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Der Kreislauf der Energie
... und der »gewöhnliche« Mensch

Kryon durch Lee Carroll, Mount Shasta, Kalifornien, USA, 28.10.2001 
Übersetzung: Wolfgang Süß mit Hilfe von DeepL   [  1  ]

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es wird einige in 
diesem Raum geben, die nicht verstehen, wie kostbar diese Zeit ist. Es wird solche geben, 
die sagen, dass die Energien hier vom Menschen und nicht von Spirit sind. Lasst uns euch 
sagen, wie wir es schon so oft gesagt haben, dass die Energie, die in diesen Raum strömt 
und von vorne, hinten und von den Seiten auf euch einwirkt, von denen stammt, die ge-
kommen sind, um euch die Füße zu waschen. Lasst dies der Beweis dafür sein, dass dies 
nicht gewöhnlich ist.

Es ist eine kostbare Zeit, die es Spirit und der Familie von Spirit erlaubt, an diesen Ort 
zu kommen. Es gibt diejenigen, die heute Abend an diesen Ort kommen könnten, die 
einige von euch nicht erwartet haben. Einige von euch haben gesagt, dass das Gefolge 
von Kryon immer dasselbe ist – diese, die kommen und euch in Ehren die Füße waschen. 
Denjenigen unter euch, die es nicht wissen, sagen wir, dass dieses Gefolge niemals 
dasselbe ist! Diese Gruppe trägt euren Namen in sich. Wir wussten, dass du kommen 
würdest, denn du hattest deine Absicht kundgetan. Selbst diejenigen, die erst heute be-
schlossen haben, in diesen Raum zu kommen, hatten ein Energiepotenzial, das schon 
vor Tagen hier war. Lasst mich euch dies sagen, und es mag euch innehalten lassen, liebe 
menschliche Wesen, gewöhnliches Stück von Gott – vielleicht könnt ihr jetzt genau ver-
stehen, wer gekommen ist, um wen zu sehen!

Hier ist ein Gefolge, das schon seit drei Tagen wartet. Die Vorbereitung dieses Raumes für 
die Besucher und die Leser begann vor drei Tagen. Die Vorbereitungen für die Namen, 
die hierher kommen würden, und für die »Engel«, die durch die Tür kommen würden, 

1 https://www.deepl.com/translator
 Englischsprachiges Original-Dokument: https://www.kryon.com/k_chanelsanfran.html
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begannen vor drei Tagen. Einige von euch haben bemerkt, dass wir ein sehr friedliches 
Heiligtum geschaffen haben, wie eine Blase, die vorübergehend vom Rest der Erde iso-
liert ist und euch langsam daran erinnern lässt, wer ihr wirklich seid. Fühlt, wie die Liebe 
von Spirit und Familie langsam die Barrieren des Intellekts und des voreingenommenen 
Denkens all jener Dinge niederreißt, die ihr den Schleier nennt. Vielleicht kann es diese 
Schale aufbrechen; die Schale der Dualität – diejenige, die euch davon abhält, die Liebe 
Gottes wirklich zu fühlen.

Und so sitzt ihr hier in einer Energie, die für den Planeten neu ist, einer Energie, die 
diese Botschaften noch besser fließen lässt, als sie es bisher getan haben – eine Energie 
der Liebe, die endlich in der Lage ist, euch zu erreichen und zu ergreifen und zu sagen: 
»Nun, Familie, erinnert ihr euch daran, was die Potenziale waren?« Einigen von euch 
wurde in diesen letzten Wochen [nach dem 11. September] das Herz geöffnet. Wir wer-
den gleich über solche Dinge sprechen, denn die Energie dieser Zeit ist anders als beim 
letzten Mal, als wir an diesem Ort waren, liebe Menschen. Es gibt ein Potenzial, wie es 
noch nie da war. Es ist eine Öffnung eingetreten, die nicht vorherbestimmt war, aber ein 
mächtiges Potenzial – eines, das wir euch im letzten Jahrzehnt immer wieder angedeu-
tet hatten. Wir haben euch Informationen über den sich öffnenden Abgrund gegeben, 
und jetzt starrt ihr hinein. Wir haben euch über die Entscheidungen informiert, die die 
Menschheit treffen muss, um »vom Zaun herunterzukommen«, und jetzt schaut ihr auf 
den Zaun. Was niemand von euch erwartet hat, dass es euch berühren würde, ist nun 
etwas, mit dem ihr für den Rest eures Lebens leben müsst. Die Entscheidung liegt bei 
euch, das Handeln bei euch. Genau darüber wollen wir heute Abend sprechen.

