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Die Knoten und Nullen der Erde
Teil 2

Von Monika Muranyi, März 2014 
Übersetzung: Wolfgang Süß mit Hilfe von DeepL   [  1  ]

Hier ist eine vollständige, tiefgehende Erklärung der Knoten und Nullen der Erde. Sie wurde von der Autorin 
Monika Muranyi geschrieben, der Autorin der neuesten Art von Kryon-Büchern – einem »themenorientierten« 
Buch. Monika ist die Autorin des Kryon-Buches »Der Gaia-Effekt«, das alle Informationen über das, was Kryon 
über Gaia gesagt hat, zusammenfasst und durch Erklärungen und Kryon-Channelings ergänzt. Diese Erklärung 
ist als Ergänzung zum Channeling »Das fehlende Stück – Die Knoten und Nullen der Erde, Teil 1« gedacht.  [  2  ]

Warst du jemals an einem atemberaubenden Ort auf dem Planeten und hast eine lieb-
liche Energie gespürt, die dich wie eine warme, köstliche Umarmung umhüllte? Könnte 
dies ein Portal sein? Was ist ein Portal? Was sind eigentlich die Knotenpunkte und 
Nullpunkte der Erde? Warum gibt es sie? Könnten sie Teil eines Systems sein? Wenn sie 
Teil eines Systems sind, wie funktioniert es dann?

Die Wissenschaft hat mich schon immer fasziniert, vor allem die Verflechtungen, die es 
gibt, sei es im mikroskopischen oder im megaskopischen Maßstab, von Atomen bis zu 
Galaxien. Nahezu jeder Geowissenschaftler ist sich des großen Ausmaßes der Vernet-
zung in natürlichen Systemen bewusst. Diese Systeme sind dynamisch und verändern 
sich ständig aufgrund von Veränderungen der sie beeinflussenden Faktoren. Ein Beispiel 
dafür ist die Theorie der Plattentektonik. Die Plattentektonik beschreibt die großräumi-
gen Bewegungen der Lithosphäre der Erde. Sie erklärt die Bewegungen der Kontinente 
der Erde, und der Knotenpunkt dieser Platten ist der Ort, an dem die größten geologi-
schen Aktivitäten wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und Gebirgsbildungen stattfinden.

Als Studentin mit einem Bachelor of Applied Science an der Universität und später 
als Nationalpark-Rangerin studierte und arbeitete ich mit den natürlichen Systemen 

1 https://www.deepl.com/translator
 Englischsprachiges Original-Dokument: https://www.kryon.com/CHAN%202013/Nodes%20and%20Nulls3.html
2 https://perpetuummobile.net/s/kryon.php?T=rF827XB1An0wjw70
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unserer Erde, aber ich schloss Gott immer aus. Ich interessierte mich nicht für esoteri-
sche Dinge und wollte keinem der organisierten Glaubenssysteme (Religionen) folgen. 
Das bedeutete, dass ich nur die dreidimensionalen Teile der Wissenschaft sah. Doch es 
gibt noch eine andere Energie, die scheinbar verborgen ist, weil sie mehrdimensional ist. 
Ein Beispiel dafür ist die Schwerkraft. Die Wissenschaft kann sie studieren und messen, 
aber sie ist unsichtbar. Die multidimensionale Energie Gottes ist ebenfalls unsichtbar, 
aber mehr als 85 % der Weltbevölkerung können sie spüren.

Als mein spirituelles Erwachen begann, führte es mich schließlich zu den gechannelten 
Botschaften von Kryon, die von Lee Carroll (dem ursprünglichen Kryon-Channel) ge-
geben wurden. Die Arbeit von Kryon hat das Leben vieler alter Seelen auf dem ganzen 
Planeten berührt. Einer der Aspekte, die ich an den Kryon-Botschaften liebe, ist die wun-
derbare Verbindung zwischen hohem Bewusstsein und hoher Wissenschaft. Millionen 
von Menschen können die Liebe Gottes allein durch den Glauben spüren, aber ich wollte 
mehr. Ich wollte wissen, wie das alles funktioniert und ob es ein System gibt. Seit über 
24 Jahren gibt Kryon der Menschheit Botschaften über ein großes und elegantes System. 
Bei zahlreichen Gelegenheiten wurden die wissenschaftlichen Informationen von Kryon 
von Wissenschaftlern bestätigt, Jahre nachdem sie erstmals gegeben wurden!

