespürt habt. Wirklich nicht? Was ist mit den Zeiten, in denen ihr die Verstorbenen in 
eurer Familie »gefühlt« habt? Dachtet ihr, das sei nur eure Einbildung gewesen? Und wie 
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ist es jetzt? Sind sie weg oder nicht? Du hast das nie wirklich verstanden! Hättest du es 
verstanden, hättest du dich gefreut und gefeiert.

Ihr müsst auch verstehen, dass dies eine unterstützende Energie ist, die durch eure Ab-
sicht aktiviert werden muss. Millionen von euch kommen und gehen, ohne sich jemals 
ihrer Macht bewusst zu werden – ohne zu begreifen, dass ihr die Macht der 3 aktivieren 
könnt. Das war schon immer die Lehre von Kryon, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, zu 
begreifen, was das bedeutet. Was für ein Wiedersehen ihr haben könnt!

Wollt ihr die Gruppe um euch herum aktivieren? Versucht es mit Mitgefühl. Die Entourage 
ist bei jedem Menschen dieselbe. Obwohl sie aus individuellen Energien besteht, hat sie 
doch die Haupteigenschaft der Einheit, die allen gehört. Dies ist der Teil, der schwer zu 
beschreiben ist. Wie kann man an vielen Orten gleichzeitig sein? Wie können Führer 
und Engel einzeln und doch gemeinsam sein? Das setzt voraus, dass ihr zumindest die 
11 Dimensionen im Zentrum eurer Physik vollständig versteht. Das Unsichtbare ist 
normal. Gewöhnt euch daran!

Ein Rückblick auf die Informationen zum Führerwechsel

Schamanen, wir haben euch vor 11 Jahren Informationen gegeben, die besagten, dass 
es einen Führerwechsel geben könnte, wenn ihr die Einpflanzung der reinen Absicht 
bewusst akzeptiert, um den Aufstiegsprozess zu beginnen. Dies ist eine Metapher, die 
eine »Energieverschiebung« innerhalb eures Umfeldes bedeutet. Die Energie geht zu-
nächst in den neutralen Zustand über, während es eine Veränderung gibt – buchstäb-
lich die Erschaffung eines neuen Energiegefäßes, das eure neue Kraft aufnehmen kann. 
Wir haben euch von einer 90-tägigen Periode erzählt, die sich ergeben könnte, wenn ihr 
diese Absicht geäußert habt, euch die Liebe Gottes einpflanzen zu lassen. Viele, die dies 
taten, wurden von der Gabe des Mitgefühls überwältigt, erinnert ihr euch? Sie hatten 
einen plötzlichen Zustrom von Mitgefühl für andere Menschen, Tiere und die Erde. Das 
war ihr Erwachen zu diesem neuen Teil ihrer selbst. Mit dem Erwachen kam auch eine 
größere Gabe, ihre eigene Realität zu erschaffen. Die 90 Tage? Sie waren real und auch 
eine Metapher für die Vollendung.

»Kryon, willst du mir sagen, dass ich meine Führer nicht mehr zählen kann? Ich kann 
sie fühlen! Ich weiß genau, wer die Engel um mich herum sind. Ich zähle auf Gabriel 
und Michael und Raphael! Was willst du damit sagen?« Ihr Lieben, Energie ist unend-
lich, doch ihr wollt sie endlich machen. Zählt ihr Energie an euren Fingern ab? Ihr könnt 
es tun, wenn ihr wollt, aber vielleicht ist es an der Zeit, anzuerkennen, dass jene, die 
ihr »fühlt«, unendlich sind. Es ist grandioser und größer als ihr denkt. Je höher deine 
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Schwingung und je reiner deine Absicht ist, desto höher ist die Energie. Wie wollt ihr sie 
zählen? Wie könnt ihr ihr überhaupt Namen geben? Allein der Name Michael offenbart 
die Energie der Scharen – der Kryon ist ein Teil der Gruppe. Wiederum mögt ihr eine 
Singularität wahrnehmen, aber dahinter verbirgt sich ein Ozean von Aktivität.

Warum erzählen wir euch davon? Weil wir möchten, dass ihr versteht, dass das Mitge-
fühl, das ihr als menschliches Wesen habt, sich in ein Grundelement der Dritten Sprache 
übersetzt, die die Kommunikation mit dem ist, was ihr die Geistführer nennt. Es sorgt 
für Ko-Kreation, Synchronizität und etwas anderes, das wir jetzt besprechen werden. Es 
erzeugt Energie, die weit über das hinausgeht, was ihr für euch braucht. Nun möchten wir 
besprechen, was diese neuen Informationen für euch im globalen Maßstab bedeuten – 
eine globale Visualisierung für die Veränderung der Realität auf der Erde.