Ihr könntet sagen: »Lieber Kryon, wir fühlen uns so gewöhnlich in dieser Welt. Wir be-
obachten das sich entfaltende Szenario, und es ist abscheulich für unseren Geist. Zum 
Teil verstehen wir die Notwendigkeit, aber wir fühlen uns hilflos, weil wir nichts ändern 
können. Wir sind so gewöhnlich! Wir haben Führer der Erde und beobachten ihren Fort-
schritt durch unsere verschiedenen Systeme, durch die Nachrichten übermittelt werden. 
Wir ringen unsere Hände und weinen. Wir visualisieren und beten, aber wir fühlen uns 
so unbedeutend.«

Heute Abend werden wir diese besondere Botschaft an euch betiteln: »Der Kreis der 
Energie eines gewöhnlichen Engels«. Es ist nichts Gewöhnliches an denjenigen, die vor 
uns auf den Stühlen sitzen oder die diese Worte beiläufig lesen, ihr Lieben. Es spielt keine 
Rolle, wie alt ihr seid, was ihr für eure Talente haltet oder wo ihr euch auf einem spiritu-
ellen Weg befindet, den ihr als eure eigene Priorität zu haben scheint. Es hat nichts mit 
all diesen Dingen zu tun.
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Wie viele von euch verstehen das »Jetzt«? Wie viele von euch verstehen, dass diese Zeit 
in der Geschichte absolut einzigartig ist? Vielleicht ist diese Zeit die einzige, die es euch 
erlaubt, euch Spirit in einer Weise zu öffnen, wie ihr es nie zuvor getan hättet? Vielleicht 
ist dies der Moment, in dem ihr die Erlaubnis gebt, etwas zu tun, was ihr nie zuvor getan 
hättet?

Ich möchte euch von einem tiefgreifenden spirituellen Prozess erzählen. Er wird »Der 
Kreislauf der Energie« genannt. Ich bin hier, um euch von etwas zu erzählen, das bekannt 
ist – etwas, über das wir in unseren Mitteilungen immer wieder gesprochen haben und 
auf das wir abgezielt haben, das aber vielleicht nicht klar war. Liebe gewöhnliche Men-
schen, ihr seid diejenigen, die das Ergebnis dessen, was euch in den Nachrichten präsen-
tiert wird, bestimmen werden. Wenn wir von euch sprechen, meinen wir die Familie der 
Menschheit – diejenigen, die gerade jetzt in eurem Jetzt zuhören, und auch die Leser.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir sprechen jetzt zu dir, denn wir sehen die Augen auf dieser 
Seite und wir sehen den Geist, mit dem wir uns verbinden. Wir bitten die Familie, die im 
Raum ist und zuhört, sich zu erheben und die Hand des Lesers zu nehmen. Diejenigen, 
die zuhören, obwohl sie nicht in eurem Zeitrahmen sind, verstehen vollkommen, dass 
es viel mehr Menschen geben wird, die diese Botschaft lesen werden, als diejenigen, die 
zuhören. Wir sind »hier« bei dir, Leser, während du so tust, als würdest du durch diese 
Niederschrift die Vergangenheit besuchen. Die Familie, die hier ist und jetzt zuhört, 
streckt sich in der Zeit nach denen aus, die diese Botschaft im Laufe der Jahre immer 
wieder lesen werden. Denn dies ist der Energiekreis, den der gewöhnliche Mensch ge-
schaffen hat.

Der Kreislauf der Energie

Es gibt einen Energiekreis, der auf dem Planeten wirkt und ihn beeinflusst. Er entsteht 
fast ausschließlich durch das, was die Menschen auf dem Planeten tun, als Teile Got-
tes, die auf dieser Erde in der Dualität wandeln. Es geht nicht um ein Urteil, denn es 
gibt keines. Wir haben euch diese Botschaft immer und immer wieder gegeben. Es geht 
nicht um Werke – wer gut gearbeitet hat und wer nicht. Es geht nicht um den sozialen 
Status – wer ein Führer wurde und wer nicht. Es geht vielmehr um Lösungen. Was habt 
ihr in letzter Zeit gelöst? Was habt ihr in letzter Zeit entdeckt? Was sind die spirituellen 
und interdimensionalen Dinge, von denen wir euch erzählt haben, die ihr aufgegriffen 
und zu einem Teil eures Lebens gemacht habt? Wie viele von euch sind heute friedlicher 
als vor einem Jahr oder im Jahr davor? Wie viele von euch sind freudiger? Wie viele von 
euch können diese Gefühle nach Belieben hervorrufen, selbst im Angesicht von Schmerz, 
Kummer, Leid oder tiefem Mitgefühl?
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Ich möchte euch etwas über den Kreislauf der Energie erzählen. Wenn ihr die Probleme 
löst, wenn ihr bestimmte spirituelle Dinge tut, wenn ihr interdimensional werdet und 
beginnt, euch mit Spirit zu verbinden und die Zwiebel der Dualität zu schälen, um eure 
innere Göttlichkeit zu entdecken, wird Energie freigesetzt. Wir haben diese Energie in 
der Vergangenheit mit vielen Bezeichnungen versehen, aber es ist eine Energie des gött-
lichen menschlichen Wesens, das die Arbeit der Lösung auf der Erde macht. Das mag 
seltsam und befremdlich klingen, aber in einer Zeit, in der das tatsächliche Energiefeld 
des Bewusstseins von euren Wissenschaftlern untersucht wird, wird es vielleicht einen 
Sinn ergeben.

Wenn diese Energie der Lösung freigesetzt wird, geht sie an zwei Orte – wenn ihr wirk-
lich einen Ort bestimmen wollt. Das ist der Punkt, an dem diese Erklärung in eurem 
vierdimensionalen Leben schwierig wird. Denn die Energie geht an einen Ort, der nicht 
in eurem Erfahrungsspektrum liegt, und ich kann es nicht gut erklären. Ich kann euch 
sagen, wohin die Energie geht, aber ihr werdet es vielleicht nicht ganz verstehen, denn 
es ist ein Kreis.