Hier eine wissenschaftliche Tatsache: Der Astronom und Physiker Michael Denton ent-
deckte, dass das Universum für das Leben geschaffen ist und begründete die Theorie 
des intelligenten Designs. Kryon sagt uns, dass die Bezeichnung wohlwollendes Design 
passender wäre. Aber was hat dieses ganze Gerede über Systeme und wohlwollendes 
Design mit Knoten und Nullen zu tun? Im Grunde hat es alles damit zu tun.

Die Knoten und Nullen des Planeten sind ein Teil des Gaia-Systems, das von den Plejadiern 
erschaffen wurde und in das wohlwollende Design des Universums »eingeklinkt« ist.

Stellt euch für einen Moment vor, dass der Planet Erde den Status des Aufstiegs erreicht 
hat und die erleuchteten Menschen bereit sind, einen anderen Planeten mit Göttlichkeit zu 
besäen. Wie würdet ihr diesen zukünftigen Planeten vorbereiten? Welche Vorkehrungen 
würdet ihr treffen? Welche Art von System würde es geben? Wenn dieser Prozess schon 
viele Male stattgefunden hat, glaubt ihr, dass es jedes Mal ähnliche Eigenschaften geben 
würde? Wenn ihr den nächsten Planeten der freien Wahl erschaffen würdet, wie würdet 
ihr die Humanoiden unterstützen, wenn sie sich dafür entscheiden, ein aufgestiegener 
Planet zu werden? Diese Fragen sind sehr esoterisch und ziemlich komplex, aber ich 
stelle sie, damit ihr anfangen könnt, die Punkte des Gaia-Systems zu verbinden, das die 
Plejadier schufen, als sie die Samen der Göttlichkeit auf der Erde pflanzten.
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In meinem Buch »Der Gaia-Effekt« wurden die von Kryon gegebenen Informationen 
über alles, was Gaias Beziehung zur Menschheit betrifft, zusammengestellt. Dieses Buch 
wurde jedoch im Jahr 2013 geschrieben und veröffentlicht. Die Menschheit hat den 
Punkt der endgültigen Entscheidung erst am 21. Dezember 2012 überschritten, als die 
Menschen wählten, ein aufgestiegener Planet zu werden. Das bedeutet, dass detaillierte 
Informationen über die Knoten und Nullen noch nicht zur Verfügung gestellt werden 
konnten, da die Menschheit noch nicht bereit war, sie zu empfangen. Stellt euch vor, ihr 
würdet versuchen, Menschen, die vor mehr als hundert Jahren gelebt haben, etwas über 
Facebook zu erzählen. Das ist ein vergleichbarer Gedanke.

Wir sind jetzt bereit, Informationen über Knoten und Nullen zu erhalten. Das erste 
Mal, dass Kryon begann, Informationen über die Knoten und Nullstellen der Erde zu 
enthüllen, war während der Kryon Kundalini-Tour 2012 in Südamerika. Diese Tour 
begann in Argentinien, überquerte die Anden in Chile, führte nach Norden nach Bolivien 
und endete in Peru. Es wurden viele heilige und spirituelle Orte besucht, von denen 
einige Knotenpunkte und Nullstellen waren.

Knotenpunkte und Nullstellen arbeiten nicht als Einheit, sondern als polarisiertes Paar 
zusammen. Die Mechanik der polarisierten Paare von Knoten und Nullen ist eine »Druck-
Zug«-Energie des kristallinen Gitters. Was bedeutet das? Stellt euch die Knotenpunkte 
wie einen Staubsauger vor. Die Knoten entfernen langsam die Dinge, die die Menschheit 
nicht mehr braucht, wie Angst, Krieg und Drama. Die Nullen sind ein Depot plejadischer 
Energie, in dem neue Informationen wie Ideen und Erfindungen langsam an die Mensch-
heit weitergegeben werden. Das ist die Druck- und Ziehenergie der Knoten und Nullen.

Was sind sie also und was ist der Unterschied zwischen einem Knoten und einer Null?

