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___________________________________________________________________
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Dies ist das vierte Channelling in dieser Reihe. Es schließt an das dritte an. Es geht
um eure Fähigkeit, Liebe zu empfangen.
Ihr Lieben, die Verbalisierung ist im menschlichen Leben von entscheidender
Bedeutung, die Verbalisierung von Dingen, die Ausdruck von dem sind, was ihr
erschaffen wollt, die Verbalisierung von Absicht. Die Verbalisierung ist äußerst wichtig.
Sie ist die Grundlage für Affirmationen. Nun, Esoteriker wissen dass Affirmationen
funktionieren. Affirmationen sprechen dasjenige an, was wir "das Innate" oder "den
intelligenten Körper" genannt haben. Es ist derselbe Prozess wie in der Homöopathie
und in der Kinesiologie, denn plötzlich erkennt das Innate das Gesprochene und gibt
Antworten. Innate wird den Anweisungen folgen. Schön ist es zu beobachten, wie das
im menschlichen Körper funktioniert.
Was ich jetzt mit euch vorhabe, nennen wir eine "Arbeitsmeditation". Bei einer
normalen Meditation sitzt ihr da und meditiert für euch selbst. Bei einer geführten
Meditation leitet euch jemand an und führt euch in den Gedanken ein, den ihr vielleicht
denken könntet. Bei einer Arbeitsmeditation werdet ihr durch einen Prozess geführt,
der etwas in eurem Körper bewirkt; ihr werdet die Gelegenheit haben, mit dem Innate
zu arbeiten. Innate ist gut darin, euch 'Ja' und 'Nein' Signale zu geben, nicht wahr?
Das ist die Grundlage des Muskeltests. Bei Affirmationen funktioniert es genauso.
Ihr Lieben, diese besondere Botschaft besteht aus drei Teilen. Jeder Teil hat zwei
Abschnitte. Sie repräsentieren einige der tiefgründigsten Wahrheiten auf dem
Planeten. Drei Dinge: jeder dieser Teile wird eine Wahrheit enthalten und dann eine
Beschreibung, wie diese Wahrheit heute dargestellt wird. In jedem dieser Abschnitte
werdet ihr etwas tun.
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Wenn ich es euch sage, werdet ihr einen Satz in eurer Sprache aussprechen. Dieser
Satz wird Energie haben! Dieser Satz wird das Portal der Wahrheit und Unwahrheit
innerhalb eures eigenen Körpers öffnen. Durch eure Schöpfung wird euer Innate sich
öffnen und euch Botschaften geben. Ich werde euch den Spruch jetzt gleich geben. Es
sind Sätze, die ihr üben könnt, weil ihr sie gemeinsam sagen werdet.
Die Worte sind folgende:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Ich wiederhole:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Es besteht ein Unterschied, ihr Lieben, zwischen dem Wort "Liebe" und dem Wort
"vollkommene Liebe", denn die Menschen haben das Wort Liebe oft auf sehr
unterschiedliche Art und Weise verwendet. Wenn es um die Liebe zu Gott geht, ist
Liebe manchmal ein dysfunktionales Wort, wie ihr gleich sehen werdet. Die
vollkommene Liebe Gottes ist die Liebe, die von der Schöpferischen Quelle kommt,
sie hat keine Agenda. Sie ist bedingungslos und kennt den Namen eurer Seelen und
die Tatsache, dass ihr in diesem Raum sitzt und gerade jetzt zuhört.
Ich möchte, dass ihr diese Worte mit mir übt, bevor wir mit der Arbeit beginnen. Bevor
ihr das tut, rufe ich sie euch noch einmal ins Gedächtnis:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Ich will nicht, dass ihr das murmelt. Ich will, dass die Personen neben euch deutlich
hören, was ihr sagt. Alle zusammen, jeder in seiner Sprache:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Wie fühlt sich das an? Einige von euch werden jetzt einen Schauer erleben, weil euer
Körper dazu bereit ist. Das Gefolge in diesem Raum ist darauf vorbereitet, dass Portale
für die Wahrheit geöffnet werden. Wenn das passiert, besteht die Möglichkeit, dass die
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Unwahrheit von allem, was ihr wisst, buchstäblich ausradiert werden kann. Die
prägende Unwahrheit in euren Köpfen.
Abschnitt 1
Dies ist die Wahrheit. Vor etwa 200.000 Jahren geschah etwas auf diesem
wunderschönen, bezaubernden Planeten, was vielleicht sogar der Darstellung des
Garten Eden entspricht. Es war so wunderschön. Erstaunliche und schöne
Engelswesen besuchten diesen Planeten. Sie erschienen in weiblicher Form, was
auch für die Engel, die ihr heute seht, sehr typisch ist. Sie haben die Menschen
verändert. Es handelt sich um eure Geschichte von Adam und Eva, ihr Lieben. Die
Engel nahmen die Menschen, die hier waren, und gaben ihnen eine Seele. Sie
änderten ihre Biologie von 24 Chromosomenpaaren auf 23. Sie gaben ihnen das 24.