Die Energie geht an zwei Orte und kehrt dann zurück. Sie geht in das magnetische 
Gittersystem der Erde und auch in den Schmutz der Erde – zwei Richtungen, oben und 
unten. Was sie dort tut, liebes gewöhnliches menschliches göttliches Wesen, ist die Ver-
änderung der tatsächlich gemessenen Energie der Erde! Diejenigen unter euch, die mit 
den Botschaften von Kryon vertraut sind und damit, wie diese Dinge funktionieren, 
wissen, dass die Erde gemessen wird, nicht das menschliche Wesen – die physische, 
lebende Erde wird alle 25 Jahre gemessen. Diese Messungen sind der Grund, warum ihr 
hier seid: Können Teile Gottes – als Menschen verkleidete Engel – auf den Planeten Erde 
kommen, ohne zu erkennen, wer sie sind, während sie hier sind, und dennoch Liebe 
oder spirituelles Bewusstsein entdecken? Was werden sie ertragen und durchmachen, 
um den Planeten zu verändern? Welche Realität werden sie wählen? Welche Lösungen 
werden sie in ihrem Inneren entdecken? Wenn der Test vorbei ist und die Energie der 
Erde gemessen wird, wird das Ergebnis all der Äonen der Vorbereitung – die Zehntau-
sende von Zyklen vergangener und laufender Leben – genommen und an einem anderen 
Ort im Universum angewendet werden, von dem ihr keine Vorstellung habt.

Solange ihr in diesem irdischen Körper seid, werdet ihr nichts davon wissen. Ich werde 
euch sagen, dass die Energie, die ihr für das, was ihr jetzt tut und wie ihr die Dinge löst, 
zur Verfügung stellt, Millionen von Menschen an Orten beeinflussen wird, die ihr euch 
nicht einmal vorstellen könnt. Dies ist die Wahrheit. Es ist der Test des »einzigen Plane-
ten der freien Wahl«. Der Kreis? Dazu werden wir gleich kommen.
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Lasst uns über einige dieser Dinge sprechen, insbesondere über die neuen Dinge. Lasst 
uns über das sprechen, was die Realität erschafft, indem es die Energie von gewöhnli-
chen menschlichen Wesen verändert. Der erste Punkt scheint ein Rückblick zu sein, aber 
wir müssen es euch noch einmal sagen, denn dieser erste Punkt ist entscheidend. Da gibt 
es den Menschen und da ist die Herausforderung. Wenn diese zusammenkommen und 
eine spirituelle Lösung schaffen, wird Energie freigesetzt und ist die »dritte Energie« in 
dem, was wir »Die dritte Sprache« genannt haben. Wir haben euch wiederholt von der 
Dritten Sprache erzählt. Die Informationen sind jetzt alt genug, dass sie veröffentlicht 
und von vielen gelesen werden konnten.

Wir sagen euch, dass es eine Sprache gibt, die interdimensional ist – eine Sprache des 
Avatars. Es ist eine Sprache, die ihr durch eine 100-prozentige Verbindung mit Spirit 
erlernen könnt. Es ist eine Sprache, die die Physik transformiert und über die Gesetze 
eurer 4D hinausgeht. Folgendes mag für euch neu sein: Wenn wir Spirit sagen, meinen 
wir euch mit euch. Einige von euch werden verstehen, was wir dieses Mal meinen.

Das Stück Gott, das ihr seid – das sich auf der anderen Seite des Schleiers befindet – 
greift hindurch und möchte euch berühren. Das ist nicht ungewöhnlich, und es ist nicht 
beängstigend. Es ist eine Wiedervereinigung der höchsten Art. Einige haben dies in der 
Vergangenheit als beängstigend dargestellt, da der Schleier dies fest verbirgt. Wisst ihr, 
was ihr mit dieser Enthüllung anfangen könnt? Sie erschafft einen Partner! Diese Dritte 
Sprache ist eine Verbindungsenergie. »Kryon, willst du damit sagen, dass wir das tun 
sollen, anstatt zu meditieren?« Ganz und gar nicht. Spirit liebt Zeremonien und liebt es, 
geliebt zu werden. Die Familie liebt es, mit dir zu sprechen und dich zu ihnen sprechen 
zu lassen, aber das hier geht darüber hinaus.

Wenn du aufstehst und von diesem Ort weggehst, oder von dem Ort, an dem du gerade 
liest, sagen wir, dass es eine Sprache oder Energie gibt, die mit dir sein kann, die eine 
ständige Verbindung zu Gott ist. Wenn du deinen Körper aus diesem Bereich entfernst 
und in dein Fahrzeug steigst und scheinbar banale Aufgaben in deinem Alltag erledigst, 
lieber Mensch, ist sie immer noch da. Wenn du nach oben greifst und die Hand des 
Höheren Selbst nimmst, erschaffst du tatsächlich Energie! Wenn du zu Spirit sagst: »Ich 
würde gerne mehr darüber wissen. Ich möchte verbunden sein, wenn das Gitternetz 
seine geplante Bewegung beendet und die Schleife um ein neues Erdenergie-Geschenk 
Ende 2002 gebunden wird. Ich möchte diese Brücke der Schwerter überqueren und 
gezählt werden!« Das schafft Energie! Es ist tiefgreifend, spirituell und betrifft die Erde 
selbst.