Die spezifischen Definitionen von Kryon lauten:
Knoten treten auf, wenn es eine spezifische Überschneidung der drei menschlichen Be-
wusstseinsnetze gibt. Gaia (als das Gaia-Gitter) hat ein vom kristallinen Feld getrenntes 
Feld, und wenn sich das kristalline Gitter mit Gaia in bestimmten Eigenschaften über-
schneidet, kommt es zu einem Energieaufbau, der einen Knoten erzeugt. Es gibt drei 
Arten von Knoten: Portal, Vortex und Vortal. Ein Portal ist ein Knoten, der Gaia über-
schneidet und verstärkt. Ein Vortex [Wirbel] ist ein Knotenpunkt, an dem die Energien 
zusammenstoßen und ständig in Bewegung sind. Für einige mag es sich eine Zeit lang 
gut anfühlen, in einem Wirbel zu sein, aber es ist schwer, dort zu leben. Ein Vortal ist ein 
Knoten, der eine Mischung aus einem Portal und einem Vortex ist. Eine der Eigenschaften 
von Knoten ist, dass sie Energie absorbieren, die nicht mehr gebraucht wird. Das ist die 
Mechanik, mit der sich das Kristalline Netz neu kalibriert und warum Schlachtfelder 
nicht länger die Energieladung von Angst, Krieg und Tod tragen werden.
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Knotenpunkte sind Orte von ungeheurer Intensität, oft an Orten, die für menschliche 
Besiedlung weniger zugänglich oder wünschenswert sind. Aber die Menschen fühlen 
sich trotzdem sehr von ihnen angezogen, und die Ureinwohner der Erde haben dort oft 
Tempel gebaut.

Einige bekannte Orte, an denen Knotenpunkte vorkommen, sind:
– Mount Shasta, Kalifornien
– Sedona, Arizona
– Machu Picchu, Peru.

Nullen treten auch auf, wenn sich die drei menschlichen Bewusstseinsnetze überschnei-
den. In diesem Fall jedoch heben sich die Überschneidungen des Kristallinen Gitters mit 
Gaia energetisch gegenseitig auf und es entsteht eine Null. Ein Nullpunkt ist also ein Ort, 
an dem das Kristalline Gitter nicht vorhanden ist, sodass man nur reine Gaia-Energie 
erhält. Man könnte sogar sagen, dass es ein Loch im Kristallinen Gitter hinterlässt und 
damit den perfekten Ort für die Plejadier schafft, Energie und Informationen in dieses 
Gitter zu leiten. Diese Informationen werden neue Erfindungen und ein neues Bewusst-
sein für den Planeten schaffen.

Nullen mögen sich wunderbar anfühlen, aber es ist zu überwältigend, sich für längere 
Zeit darin aufzuhalten. Sie stehen für reine kreative Energie. In ihr zu leben ist viel 
schwieriger, und die Orte auf der Erde, an denen sie existiert, sind aus diesem Grund oft 
unbewohnt (einige befinden sich auch im Ozean). Sie hat auch seltsame Magnetfeldcha-
rakteristiken, die es für die Lebenskraft und ausgeglichene Gehirnsynapsen schwierig 
machen (auch schwierig für die normale magnetische Navigation). Ungleichgewicht und 
Verwirrung sind die Folge (auch offensichtliche Fehlfunktionen bei Navigationsgeräten).

Einige bekannte Orte, an denen Nullstellen auftreten, sind:
– Tal des Mondes (San Pedro de Atacama), Chile
– Kilimandscharo, Tansania (Afrika)
– das Bermuda-Dreieck.

Diese Linien sind nicht symmetrisch und treten sowohl unter der Erde als auch auf der 
Erde auf, was die Sache komplexer macht, als wir denken. Alle diese Linien werden durch 
das Kristalline Gitter geschaffen, und das Kristalline Gitter wird durch das menschliche 
Bewusstsein geschaffen. Das menschliche Bewusstsein hat sich stark verschoben, was 
eine Rekalibrierung von allem ausgelöst hat: Gaia, das Kristalline Gitter und die menschli-
che Natur, wie wir sie kennen. Diese Rekalibrierung wird in Kryon Buch 13 besprochen.  [  1  ]

1 Deutsch: Kryon Buch 11: Recalibration – Eine Neuausrichtung der Menschheit
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Wie wurden die Knoten und Nullen erschaffen?

