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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Zu channeln ist sehr unterschiedlich für die verschiedenen Menschen, die dies tun. Und das
sagen sie euch auch. Es gibt jene, welche so weit ausserhalb ihres Körpers sind, dass sie
sich anschliessend an nichts erinnern. Und dennoch sind sie während des Channelns
unterstützt, um das zu vollbringen, was sie tun müssen und die Botschaften übermitteln zu
können. Es gibt einige, welche mit geöffneten Augen durch den Raum gehen, während
andere sitzen bleiben, so wie ihr das hier seht. Es ist individuell, was jeder von ihnen sagt
und tut und was er innerhalb seines eigenen Körpers erlaubt.
Vor 31 Jahren trafen mein Partner und ich eine Abmachung. Mein Partner sagte, dass er
alles hören wolle, was gechannelt würde. Und zu jener Zeit sagte ich ihm: „Das ist in
Ordnung, doch es gibt dabei eine Grenze für dich. Wenn du dem Channeling zuhörst, dabei
bewusst bist und dich daran erinnern kannst, dann benutzt du einen Teil deines Gehirns.
Und deshalb musst du sitzen bleiben.“ Ich sagte ihm sogar, dass er GleichgewichtsProbleme bekommen würde und deshalb während des Channelns nicht stehen könne. Das
hat er auch nie getan oder nur unter speziellen Umständen, wo er sich an etwas festhalten
konnte. Ich erzähle euch das wegen dem, was nun folgt.

Was Channelings erschaffen
In einer Channeling-Situation wird eine Energie erschaffen, die nicht von diesem Planeten
ist. Punkt. Und diese Energie ist für all jene, die sie empfangen möchten. Es gibt Leute, die
dieser Botschaft zuhören, ihre Augen rollen, lachen, danach etwas trinken und wieder gehen.
Und dann gibt es Leute, welche von der Energie, die hier ist und zu ihrer Göttlichkeit spricht,
buchstäblich erschlagen sind und nicht einmal mehr sprechen können. Das ist eure freie
Wahl. Der Mensch muss sich also mit seiner Wahl darauf einstimmen oder nicht. Und wenn
er das tut, dann stimmt er sich auf eine gewünschte Ebene ein. Wir haben davon
gesprochen: Eine Schicht hört intellektuell zu, schreibt Dinge auf und sammelt Informationen.
Eine andere Schicht nimmt die Energie auf, wieder eine andere bekommt eine zusätzliche
Botschaft plus die Energie, und eine letzte Schicht wird durch die Energie direkt verändert.
Das ist, was Channelings erschaffen, und nicht alle sind gleich. Je länger ein Mensch
channelt, desto reiner geschieht es, und zwar einfach aufgrund der Erfahrung, immer wieder
in diesen Zustand zu gehen, zu wissen, was einen erwartet, fähig zu werden, unmittelbar in
diese Energie einzutauchen und an diesem speziellen Ort zu bleiben.
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Lee Carroll‘s Leben als Channeler
„Wo bist du, Lee Carroll, wenn du channelst?“ Er weiss es immer noch nicht. Wir bringen ihn
beiseite, in einen ‚Raum‘, wo er aufmerksam zuhört und sich daran erinnern kann. Doch vor
langer Zeit schon realisierte er, dass nicht er es ist, der spricht. Er übergab vollständig seine
Stimme, seinen Intellekt, seinen Verstand, seinen Körper, denn er vertraute dem Channel.
Und während all dieser Jahrzehnte lag er damit nicht falsch, denn ich gab nie unwahre
Informationen und ich gab nie Informationen, die nicht liebevoll und wohlwollend waren und
nicht zeigten, dass die Liebe des Schöpfers für jeden individuellen Menschen ganz speziell
ist. Seine Channelings wuchsen in ihrer Intensität und Reinheit, und dabei entwickelte er ein
System, was er tun und wohin er gehen würde. Dies ist sein gegenwärtiges Leben. Er geht
hinaus und spricht zu Gruppen, denn er liebt die Menschen, will sie Auge in Auge sehen und
mit ihnen im selben Raum sein. Es macht ihn glücklich, Menschen zu sehen, die berührt
werden. Seine Reisepläne bisher zeigen das: fast jede Woche packt er seinen Koffer, steigt
in ein Flugzeug und besucht eine Gruppe von Leuten. Es sind gar nicht so viele Leute,
manchmal 150, manchmal 300, in Europa manchmal 1000. Dann kehrt er nach Hause
zurück – und geht wieder…und wieder…und wieder.