Die wirkliche Arbeit von Kryon beginnt 2003. Das Gitter wird geklärt sein, und die 
Lösungen für unlösbare Probleme auf eurem Planeten werden beginnen, sich von ihrem 
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Pflock der Unmöglichkeit zu lösen. Die Dritte Sprache ist hier und ist eine interdimensi-
onale Energie, die sagt: »Verbindet euch mit mir, und wenn ihr euch verbindet, werdet 
ihr es wissen.« Das ist nur eine Art und Weise, wie der gewöhnliche Mensch Energie 
erzeugt, die alles verändert.

Oh, es gibt noch so viel mehr. Einige haben gesagt: »Ich bin so unscheinbar, dass ich 
diese Führer der Erde nie treffen werde. Ich kann nichts bewirken. Niemand wird auf 
die Weisheiten hören, die ich zu haben glaube. Nicht nur das, sondern ich fühle mich in 
meinem Leben festgefahren, gehe an Orte, an die ich nicht gehen will, muss Dinge tun, 
die ich wirklich nicht tun will. Lieber Spirit, ich kann diese ›Dritte Sprache‹ nicht haben. 
Du weißt doch gar nicht, wo ich arbeite!« [Gelächter] Oh doch, wir wissen es!

Du bist nicht gewöhnlich. Einige von euch gehen jeden Tag an sehr dunkle Orte. Wir 
haben das schon einmal gesagt. Einige von euch sagen zu Spirit: »Oh, bitte entferne mich 
von diesem Ort. Er ist der Größe Gottes nicht angemessen, und ich bringe hier nichts 
zustande. Die Menschen verstehen mich hier nicht. Das ist nichts für mich. Holt mich 
hier raus!« Wollt ihr wissen, wie Lichtenergie erzeugt wird? Wollt ihr wissen, wie Ener-
gie in das Gitter und in die Erde kommt? Es geschieht, wenn du an die Orte gehst, an die 
du nicht gehen willst, und dein Licht verbreitest! Du bist vielleicht der Einzige dort, der 
über das Licht Bescheid weiß!

Ich möchte euch daran erinnern, wie ihr das Leben verändert, denn ihr zwingt dem an-
deren eure Energie nicht auf. Ihr müsst sie nie verbal kommunizieren. Ihr könnt einfach 
hingehen und »das Licht sein«, und während ihr euch an einen Ort begebt, von dem ihr 
denkt, dass ihr dort nicht hingehört, seid ihr genau dort, wo ihr sein wolltet, als ihr Gott 
die Erlaubnis gegeben habt, euch an euren Lieblingsplatz zu stellen! Du bist genau dort 
und hilfst anderen Menschen. Oh, du sagst vielleicht, du bist es nicht und sie kennen dich 
nicht einmal wirklich, aber wir müssen dich daran erinnern, dass du an diesen dunklen 
Orten vielleicht das einzige Licht bist!

Wir müssen euch noch einmal an dieses Phänomen erinnern, über das wir immer wieder 
gesprochen haben, das ihr aber vielleicht nicht verstanden habt. Es geht um die Energie, 
die entsteht, wenn man einen Raum mit Licht füllt. Sie lässt die anderen um euch herum 
ihre Entscheidungen klarer sehen. Du musst dich nie verbal mit ihnen unterhalten. Sie 
kennen vielleicht nie deinen Namen, und du kannst viele, viele Male kommen und gehen. 
Deine Anwesenheit kann ihren Weg tatsächlich verbessern – nicht auf eine missionari-
sche Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die es ihnen ermöglicht, Dinge zu 
sehen, die sie vorher in der Dunkelheit vielleicht nicht gesehen haben. Vielleicht treffen 
sie aufgrund dessen, was du mitgebracht hast, bessere Entscheidungen für sich selbst. 
Und während du diese Lösung erarbeitest, betest du darum, von diesem Ort befreit zu 
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werden. [Gelächter] Meint ihr das wirklich ernst? Das ist es, was ein Lichtarbeiter tut. 
Und so sagen wir euch, wenn dies eure Notlage ist, haben wir euer Gebet erhört. Wir 
bitten euch, jeden Tag zu feiern, wohin ihr geht. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr 
damit fertig seid, dort Licht zu verbreiten, und ihr werdet an einen geeigneteren Ort 
weiterziehen, aber während ihr dort seid, macht die Arbeit und genießt die Reise.

Es mag Dunkelheit, Negativität, Konfrontation und Traurigkeit geben. Aber vielleicht 
bist du der Einzige mit einer Energieblase, an der diese Dinge abprallen können, und 
stattdessen bringst du Licht an diesen dunklen Ort. Wie viele Menschen um euch herum 
haben Angst, wo auch immer sie hingehen? Im Moment gibt es viel Angst – überall! Es ist 
eine gute Zeit, ihnen deine Freude zu zeigen. Es ist eine großartige Zeit, um mit Vertrauen 
zu gehen. Oh, du bist sensibel, mitfühlend, liebevoll, und du trauerst auch mit ihnen über 
die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, aber da ist etwas anderes an dir: Ihr tragt 
das Licht der Spiritualität in euch, das an dunklen Orten Licht ausstrahlt. Wenn ihr das 
tut, geht Energie in das Gitter – in die Erde – und schafft den Energiekreislauf. Das alles 
wird von Engeln gemacht, die sich selbst als gewöhnliche Menschen bezeichnen – dieje-
nigen, die immer und immer wieder hier waren. Nie gab es eine bessere Gelegenheit, den 
Planeten zu verändern, als jetzt!