Hilfe für den Planeten

Hört mir zu: Es gibt Dinge, die gerade jetzt auf der Erde geschehen, die Mitgefühl erfor-
dern. Sie rufen euch auf, Energie und Mitgefühl zu geben, die Werkzeuge der Realitäts-
veränderung. Jedes Mal, wenn ihr euch mit euren eigenen Problemen hinsetzt, möchten 
wir, dass ihr gleichzeitig euer Mitgefühl auf diese Stellen auf der Erde projiziert. Denn 
das Mitgefühl, das ihr für die Kinder, für die Sterbenden und die Verwirrten empfindet, 
wird in die Weisheit Gottes übersetzt. Es ist ein Katalysator, der auch Synchronizität und 
eine tatsächliche Realitätsverschiebung erzeugt, wo immer ihr es fokussiert. Es erschafft 
Licht für diejenigen, die einen neuen Weg wählen wollen. Es erzeugt Licht für diejenigen, 
die neue Prozesse und Erfindungen brauchen. Ihr habt eine tiefgreifende Energie, wenn 
ihr sie mit anderen Menschen nutzt. Jetzt bitte ich euch, für das Mitgefühl eines anderen 
Teils eurer Familie zu erwachen.

Erinnert euch daran, dass wir wissen, was vor sich geht. Spirit befindet sich nicht in 
einem Vakuum, was euch, euer Leben oder die Erde betrifft. Gerade jetzt und in den 
nächsten Jahren müssen Lösungen durch Mitgefühl in dem, was ihr den Nahen Osten 
nennt, geschaffen werden. Im Oktober 2000 wird Kryon durch den Channeller, von dem 
ihr jetzt hört und lest, dort sein. Wir möchten, dass ihr dort mit Mitgefühl hinschaut. 
Wenn ihr das nächste Mal meditiert, möchten wir, dass ihr Mitgefühl für die Lösungen 
dort habt. Seht das Unlösbare gelöst. Visualisiert es als erledigt. Versucht nicht, es zu 
ergründen. Und während ihr diese Wunder visualisiert, sagen wir euch, dass sich auch 
euer eigenes Leben verändern wird. Es ist alles mit dem Ganzen verbunden. Ihr werdet 
in eurem Herzen die Friedlichkeit spüren, um die ihr gebeten habt. Das ist die Art und 
Weise, wie es wirklich funktioniert.
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In einem Raum voller menschlicher Engel dieser Größe [gemeint sind die etwa 250 
Menschen, die vor Lee sitzen], mit all dem reinen Mitgefühl, das sich auf eine Sache kon-
zentriert, würdet ihr erstaunt sein, was ihr tun könnt. So gewaltig ist die Energie und so 
funktioniert sie. Wie, glaubt ihr, habt ihr im Jahr 2000 eine neue Realität für den Planeten 
geschaffen? Was hat den Eintritt der Weltuntergangsprophezeiungen verhindert? Es 
gab genug mitfühlende Menschen auf der Erde, sodass die Menschheit zwischen 1963 
und 1987 die Dinge umkehrte. Ich sitze vor vielen von denen, die das getan haben! Hier 
ist eine überwältigende Liebe! Um die Stühle herum, auf denen ihr sitzt, feiern wir das 
menschliche Wesen! Wir feiern die Familie!

Hier ist noch etwas anderes. Es gibt ein Land auf der Erde, das euer Mitgefühl und eure 
Aufmerksamkeit braucht. Wir werden ein andermal darüber sprechen, und dann wieder 
und wieder. Wir haben euch von einer planetarischen Energie erzählt – etwas, das »Das 
neue Jerusalem« genannt wird. Es bezieht sich auf ein planetarisches Attribut und ein 
planetarisches Potenzial, nicht auf einen Ort in Israel. Es ist eine Metapher und ein 
Name, der voller Verheißungen und Frieden für den Planeten ist. Aber, meine Lieben, es 
erfordert, dass die gesamte Erde mit einbezogen wird, nicht nur die Menschen auf dem 
Kontinent, auf dem ihr vielleicht sitzt [gemeint ist Amerika].

Es gibt einen ganzen Kontinent, der noch nicht die Chance hatte, das volle Erwachen zu 
erleben, das ihr habt, während ihr diese Seite lest. Sie sind zu sehr in alte Kriege und alte 
Stammesangelegenheiten verwickelt. Sie sind zu sehr in Angst und Hass verstrickt. Sie 
sind zu sehr mit dem täglichen Überleben beschäftigt, um einen spirituellen Weg auch 
nur in Betracht zu ziehen. Die Ironie dabei ist, dass sie genau die Geburtsstätte der Art 
von Menschen darstellen, die ihr im Moment auf der Erde habt, und sie sind in Schwie-
rigkeiten.