Chromosom, das multidimensional ist, aber biologisch waren nur 23 Paare zu sehen.
Im Gegensatz zu jedem anderen Säuger auf dem Planeten bekam der Mensch eine
Seele und freie Wahl.
Diese wunderschönen, engelhaften Wesen landeten und entfalteten ihre Tätigkeit an
zwölf großartigen Orten auf dem Planeten. Aus der Schöpferischen Quelle heraus
haben sie den Menschen bewusst in Liebe gestaltet. Diese engelhaften Wesen blieben
bei euch. Als die Zeit dafür reif war, begannen sie, euch die Kernwahrheiten, das EinsSein mit Gott, beizubringen. Sie blieben und sie blieben und sie blieben. Einer der
profundesten Orte war ein sehr kleiner Kontinent namens Lemurien, wo sie viele, viele
Jahre bleiben konnten, denn es war eine Insel. Lemurien wurde nicht von äußeren
Quellen beeinflusst. Was für eine Geschichte! Dies ist die Schöpfungsgeschichte der
Menschheit. Sie unterrichten euch auch heute noch.
Wir werden euch Abschnitt 2 in wenigen Augenblicken geben. Lasst uns aber vorher
die Wahrheit dieser Version eures Anfangs auf dem Planeten zementieren. Ihr werdet
diese Worte mit mir zusammen aussprechen, und das Innate eures Körpers wird eine
Entscheidung treffen. Seid ihr bereit, die Worte noch einmal zu sprechen?
Unterschätzt nicht die Kraft dieser Affirmation. Sprecht sie nicht aus, es sei denn, ihr
meint es ernst. Hier ist sie, alle zusammen bitte:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Wie das Gefolge auf eure Zustimmung freudig regiert!

Seite 3 von 7

DISCOVERY – TEIL 4
Abschnitt 2
Hören wir uns nun die Geschichte an, die man euch erzählt hat. Hier ist der zweite
Abschnitt von Teil 1. Vor etwa 200.000 Jahren wurdet ihr von einem engelhaften
Wesen besucht, vielleicht in weiblicher Form, aber das ist fraglich, denn es gibt keine
Aufzeichnungen. In der wunderschönen Energie dieses Gartens von Eden haben die
Menschen eine Seele bekommen. Sie haben ein Höheres Selbst erhalten. Sie
erhielten auch die freie Wahl. Das klingt sehr ähnlich, nicht wahr? Dann aber ist etwas
passiert. Der Geschichte zufolge hat einer der Menschen einen Fehler gemacht und
die Regeln verletzt. Der Engel sagte sofort: "Du hast einen Fehler gemacht! Damit hast
du die Bühne für die ganze Menschheit bereitet. Jeder Mensch, der nach diesem
Moment geboren wird, wird wegen deiner Tat unwürdig sein." Dann ging der Engel
fort.
Ihr habt also einen wunderschönen Gott, der dem Menschen die freie Wahl gibt und
ihn dann verurteilt, nachdem er seine Wahl getroffen hat. Das ist keine vollkommene
Liebe, nicht wahr? Das ist nicht die vollkommene Liebe. Aber das ist die Geschichte,
die ihr habt. Jetzt werden wir die Worte noch einmal sprechen und euer Körper wird
euch sagen, ob diese Version wahr ist oder nicht. Dieselbe Worte, denn eure Seelen
sind im Begriff, die Macht in Anspruch zu nehmen, die wirkliche, vollkommene Liebe
zu empfangen. Sagt es mit mir:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Ihr habt eurem Innate gerade zwei Versionen angeboten, eine, mit der ihr
aufgewachsen seid, und eine, die ich euch gegeben habe. Die eine Version hat
vollkommene Liebe, und, meine Lieben, die andere wurde von Menschen erfunden.
Wie fühlt es sich bisher an? Die Kernwahrheit über eure Schöpfung ist großartig. Sie
ist nicht erfüllt mit Unwürdigkeit oder Verurteilung, wie man euch gesagt hat.
Teil 2
Abschnitt 1
Ich werde euch etwas geben, das wahr ist. Wir werden dies "Gegenwart" nennen. Die
Engel, die euch bei der Schöpfung geholfen haben, sind noch da. Manchmal
erscheinen sie euch, manchmal nicht. Sie helfen und führen. Sie sind alle weiblich und
repräsentieren die wunderschöne Mutter der Schöpfung. Sie sind alle bereit, eure
Seelen bei der Hand zu nehmen und euch durch diese große Veränderung zu führen.