Lasst uns über das Fürchten sprechen. »Kryon, was werden wir gegen die Angst tun? 
Überall, wo wir jetzt hingehen, herrscht Angst.« Vielleicht stellst du fest, dass du dich 
nicht an eine Zeit erinnern kannst, in der du kollektiv mehr Menschen in Angst gesehen 
hast? Wir sagen euch etwas, das wir euch immer und immer wieder gegeben haben. 
Vielleicht könnt ihr es jetzt in einen Zusammenhang stellen, der in das Puzzle des Lebens 
passt. Gesegnet ist das menschliche Wesen, das versteht, was Angst ist. Sie ist eine 
angemessene Energie. Sie ist ein Gleichgewicht. Es ist ein Schatten der Liebe, der sich 
dem menschlichen Wesen in aller Korrektheit und Herausforderung präsentiert, und er 
ist mächtig. Diejenigen von euch, die sie analysiert haben, wissen, wo die Angst beginnt. 
Hört zu: Die Angst beginnt nicht im Kronenchakra! Aber genau dorthin will sie gehen. 
Wenn ihr sie zulasst, wird sie dorthin gehen, und sie wird euer Denken kontrollieren, 
euren Geist lähmen und die Kontrolle übernehmen.

Ihr habt Zeit von dem Ort, an dem es beginnt, bis zu dem Ort, an den es geht. Du hast 
Zeit, es zu erkennen, es zu identifizieren und ihm zu sagen: »Diesmal nicht. Bleib hinter 
mir, denn ich fahre heute!« Und das Fahrzeug, das du fährst, ist dein Leben! Es ist die 
Art und Weise, wie du dich entscheidest, die Dinge um dich herum und die spirituelle 
Verbindung, die dir Frieden gibt, wahrzunehmen. Es geht nicht darum, was die Gefühle 
»mit dir machen«, die dich überwältigen und beherrschen können. Diese Zeiten sind 
vorbei.
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Wenn ein gewöhnlicher Mensch die Angst identifiziert und aufhebt, wenn sie sich an-
schleicht, wird interdimensionale Energie erzeugt – viel davon! Es ist absolute Energie, 
die in das Gitter und die Erde fließt. Ihr mögt nun sagen, dass die Energie eines Men-
schen winzig und sehr klein ist und dass sie keine bedeutende Rolle spielen kann. Das ist 
der Punkt, an dem ihr euch irrt! Sie ist viel mächtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Wie 
oft könnt ihr die Angst wegschieben? Jedes Mal, wenn du das tust, erzeugst du Energie. 
Energie ist Lösung. Derjenige, der die Hand des höheren Selbst über die Dritte Sprache 
hält, ist in der Lage, dem Planeten, sich selbst und allen um ihn herum zu helfen. Es wird 
eine Zeit kommen, in der du, wenn du morgens aufwachst, nur noch Energie in das Gitter 
und in den Schmutz der Erde schickst, lieber gewöhnlicher Engel! Dann ... kannst du 
anfangen zu verstehen, was Aufstieg wirklich bedeutet.

»Kryon, wir haben gehört, wie du über Ko-Kreation gesprochen hast. Wie passt das zu 
dieser Sache?« Es passt sehr gut! Wie würde es euch gefallen, eine Verschmelzung zu er-
schaffen, die ihr nicht für möglich gehalten habt? Wir sprechen ständig über das Höhere 
Selbst. Das ist eine falsche Bezeichnung. Es ist in Wirklichkeit gar nicht das Höhere Selbst, 
sondern es ist euer »anderes Selbst«. Es ist gleichwertig mit eurem und befindet sich auf 
der anderen Seite des Schleiers. Es ist du mit dir, ein Phänomen, das du noch immer nicht 
vollständig verstehst oder erkennst.

Alles von euch ist nicht hier, wie wir schon früher gesagt haben. Vor einiger Zeit haben 
wir euch ein Bild aus der Geschichte gezeigt, auf das wir gerne zurückkommen möchten. 
Es handelt von dem Propheten Elia, der auf ein Feld geht, während sein Assistent Elisa 
ihm dabei zusieht. Elia sagte Elisa, dass es Zeit sei zu gehen und dass er aufsteigen 
würde. Und in 4D wurde Elisa Zeuge dieses Aufstiegs. In der Realität seines Menschseins 
berichtete Elisa von der Himmelfahrt des Meisters Elia. Ihr könnt es in eurer Geschichts-
schreibung nachlesen.