Kryon hat gesagt, dass die Plejadier, als sie auf die Erde kamen, sich überall auf dem Pla-
neten in verschiedenen Bereichen in einen Quantenzustand versetzt haben. Knoten und 
Nullstellen repräsentieren verschiedene Eigenschaften von Energien auf dem Planeten 
[die von den Plejadiern platziert wurden]. Es gibt zahlreiche Knoten und Nullen überall 
auf dem Planeten. Ihr findet sie auf den höchsten Bergen, in den trockensten Wüsten und 
überall dazwischen.

Vor langer Zeit sahen sich die Plejadier diesen Planeten an und wählten 12 Paare von 
Energiepunkten aus. Sie sollten die Dualität des Planeten repräsentieren. Diese 12 Ener-
giepunkte befinden sich an 24 geografischen Orten. Insgesamt 24 Knoten und Nullpunkte, 
auf Berggipfeln und in Wüsten, wurden ausgewählt, um die vielversprechendsten Teile 
des Planeten zu repräsentieren. Kryon hat diese 12 polarisierten Knoten- und Null-
Energiepaare als Zeitkapseln bezeichnet. Die Energie wurde an diesen Orten so einge-
stellt, dass, sollte die Menschheit jemals zu einem höheren Bewusstsein gelangen, diese 
Orte Informationen für den einzelnen Menschen und für den ganzen Planeten freiset-
zen würden. Es gibt eine heilige Geometrie bei der Auswahl dieser Paare. Kryon sagt, 
dass sie noch nicht gesehen worden ist, aber sie ist da. Innerhalb der heiligen Geometrie 
offenbaren die Formen, Farben, Klänge und Zahlen die Göttlichkeit Gottes. Die Plejadier 
wählten diese Punkte aus, lange bevor irgendwelche Zivilisationen dort lebten, und 
wenn wir uns die Orte ansehen, sollten wir über die Bedeutung dessen nachdenken, was 
heute in diesen Gebieten geschieht.

Was sind Zeitkapseln?

Die meisten Menschen betrachten Zeitkapseln als einen Behälter, den man in der Erde 
vergräbt oder in den Weltraum schickt, mit der Absicht, dass er zu einem späteren Zeit-
punkt geöffnet wird. Wenn Kryon von den Zeitkapseln spricht, die von den Plejadiern 
geschaffen wurden, bedeutet dies eine direkte Verbindung mit multidimensionalen 
Informationen in Echtzeit. Es gibt Zeitkapseln in Gaia, die im Kristallinen Gitter und in 
den Walen und Delfinen platziert sind. Es gibt auch Zeitkapseln in eurer DNA [Akash]. 
Alle diese Zeitkapseln haben einen anderen Zweck, aber sie arbeiten alle zusammen in 
einem Plan. Es ist der Plan, zu sehen, ob die Menschheit einen aufgestiegenen Planeten 
erschaffen kann.

Wir haben das Jahr 2012 überschritten, in dem der Bewusstseinswandel der Mensch-
heit ein Signal sendete, dass die Menschheit nun bereit ist, ein aufgestiegener Planet zu 
sein. Das bedeutet, dass alle Zeitkapseln in Gaia und der Menschheit bereit sind, geöffnet 



– 6 –

und freigegeben zu werden. Die Quanteninformationen (in Gaias Zeitkapseln) betreffen 
Eigenschaften der Wissenschaft und des Lebens, die die Menschheit in ein neues Para-
digma führen werden.

Diese Zeitkapseln müssen auf dem Planeten als Leitfaden oder Blaupause für die begin-
nende schöpferische Energie von Gaia [der Schöpfungsvorlage] dienen. Kryon hat uns 
gesagt, dass die Zeitkapseln, wenn sie langsam freigesetzt werden, das kristalline Gitter 
modifizieren, um den Bewusstseinswandel der Menschheit zu unterstützen und schließ-
lich einen aufgestiegenen Planeten zu schaffen.

Die Vorlagen sind nicht nur Informationen. Sie sind Quantenportale des plejadischen 
Lebens. Dies ist schwer zu erklären, aber bedenkt einen Moment lang, dass Quanten-
energie an zwei Orten gleichzeitig existieren kann. Das ist sogar eine Eigenschaft eurer 
eigenen Quantenphysik, also kann es für euch nicht so seltsam sein. Bedenkt also einen 
Moment lang, dass sogar das Leben diese Eigenschaften haben kann. Deshalb solltet ihr 
wissen, dass eure Samenschöpfer schon immer auf eine bestimmte Quantenweise hier 
waren und sich in den Zeitkapseln befinden.