Dies ist kein politisches Problem, denn Spirit hat damit nichts zu tun. Nein, dies ist eine 
Familienangelegenheit. Wenn du dich das nächste Mal hinsetzt, Mitfühlender, erzeuge 
eine Energie des Mitgefühls und sende sie an alle Länder und Stämme der menschlichen 
Familie auf dem Kontinent, den du Afrika nennst. Vor elf Jahren haben wir euch gesagt, 
dass ein gewisser Prozentsatz der Menschheit die Erde verlassen würde, um den Wandel 
der Endzeit zu erleichtern [Kryon-Buch Eins]. Ihr seht es jetzt. Ihr befindet euch jedoch 
auch in einer neuen Energie, die ihr geschaffen habt und in der ihr zu erkennen beginnt, 
dass ihr dies ändern könnt! Wollt ihr es ändern?

Oh, liebes Familienmitglied, das du im Vergleich zu denen in anderen Ländern in spiri-
tuellem Wohlstand geboren bist, wende dein Mitgefühl Afrika zu, denn diese Energie 
muss sich ändern, damit sich die ganze Erde verändern kann. Sieh die Familie in Afrika 
als reichlich vorhanden. Sieh die Familie mit reichlich Nahrung und guter Gesundheit. 
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Stellt euch nicht vor, wie! Stattdessen visualisiert, dass es getan wurde. Seht Lösungen 
für jeden einzelnen von ihnen. Seht, wie sie weise und harmonisch werden. Seht den 
Frieden!

Ein anderes Potenzial gegeben

Vor elf Jahren haben wir euch ein Potenzial gegeben, das 1999 tatsächlich stattgefunden 
hat. Ihr werdet es im weißen Buch »Das Zeiten-Ende« sehen. Wir haben angedeutet, dass 
ein Diktator 1999 Chaos auf der Erde anrichten würde, und das hat er auch getan. [Im 
Kryon-Buches Eins ist von einem Potenzial die Rede, das sich als Kosovo herausstellte.] Das 
geschaffene Chaos hatte mit Völkermord zu tun. Es war das erste Mal, dass sich die Erde 
in einer unwahrscheinlichen Koalition locker zusammenschloss und dem Oberhaupt 
eines Landes sagte: »Die Souveränität eurer Grenzen spielt keine Rolle. Keine Person 
und kein Land kann Völkermord an seinem Volk begehen.«

Wir haben euch damals über das Potenzial dieser Sache informiert. Das Potenzial war so 
groß, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt eintrat, und hier ist ein weiteres Beispiel. 
Im Jahr 2002 gibt es ein neues Potenzial für einen weiteren Konsens dieser Art. Es wird 
ein potenzieller Konsens des Mitgefühls sein, bei dem sich die Erde zusammenschließt, 
um einen Wandel ohne Gewalt oder Krieg und ohne Tötung eines Menschen herbeizu-
führen. Dies ist ein großartiges Potenzial, und es steht für die menschliche Evolution. 
Es ist spirituelles Bewusstsein am Werk. Aber ihr habt die Wahl auf der Zeitachse. Wir 
werden sehen, was ihr daraus macht, ihr Lieben.

Kümmere dich zuerst um dich selbst

Wollt ihr den Menschen in Afrika helfen, zu leben, anstatt zu sterben? Möchtet ihr dazu 
beitragen, Lösungen im Nahen Osten zu schaffen? Wenn ihr das wollt, müsst ihr bei euch 
selbst anfangen. Wir nennen das » im goldenen Stuhl sitzen«. Wir haben euch das immer 
und immer wieder gelehrt. Nur jetzt, interdimensionaler Mensch, mit der Dichte der 
Liebe und des Mitgefühls, die dich umgeben, verstehst du es vielleicht? Indem ihr euren 
eigenen Leuchtturm erschafft, werdet ihr in der Tat dazu beitragen, andere Familienmit-
glieder in sichere Häfen auf dem Globus zu lenken. Wie hell ist euer Licht? Ihr werdet 
nichts für den Rest der Familie tun können, der sich den Klippen nähert, bis ihr euer 
eigenes Licht erhellt!