Es gab grelle Lichter, scheinbare Verdampfung, Energie überall! Elisa sagte, dass Elia auf-
hörte zu existieren, als er Zeuge davon wurde. In dieser Energie aus jenen Tagen möchte 
ich euch sagen, was geschah: Elia wurde nicht von Gott genommen. Was Elia tat, war, 
die spektakuläre Energie der Dritten Sprache in Anspruch zu nehmen – die Hände des 
höheren (anderen) Selbst zu berühren. Die beiden Teile von Elia vereinigten sich und 
wurden zu dem Stück Gott, von dem wir sprechen. Deshalb war das, was Elisa berichtete, 
eine Verschmelzung des gesamten spirituellen Wesens, nicht ein Aufstieg oder ein Auf-
bruch. Der menschliche Elia, plus die Verbindungsenergie, plus das Hohe Selbst des Elia 
– drei Energien – vereinigten sich, um dem Elia seine ganze Göttlichkeit zu geben – eine 
Energie, die zu dieser Zeit nicht auf der Erde verbleiben konnte.
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Als die Verschmelzung in jenen Tagen stattfand – in dieser älteren Energie – hat die Inter-
dimensionalität Elias scheinbar verdampft. Jetzt sagen wir, dass sich die Erde verändert 
hat – das Gitter hat sich verändert, das Bewusstsein der Menschheit hat sich verändert, 
sogar das Wetter hat sich verändert! Alles hat eine neue Realität geschaffen, sodass ihr 
mehr Energie halten und hier bleiben könnt - und sogar fast das tun könnt, was Elia tat: 
enorme Energie durch eine Verschmelzung der Selbste erschaffen. In eurem Fall ist die 
Energie, die Elisa sah, immer noch real, aber ihr verdampft nicht. Ihr bleibt und wandelt 
auf der Erde als ein Potenzial, das Licht in dunkle Bereiche bringt und diesem Planeten 
hilft, in seine nächste Phase einzutreten. Wir würden euch diese Dinge nicht sagen, wenn 
sie nicht so wären, und wir sagen: Erschafft die Verschmelzung mit!

Hier ist eine große Frage. Wie würdet ihr gerne unglaubliche Energie erzeugen? Es ist 
an der Zeit, einige der Beziehungen in eurem Leben in Ordnung zu bringen, von Familie 
zu Familie. Wir sagen es noch einmal: Mit wem wollt ihr nicht reden? Tot oder lebendig, 
mit wem wollt ihr nicht reden? Jetzt bringen wir euch die Nachricht, wer im Raum oder 
neben eurem Stuhl sitzt. Die Stücke und Teile der Menschen, mit denen ihr Probleme 
habt, stehen um euch herum. Es wäre doch der richtige Zeitpunkt, dies zu lösen, oder 
nicht? Dann beobachte! Die Funken werden fliegen und die Energie, die ihr durch die 
Lösung erzeugt, wird in das Netz und in die lebendige Erde fließen.

Lieber gewöhnlicher Mensch, diese Energie schwingt so hoch, dass sie fortfahren wird, 
das Bewusstsein der Erde zu bewegen. Einige von euch sagen weiterhin: »Das ist al-
les schön und gut für mich, aber es ändert nichts an den Entscheidungen, die unsere 
Führer treffen werden, oder es hilft dem Weisheitsfaktor.« Oh, doch, das tut es! Viel-
leicht habt ihr noch nicht ganz verstanden, was wir sagen. Je mehr von euch diese Vision 
verfolgen, desto mehr Energie wird erzeugt. Sie leuchtet an dunklen Orten, auf Pfaden, 
die noch zu beschreiten sind, auf Entscheidungen, die noch zu treffen sind. Sie geht in die 
innersten Büros, in denen die Führer sitzen, berühmte Persönlichkeiten, die du vielleicht 
nie kennenlernen wirst, lieber Mensch. Sie bringt Licht an einen Ort, an dem sie kein 
Licht gehabt hätten. Dabei bedrängt es sie nicht in irgendeiner Weise. Vielmehr macht 
es die Dinge für sie besser. Es wird auf den Boden gelegt, auf dem sie gehen, metapho-
risch – das Licht von Spirit, das ihnen hilft, mehr Auswahlmöglichkeiten auf ihrem Weg 
zu sehen. All das, weil du ein Problem in deinem Leben gelöst hast – weil du die Dritte 
Sprache hattest – weil du eine Verschmelzung geschaffen hast. Und das ist die Art und 
Weise, wie es funktioniert.

Einige haben gefragt: »Was können wir wirklich tun, um unser Verständnis von Gott zu 
verbessern?« Ich werde euch eine Antwort geben, die ihr vielleicht nicht erwartet habt: 
In diesem Jahr ist eine wunderbare Energie im Netz angekommen. Die Dinge geschehen 
im Gleichgewicht, auch wenn es nicht immer so aussieht. Wenn es eine Tragödie gibt, 
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gibt es auch ein Wunder. Wir würden euch keine Probleme ohne Lösungen geben. Es 
würde niemals Herausforderungen ohne Antworten geben. Wir haben dies schon einmal 
gesagt. Es herrscht immer ein Gleichgewicht.