Wenn ihr diese Energien in 3D spürt, neigt ihr dazu, sie alle zu linearisieren. Deshalb 
werden diejenigen, die sensibel sind, »eine Stadt« sehen oder Wesenheiten spüren, die 
vielleicht sogar mit euch sprechen. Aber in Wirklichkeit sind diese Gefühle nur die Über-
bleibsel der Betrachtung von tiefgreifender Quantenenergie in 3D.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeitkapseln innerhalb von Gaia eine Reihe 
von zwölf spezifischen Knoten und Nullen sind. Diese zwölf Zeitkapseln befinden sich auf 
heiligem Land und erzeugen eine »Druck-Zug«-Energie für den Planeten und ein System 
des evolutionären Wandels, wenn sie aktiviert werden. Die Zeitkapseln sind heilig, größ-
tenteils unberührt und geschützt, und sie repräsentieren die ursprüngliche plejadische 
Schöpfungsvorlage.

Dies sind keine »Kapseln aus der Vergangenheit«. Sie sind »Kapseln für die Zukunft«. Es 
ist nichts in ihnen! Sie öffnen sich und geben den Gittern Echtzeit-Quantenenergie, was 
höheres Bewusstsein, Erfindungen und die Evolution der menschlichen DNA ermöglicht.
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Wo sind die Zeitkapseln in Gaia?

Die 12 plejadischen Zeitkapseln innerhalb Gaias werden durch 24 geographische Orte 
repräsentiert. Die folgende Tabelle listet sie auf – aber – denkt daran: Die Knoten und 
Nullen sind ein abgeglichenes Paar und Kryon hat bisher nur drei übereinstimmende 
Paare enthüllt! Die vollständigen Paare werden höchstwahrscheinlich in den nächsten 
18 Jahren enthüllt werden, wenn es angebracht ist.
 

Wie kommunizieren wir mit den Zeitkapseln?

Die kurze Antwort ist, dass wir mit den Zeitkapseln durch unser Bewusstsein kommuni-
zieren. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Die Zeitkapseln 
sind auf der Erde, seit die Plejadier gekommen sind und die Samen der Göttlichkeit in 
Gaia, die Menschheit und die Wale gepflanzt haben. Wäre die Menschheit ausgelöscht 
worden, wären die Zeitkapseln immer noch an ihrem Platz, aber nie aktiviert worden. 
Die Entscheidung der Menschheit, ihr Bewusstsein zu verändern, ermöglichte viele 
neue Ideen und Erfindungen auf dem Planeten. Dies war der Grund, warum Kryon, der 
Magnetische Meister, begann, mit Lee Carroll zu kommunizieren. Etwa zur gleichen Zeit, 
als Kryon mit Lee zu kommunizieren begann, arbeitete ein medizinischer Forscher an 
einer Laser-Erfindung [einem multidimensionalen Laser]. Als dieser Forscher, Dr. Todd 
Ovokaitys, Kryons Buch 1 »Das Zeiten-Ende« las, entdeckte er, dass Kryon über alles be-
richtete, was er untersuchte. Dr. Todd und Lee trafen sich und entwickelten sofort eine 
Beziehung, die seit mehr als 20 Jahren andauert.

Kryon hat oft gechannelte Botschaften gegeben, in denen Dr. Todd Ovokaitys erwähnt 
wird. Kryon spricht Dr. Todd jedoch immer als Yawee an.