Sie sind stets bereit, eure Hand zu nehmen, damit ihr die vollkommene Liebe Gottes
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spüren und sie auf eine großartige Weise empfangen könnt, auf eine prächtige und
lebensverändernde Weise. Wie klingt das? Lasst uns das bestätigen oder nicht, indem
ihr die Worte mit mir aussprecht:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Abschnitt 2
Hier ist eine weitere Version aus der heutigen Zeit. Ihr wurdet unwürdig geboren und
seid immer noch unwürdig wegen eines Fehlers, der vor 200.000 Jahren gemacht
wurde. Ihr seid es nicht wert, das Antlitz Gottes zu sehen. Und die Engel? Nun, sie
kommen und gehen. Aber es ist interessant, was ihr diesen Engeln angetan habt. Ihr
habt einige von ihnen zu Männern gemacht. Oh, und die, die männlich sind, sind
natürlich die wichtigen. Und der Untergang naht. Der Untergang kommt, weil der
Mensch so schrecklich, so abscheulich ist, und weil er so schwer gesündigt hat, dass
ihr von diesem Planeten entfernt werden müsst. Die spirituellen Führer dieses
Planeten erwarten das immer noch jeden Tag. Irgendwie wird euch gesagt, dass Gott
euch vor diesem elenden Ding, das ihr seid, erretten muss. Machen wir doch mit Innate
den Muskeltest dazu. Sprecht die Worte bitte mit mir:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Das solltet ihr fühlen. Was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit? Indem ihr
dies zu eurem Innate gesagt habt, haben viele von euch in diesem Raum gerade dies
aus eurem Verstand und eurer Haltung und eurem Gehirn gelöscht, so dass ihr
erkennen werdet, dass euch für nichts vergeben werden muss. Ihr werdet euch jetzt
selbst verzeihen können, dass ihr an Dinge geglaubt habt, die so unlogisch sind, denn
nur ein dysfunktionaler Gott würde euch dieses andere Szenario geben.
Teil 3
Abschnitt 1
Hier ist der dritte Teil, die Zukunft. Die Menschheit hat diesen Wendepunkt
überschritten, diese Verschiebung der Energie, die ihr die Präzession der
Tagundnachtgleichen nennt, eine Verschiebung, die von den Ahnen vorhergesagt
wurde. Es war nicht eure gegenwärtige Prophezeiung; es war die der Ahnen. Die Dinge
auf eurem Planeten ändern sich, und ihr seht zu, wie sie sich ändern. Integrität steht
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im Vordergrund und wird überall gesehen. Transparenz wird allmählich sichtbar und
ist gefragt. Systeme brechen zusammen, weil sie keine Integrität haben. Negative,
dunkle Dinge beginnen sich zu zeigen und werden eliminiert. Ihr beginnt, etwas zu
sehen, was ihr nicht erwartet habt: Die Evolution des Bewusstseins. Es ist in euren
Nachrichten, meine Lieben, es ist in euren Medien. Ihr könnt nicht umhin, es zu sehen.
Ihr habt noch nie so etwas gesehen. Die Menschheit erhebt sich aus der Dunkelheit.
Sagt es bitte mit mir:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Dem könntet ihr sogar hinzufügen:
I c h b i n a m r e c h t e n O r t zu r r e c h t e n Z e i t .
Abschnitt 2
Doch was ist die Version, die euch noch heute beigebracht wird, die auch euren
Kindern beigebracht wird? Was ist eure Zukunft? Seid ihr bereit für die Zukunft? Seid
ihr bereit? Ihr habt keine! Die Vorhersagen prophezeien, dass ihr keine habt. Natürlich
kommt der Krieg. Das war schon immer so. Jetzt mit Atomwaffen habt ihr keine
Chance. Achtet darauf, es euren Kindern zu sagen. Das alles wegen der Missetat, die
dieser Mensch vor langer Zeit mit dem Baum und einem Apfel und einer sprechenden
Schlange vollbracht hat. Ihr habt keine Chance.
Wie hat es euch bisher gefallen? Sagt es mit mir bitte noch einmal:
Ich nehme die vollkommene Liebe Gottes an.
I c h w e r d e zu t i e f s t g e l i e b t .
Ihr habt gerade erfolgreich ein Programm gelöscht, denn die vollkommene Liebe
Gottes ist weit mehr als eine fehlfunktionierende Unwahrheit. Selbst für diejenigen
unter euch, die diese Dinge heute Abend zum ersten Mal gehört haben, gilt, ihr habt
vielleicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ihr habt eine echte Chance, darüber
nachzudenken.
Das ist die Schönheit unserer Lehre. Ein Mensch, der großartig geboren wurde, hat
jetzt die Chance, sich aus einer Mythologie herauszuheben, die besagt, dass er nicht
großartig ist. Wenn ihr die Kraft der Liebe Gottes als Katalysator für euer eigenes
Wesen nutzt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Im Moment gibt es nichts mehr zu
sagen. Einige von euch werden vielleicht einen Moment bleiben und feiern wollen, was
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gerade mit euch passiert ist, denn einige von euch werden diesen Raum viel würdiger
verlassen als sie hereingekommen sind.
Und so ist es.
KRYON
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