Wie wäre es, Mitgefühl für euch selbst zu empfinden? Wie wäre es, wenn ihr euren Ärger 
über diejenigen, die nicht mit euch sprechen wollen, fallen lasst? Wie wäre es, wenn ihr 
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denjenigen, die in eurem Leben etwas Unverzeihliches getan und euch schwer getroffen 
haben, Vergebung entgegenbringt? Wie wäre es mit Mitgefühl für dich selbst? Es ist an 
der Zeit, das Kind in dir zu sehen, das der Engel ist. Wir werden euch später mehr da-
rüber erzählen, aber wir sagen euch metaphorisch, dass, wenn ihr alles Menschliche 
abstreift und den Engel in euch »sehen« könntet, er das Gesicht eines Kindes hätte! Er 
hätte die Unschuld und die bedingungslose Liebe in eurem Inneren. Ihr assoziiert Kinder 
so oft mit Heiligkeit. Jetzt wisst ihr, warum.

Es ist an der Zeit, mitfühlend mit dir selbst zu sein. Setz dich auf den goldenen Stuhl. 
Spüre die Wunder, die heute für dich da sind. Leser und Zuhörer, lasst uns jetzt sagen, 
dass es in dem Raum um euch herum eine Energie gibt, die kostbar ist und die darum 
bettelt, angenommen zu werden. Wenn du bereit bist, jetzt Mitgefühl zu empfinden, 
wirst du als Antwort von unserem Mitgefühl überwältigt werden. Denn es gibt hier und 
um deinen Stuhl herum ein Gefolge, das dich halten und umarmen möchte.

Wir haben euch heute Abend Geheimnisse gegeben. Wir laden viele von euch ein, sich 
von dem Ort zu erheben, an dem ihr euch befindet, wenn es an der Zeit ist, und diesen 
Raum anders zu verlassen, als ihr ihn betreten habt. Oh, Schamane, Medizinmann/-frau, 
Priester, wir haben euch in euren vergangenen Leben gesehen und die Gelübde gehört, 
die ihr heute Abend abgelegt habt! Wir haben euch heilige Informationen gegeben, die so 
alt sind wie ihr selbst – und die die Veränderung der Realität mit Mitgefühl zulassen. Es 
wird euch erlauben, anders zu beten und zu meditieren. Es wird euch helfen, die Dinge 
zu klären.

Ihr könnt Gott nicht zählen. Wir sind singulär und doch unendlich. Wir sind der Sand 
der Zeit, der sich im »ewigen Augenblick« ereignet. Wir sind das Zentrum der Physik. 
Wir sind Gott. Wir sind die Familie. Wir sind auch in euch verliebt. Das ist die Botschaft. 
Haben wir eine Agenda? Oh ja. Wir wollen mit Mitgefühl bei euch sein. Dies ist die Energie 
des Gottespartners, von der wir gesprochen haben, seit wir mit den Lehren begonnen 
haben. In dieser Suppe, die ihr die göttliche Energie um euch herum nennt, befindet sich 
die Lösung für die wertvollsten Aufgaben eures Lebens.

Ihr Lieben, während wir die Schalen mit unseren Freudentränen vom Waschen eurer 
Füße aufheben, fühlen wir tiefes Mitgefühl. Heute hat es eine Heimkehr gegeben. Viele 
haben die Berührung des Geistes erfahren, die ihnen als tiefe Bestätigung dafür gegeben 
wurde, dass dies nicht nur ein sprechender Mann ist, den ihr hört und lest, nein, dies ist 
ein echter Besuch des Spirits.

Das Schwierigste, was wir tun, ist zu gehen. Wir zögern sogar jetzt noch und wünschten 
uns, zu bleiben und euch einfach in der Stille zu umarmen. Aber die Zeit ist reif, und es 



– 16 –

ist an der Zeit, dass wir uns zurückziehen. Es gab noch nie eine Zeit in der Geschichte der 
Menschheit, in der wir mehr Gemeinschaft mit den Engeln hatten, die sich als Menschen 
ausgaben, als jetzt. Ist es da ein Wunder, dass wir bleiben wollen?

Verlasst diesen Ort mit einem von euch selbst geschaffenen Heiligtum in eurem Leben. 
Umgebt euch mit der Liebe Gottes. Erschafft ein lang anhaltendes spirituelles Licht, das 
die Erde selbst verändern kann! Wisst, dass es ein universelles Licht ist und allen gehört. 
Und so ist es, dass euch heute Geheimnisse gegeben wurden. Und so ist es, dass die 
Wissenschaft an euch übergeben wurde. Und so ist es, dass alles, was wir heute gesagt 
haben, wahr ist und auf der zellulären Ebene der gesamten Menschheit bekannt ist.

Und so ist es, liebe Familie, dass wir euch wiedersehen werden.