Im Jahr 2001 begann Dr. Todd, sich an eine uralte und heilige Praxis des Tönens zu er-
innern, die die Zirbeldrüse aktivierte und tiefgreifende, expansive Erfahrungen schuf. In 
den folgenden Jahren begann Dr. Todd, andere in den Zirbeldrüsentönen zu unterrichten. 
Im Jahr 2010 gab Kryon Yawee [Dr. Todd] Anweisungen, was er mit den Tönen tun sollte. 
Zu dieser Zeit hatte Dr. Todd sechzehn Zirbeldrüsentöne entwickelt. Kryon sagte Yawee, 
er solle 24 entwickeln, denn innerhalb der 24 gibt es 12 Energien, die sich zusammen-
schließen, um Kohärenz [in Phase] zu schaffen. Kryon gab Dr. Todd die Anweisung, einen 
Chor zu bilden, der die gepaarten Töne am 21. Dezember 2012 singen sollte, und dass der 
beste Ort für die Zusammenstellung des Chors Hawaii [das ursprüngliche Kern-Lemuria] 
sein würde. Wenn bestimmte Zirbeldrüsentöne gegeneinander gesungen werden [in 
Paaren], schaffen sie eine dritte Sprache.
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Warum müssen wir etwas über die Zirbeldrüsentöne und den Chor wissen? Kryon hat er-
klärt, dass in Lemuria einmal im Jahr, am 21. Dezember [der Sonnenwende], die Lemurier 
zusammenkamen und 12 Sätze der Zirbeldrüsentöne sangen. Dadurch wurde ein Quan-
tensignal des Massenbewusstseins erzeugt. Das Signal wurde durch die Galaxie gesendet. 
Diese einmal im Jahr stattfindende Botschaft ging aus, um unseren spirituellen Eltern, 
den Plejadiern, »Danke« zu sagen. Die Botschaften hörten vor mehr als 20.000 Jahren auf.

Am 21. Dezember 2012 versammelte Dr. Todd Ovokaitys über 900 Teilnehmer zum 
Singen der Zirbeldrüsentöne. Die Veranstaltung des Lemurianischen Chors wurde von 
der hawaiianischen Hohepriesterin Kahuna Kalei‘iliahi eröffnet. Kryon hat das Folgende 
über Kahuna Kalei‘iliahi gesagt:

Spirit hat Kahuna Kalei‘iliahi eine hohe Energie der Verantwortung auferlegt, die sie durch 
ihr Akash verdient hat. Sie trägt das königliche Blut eines reinen Lemuriers und ist zum 
Kernsamen erwacht.

Der lemurische Chor sang bestimmte Töne in Paaren, die ein Quantensignal durch das 
Universum sandten. Der Chor sang genau dieselben Töne, die von den Lemuriern 26.000 
Jahre zuvor gesungen wurden. Kryon erklärte, dass Dr. Todds Erinnerung an die Töne 
»schockierend genau« war. Kryon erklärte weiter, dass der ursprüngliche lemuriani-
sche Chor ein »Schloss« auf dem Kristallinen Gitter erzeugte, als die 12 Tonpaare ge-
sungen wurden. Das »Schloss« ist eine Metapher, die die »Zeitkapseln« innerhalb des 
Kristallinen Gitters darstellt. Die Informationen, die in diesem »Schloss« enthalten 
sind, können erst am Ende des 26.000-Jahres-Zyklus freigegeben werden. Daher waren 
die vom Lemurischen Chor 2012 gesungenen Töne ein Ereignis, das den Schlüssel im 
»Schloss« umdrehte. Dies ist eine weitere Metapher, die die Entscheidung der Mensch-
heit repräsentiert, das kristalline Gitter mit Mitgefühl neu zu kalibrieren. Das Drehen 
des Schlüssels im Schloss stimulierte die 12 »Zeitkapseln« im Gitter, ermöglichte sie und 
bereitete sie darauf vor, geöffnet zu werden. Nach dem lemurischen Chor-Ereignis offen-
barte Kryon, dass Maui, Hawaii [ein Knoten] mit den Tibesti-Bergen im Tschad (Afrika) 
[eine Null] gepaart war.

Öffnen der Zeitkapseln

Kryon gab eine Metapher über das lemurische Chor-Ereignis im Jahr 2012, als würde er 
einen Schlüssel in das Schloss stecken, um den Zugang zu allen Zeitkapseln zu öffnen. 
Während der Kryon Kundalini-Tour 2013 fand ein sehr tiefgreifendes und bedeutendes 
Ereignis auf der Sonneninsel im Titicacasee in Bolivien statt. Die allererste Zeitkapsel 
wurde geöffnet und freigegeben.
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Die Bedeutung dieses Ereignisses steht im Zusammenhang mit alten Prophezeiungen, 
die Tausende von Jahren zurückreichen. Die Prophezeiung wurde im Kryon-Buch 8, 
Passing the Marker,  [  1  ] erwähnt und in meinem Buch »Der Gaia-Effekt« ausführlich 
erläutert. Im Wesentlichen bezieht sich die Prophezeiung darauf, dass der Planet ins 
Gleichgewicht kommt. Die männliche Energie der nördlichen Hemisphäre würde sich 
wieder mit der weiblichen Energie der südlichen Hemisphäre vereinen, sodass der 
Planet wieder im Gleichgewicht wäre. Die Alten bezeichneten dies als die Bewegung der 
Kundalini. Mehrere Prophezeiungen nannten dies die Reise der gefiederten Schlange, 
das Erwachen des Pumas und das Zusammentreffen des Adlers und des Kondors. Die 
Prophezeiung besagte, dass sich die Bewegung der Kundalini bis 2012 zentrieren würde. 
Das ist geschehen!