Mit dem Ereignis, das ihr alle als 11. September 2001 kennt, gab es ein weiteres Ereignis, 
bevor es überhaupt stattfand. Auf dem Gitter trafen alle Meister ein, die jemals auf dieser 
Erde gelebt haben und die sagten, sie würden zurückkommen, und auch alle, die zum 
ersten Mal erwartet wurden. Nicht leibhaftig – besser als das – vereint und ein Potenzial 
präsentierend, das auf euer Handeln reagieren wird. Das ist Teil der Gitterveränderung, 
die der einzige Grund dafür ist, dass das Gefolge des Kryon-Gitters 1989 gekommen ist. 
Es ist ein Teil davon, warum das Gitter wichtig ist, und es wird geformt und kommt 2002 
zur Vollendung. Dies vervollständigt es.

Fast jede Religion auf eurem Planeten hat erwartet, dass ein Meister zurückkehrt oder 
zum ersten Mal kommt, und sie sind gekommen. Ein Teil des Erreichens und Berührens 
des Höheren (anderen) Selbst ist auch das Hineinreichen in das Gitter und das Verstehen, 
was Gott wirklich ist. Die zurückkehrenden Avatare – die zurückkehrenden Meister – die 
Propheten – sind alle als direktes Ergebnis des 11:11 hier, jener Zeit nach der Harmoni-
schen Konvergenz, in der ihr die Erlaubnis gegeben habt, euch jenseits der Spur eines 
Armageddons zu bewegen und stattdessen euer irdisches Paradigma der spirituellen 
Realität zu ändern. Eure Tragödie vom 11. September war nicht der Anfang von allem, 
was euch jemals in eurer alten Prophezeiung gegeben wurde. Stattdessen war es der 
Beginn dessen, wofür ihr in eurer neuen Prophezeiung die Erlaubnis gegeben habt.

Diese Meister und Avatare, die fast zu zahlreich sind, um sie zu zählen, die sich alle an den 
Händen halten, schauen auf diesen Planeten und kommunizieren mit euch gemeinsam 
als eine Energie. Niemals hat es auf dem Planeten eine solche Weisheitsquelle gegeben – 
niemals. Es ist der interdimensionale Mensch, der sich auf die Suche macht, der die reine 
Absicht für die göttliche Kommunikation hat, der nach oben greift, um diese Energie zu 
berühren. Und die Weisheit wird in diesen Menschen hineinfließen, und dann wird die 
Energie dieser tiefgreifenden Entscheidung in das Gitter, in den Schmutz der Erde gehen, 
und sie wird an dunklen Orten Licht ausstrahlen – all das wird durch den gewöhnlichen 
menschlichen Engel geschaffen.

Der Kreis? Einige haben es inzwischen herausgefunden. Wenn diese Energie in das 
Gitternetz und die lebendige Erde, genannt Gaia, geschickt wird, verändert sie das Gefüge 
dessen, was möglich ist, was ein Mensch »Realität« nennen kann und was er kollektiv 
erreichen kann. Sie kreist zurück zur Erde durch die Verbindung, die man die Dritte 
Sprache nennt – ein perfekter göttlicher Kreislauf für den gewöhnlichen Menschen! Eure 
Lösungen verursachen Energie, und die Energie verstärkt eure Verbindung. Beachtet, 



– 11 –

dass die Erde und der Himmel und die Lebenskraft, die sich dazwischen befindet, ein-
bezogen wurden. Könnt ihr die Realität eures Planeten verändern? Ihr habt es gerade 
getan.

Ich werde euch etwas erklären, was einige von euch erlebt haben, das ihr vielleicht nicht 
verstanden habt. Die Gefühle einiger von euch in Bezug auf den 11. September 2001 sind 
zwiespältig. Ihr und viele andere habt unglaubliche Trauer, Entsetzen und Schock emp-
funden. Es gab ein Übermaß an Liebe – ja, vielleicht sogar eine Neuordnung eurer Prio-
ritäten. Vielleicht auch ein besseres Verständnis für das, was auf der Erde vor sich geht. 
Aber es gibt ein scheinbar zwiespältiges Gefühl, das so viele von euch haben und das ihr 
nicht erklären könnt. Es scheint nicht mit den anderen Gefühlen übereinzustimmen und 
könnte verwirrend sein.

Einige von euch haben noch nicht einmal ein Wort darüber verloren, weil ihr euch ge-
danklich noch nicht »dorthin begeben« konntet. In eurer eigenen Seele könnt ihr nicht 
verstehen, was vor sich geht, und es scheint der Trauer über die Tragödie nicht ange-
messen zu sein. Wir werden euch sagen, was das Wort ist, und einige von euch werden 
es wirklich wissen, wenn ich euch sage, dass es das Wort Befreiung ist.