Ich habe bereits erwähnt, dass die Plejadier in den Zeitkapseln Energie hinterlegen, die 
freigesetzt werden kann, wenn die Menschheit eine bestimmte Schwingung erreicht. 
Im Jahr 2013 hatten wir diese Schwingung erreicht. Während wir auf der Sonneninsel 
waren, offenbarte Kryon, dass die erste Zeitkapsel auf dem Planeten bereit war, aktiviert 
und geöffnet zu werden. Die passende Null war Mt. Kailash in Tibet. Diese Zeitkapsel 
wartete darauf, im Jahr der Sechs geöffnet zu werden. Das Jahr der Sechs bezieht sich 
auf die Numerologie des Jahres 2013. In der Numerologie steht die Sechs für Heiligkeit, 
Kommunikation, Harmonie, Gleichgewicht und Liebe (auch das Höhere Selbst).

Dem Kryon-Channeling gingen eine Zeremonie und Gesänge von Kahuna Kalei‘iliahi 
voraus. Dies war ein wichtiger Teil der Zeitkapselaktivierung. Kryon erklärte, dass die 
Energie der 900 lemurianischen Chorsänger in Kahuna Kalei‘iliahi eingeflößt wurde, 
sodass sie diese Energie in das Ereignis einbringen konnte. Zusätzlich waren etwa 
20 lemurische Chorsänger beim Channeling anwesend. Diejenigen, die direkt beim 
Channeling am Titicacasee anwesend waren, und die Tausenden, die dem Channeling 
zugehört haben, haben die Zeitkapsel genau so geöffnet, wie es die Alten vor Tausenden 
von Jahren vorhergesagt haben!

Die Zeitkapsel-Paare reagieren auf »entworfenes mitfühlendes Handeln«. Auf dem 
Lemurischen Chor-Ereignis in Maui sagte Kryon zu Dr. Todd Ovokaitys, dass er die Chor-
Erfahrung mit anderen Tonkombinationen wiederholen solle, wenn er die planetare 
Verschiebung weiter verstärken wolle. Im Dezember 2013 sang der Compassion Choir 
bestimmte Paare der Zirbeldrüsentöne in Cancun, Mexiko. Dieses Treffen wurde arran-
giert, bevor Kryon uns etwas über die Knoten und Nullen des Planeten erzählte. Welch 
ein Zufall, dass der Chor auf einem der Knotenpunkte sang – der Halbinsel Yukatan in 
Mexiko. Kryon enthüllte, dass die entsprechende Nullstelle für diesen Knoten der Kili-
mandscharo in Tansania (Afrika) ist. Welch ein Zufall, dass der Berg in unmittelbarer 

1 Deutsch: Kryon Band 6, Über die Schwelle – Die Energie des neuen Jahrtausends verstehen lernen
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Nähe des Ortes liegt, an dem Dr. Todd forscht, um die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Menschheit zu verbessern!

Es gibt drei weitere Chöre, die Dr. Todd geplant hat. Während der Veranstaltung in 
Cancun, Compassion Choir [Mitgefühls-Chor], sagte Kryon zu Dr. Todd, dass er die drei 
bereits geplanten Chöre umbenennen solle. Wollt ihr wissen, welche Chöre das sind und 
wo sie stattfinden?

Mt. Shasta, Kalifornien, ist für Juni 2014 geplant und es wurde vorgeschlagen, diesen 
Chor Celebration Choir [Chor des Feierns] zu nennen.

Uluru, Australien, ist für März 2015 geplant, und es wurde vorgeschlagen, ihn Creation 
Choir [Schöpfungs-Chor] zu nennen.

Israel ist für Oktober 2015 geplant, und es wurde vorgeschlagen, dies den Healing Choir 
[Heilungs-Chor] zu nennen.