Die Welt ist in alten Herausforderungen stecken geblieben, und wir haben euch gesagt, 
dass eine Zeit kommen würde, in der sich die Dinge von selbst lösen und den gesam-
ten Planeten einbeziehen würden [Kryon Buch 8]. Dies war die Kryon-Information seit 
1989 und wurde im Jahr 2000 sogar noch verstärkt. Das war euer Plan in eurer neuen 
Realität, und in diesem Prozess hat es eine enorme Befreiung gegeben! Ein Anker wurde 
zerbrochen – ein Anker, der mit dem vergangenen Paradigma verbunden war, in dem ihr 
euch seit Ewigkeiten befunden habt. Euer Ereignis vom 11. September, obwohl es jenseits 
des menschlichen Vorstellungsvermögens schrecklich war, hat eine Energie freigesetzt, 
die es nun ermöglicht hat, dass sich die Dinge in einem beschleunigten Tempo vorwärts 
bewegen. War das vorauszusehen? Ja. Geht zurück und findet die Kryon-Energie um den 
11. September, die sogar 1989 gegeben wurde. Unsere Botschaft im Jahr 1989? Dass ihr 
das Paradigma des Planeten verändert habt und in eine neue Realität übergegangen seid. 
Wir begannen, das Gitter zu verschieben, und jetzt fangt ihr an zu verstehen, wie sich 
dieses Puzzle zusammensetzt, während sich das Gitter zu beruhigen beginnt. Seht die 
Synchronizität der 11er überall, aber wisst, dass nichts vorherbestimmt ist. Stattdessen 
habt ihr die Potenziale manifestiert, die wir vor über einem Jahrzehnt gesehen und euch 
berichtet haben. Wenn dieser Planet in diesem neuen Jahrzehnt beginnt, sich mit zuneh-
mendem Tempo vorwärts zu bewegen, dann gibt es nichts Gewöhnliches an dem, was ihr 
jetzt damit tun könnt.
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Ich möchte mit Folgendem schließen. Am Morgen des 11. September 2001 meldeten 
sich gewöhnliche Menschen in verschiedenen Gebäuden in eurem Land zur Arbeit. Auf 
irgendeiner Ebene gab es eine zelluläre Information, dass sie zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort sein würden, und sie alle hatten die freie Wahl, dort zu sein, wo sie sein wollten. 
Natürlich wäre keiner von ihnen mit den Informationen aus seiner vierdimensionalen 
Realität wissentlich losgezogen. Aber auf spirituelle Weise hatten sie sich verabredet 
und waren dort, wie geplant.

Sie alle waren gewöhnliche menschliche Engel. Was ihr jetzt auf der Erde seht, ist das 
Ergebnis dessen, was gewöhnliche Menschen an diesem Tag für den Planeten zu tun 
gewählt haben. Genau »jetzt« kommen sie einer nach dem anderen in die »Ehrenhalle«, 
und wir singen ihren spirituellen Namen im Licht und nehmen uns die Zeit, über das 
Leben zu berichten, das sie gelebt haben, wo sie gewesen sind und wohin sie gehen – und 
die schönen Kinder, die sie sein werden, wenn sie wieder zurückkehren. Ich weiß nicht, 
ob ihr das als schön empfunden habt, aber lasst mich euch sagen – das ist es. Es geht 
ihnen gut. Sie sind fröhlich! Trauert nicht um sie. Richtet euer Gebet auf die, die noch da 
sind.

Ich weiß nicht, ob ihr euch das in dem Zusammenhang vorstellen könnt, in dem Spirit 
es sieht, aber das Ereignis vom 11. September war ein »Markierungspunkt«. In Tel Aviv, 
Israel, im Jahr 2000, hat mein Partner [Lee] euch gesagt, dass es, bevor sich die Erde 
vorwärts bewegen kann und bevor es Lösungen im Nahen Osten geben kann, ein »Zu-
rückgehen auf Null« geben muss. Dies war eine gechannelte Information. Fast alle, die in 
dieser Versammlung [in Israel] saßen, empfanden tiefen Kummer. Es spiegelte ihre eigene 
Herausforderung wider, und sie fragten sich, was »auf Null zurückgehen« bedeutet. Sie 
alle hatten das Gefühl, dass es sich um eine Prophezeiung für das handeln könnte, was 
sie in Israel erleben würden. Keiner von ihnen sah, dass das » auf Null setzen » in Lower 
Manhattan stattfand. Keiner von ihnen erkannte, dass »Ground Zero« gemeint war. Wie 
löst ein Ereignis in Amerika eine Lösung in Israel aus? Das ist der Kreislauf der Energie, 
und ihr werdet es bald sehen.

Hier sitzst du, ein Familienmitglied mit der Erde – mit der Herausforderung des Alten 
und des Neuen vor dir. Wie gewöhnlich bist du? Du bist spektakulär! Wenn wir dich bei 
den verschiedenen Gelegenheiten »sehen«, bei denen du in die »Ehrenhalle« kommst, 
und wenn wir deinen spirituellen Namen im Licht singen, ist nichts Gewöhnliches an 
dem Engel, der die Farben empfängt. Das interdimensionale Wesen, das du bist, ist voll-
ständig vor dir verborgen, während du hier bist!

Und das ist die Botschaft von Kryon – es gab noch nie eine Zeit in der Erdgeschichte mit 
mehr Potenzial als jetzt. Es gab noch nie eine größere Zeit für Lösungen als jetzt, und all 
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das wird mit gewöhnlichen Menschen innerhalb des Energiekreislaufs geschehen – sie 
senden es an das Gitter, an die Erde, verbreiten Licht, gehen durch Herausforderungen, 
verbinden sich mit der dritten Sprache, strahlen Licht an Orte, wo Könige Entscheidungen 
treffen, formen Nationen und bringen Frieden und Verheißung in Länder, von denen sie 
dachten, dass sie dies niemals sehen würden.

Gewöhnlich? Wohl kaum. Deshalb lieben wir euch so, wie wir es tun. Deshalb sagen wir: 
»Ihr seid von Herzen geliebt.«

Und so ist es.