Doch in dieser Form wird er nun nicht weitermachen – aufgrund der Anweisungen, die ich
ihm geben werde. Er wird etwas ändern. „Doch sei nicht alarmiert, mein Partner, denn ich
werde dir nicht sagen, dass du mit dem Reisen aufhören sollst. Denn ich weiss, du möchtest
umarmen und sehen und sein und all die Reaktionen um dich herum fühlen. Du möchtest
Menschen sehen, mit Menschen zusammen sein und ich verstehe das. Doch warum nur so
wenige, wenn du so viel mehr zu geben hast?“
In den letzten Jahren ist etwas mit meinem Partner geschehen. Die Leute haben gespürt,
dass die Channelings kraftvoller wurden, und das waren sie auch tatsächlich. Und es war
nicht das, was er sagte, ihr Lieben, denn er sagte nichts anderes als was er immer gesagt
hat. Was war also anders? Ich will’s euch sagen: Das Feld, das während seines Channelns
um ihn herum ist und das ihr als dynamisch, multidimensional oder quantenhaft bezeichnet,
begann sich exponentiell zu erhöhen, und das haben die Leute gespürt. Was da in Lee
geschah, hat er nie erwähnt, nicht wahr…es würde egoistisch erscheinen, nicht wahr? Ich
möchte meinen Partner, der jetzt gerade zuhört, fragen, warum er nicht über die Dinge
spricht, auf die ich ihn so oft angesprochen und zu ihm gesagt habe: „Es kommen
Veränderungen, es kommen Veränderungen!“

Das Ereignis in Peru
Vor ungefähr sechs Monaten war mein Partner mit einer Gruppe in Peru, wo er einen
Schamanen aus einer Abstammungslinie traf, das heisst jemanden, der über Generationen
und Jahre hinweg als Schamane ausgebildet wurde, bis er in seinem Stamm als echter
Schamane galt. Sein Name ist Nicholas Pauccar, bekannt dafür, dass er seinen Stamm in
den Bergen verliess, um die Kosmologie und Wahrheit seines Stammes weiter zu verbreiten.
So traf ihn mein Partner mit seiner Gruppe und sie blieben eine ganze Woche zusammen.
Es war tiefgründig und mein Partner musste viele Male weinen, weil Nicholas‘ Botschaft von
seinen Ahnen aus so grosser Vorzeit dieselbe war wie die von Kryon. Seid ihr überrascht,
dass die Wahrheit die Wahrheit ist?
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Mein Partner erlebte eine Zeremonie, die er nicht erwartet hat. Er wusste nicht, was dabei
geschah. Mein Partner wurde gebeten, auf einem Stuhl zu sitzen und man gab ihm ein paar
Dinge, die er anziehen musste. Dann fragte Nicholas, wie alt er sei. Er fragte ebenfalls, wie
lange er schon ein spiritueller Führer sei. Diese zwei Fragen erlaubten ihm das zu tun, was
dann folgte: Er zelebrierte, assistiert von drei Priestern, eine volle Initiation meines Partners
in einen bestimmten Level der Kosmologie der Q’ero (Indianer-Stamm in Peru, siehe Link am
Ende des Channelings). Alles, was mein Partner wusste, war, dass er dabei ein paar seltsam
schmeckende Blätter kauen musste. Mehr bekam er nicht mit, denn: „Lee, du bist störrisch!
Du wusstest nicht, was da geschah, nicht wahr?“ Und obwohl andere sagten: „Weißt du, das
war etwas, worüber du mehr herausfinden musst“, berichtete und sprach er mit niemandem
darüber. „Nicholas musste wissen, wie lange du schon deine Arbeit tust, denn in seinem
Stamm musste man eine Generation lang so tätig sein, bevor man in irgendetwas eingeweiht
wurde. Dies war ein Meilenstein für dich, den du verpasst hast: Nicholas hat dich eingeweiht
und die Energie erhöht – nicht nur für seinen Stamm, sondern für die Erde – sodass du auf
eine weitere Ebene mit Fähigkeiten gelangtest, die du nicht für möglich gehalten hast. Ich
sage dir jetzt also, was geschieht.
Mein Partner, du hast um dich herum ein neuartiges Feld erschaffen, während du geheilt
wurdest – während du geheilt wurdest! Hast du das gehört? Mein Partner, du musstest
zuerst deine Sturheit heilen. Und danach wurdest du durch das Virus weitergestossen, denn
du konntest niemanden mehr sehen und nirgendwohin mehr gehen. Du musstest ‚dich
hinhocken‘, wie man so sagt, und lernen, deine Arbeit vor einer Fernsehkamera zu tun. Und
nun siehst du das Resultat davon.
Doch siehst du auch das wirkliche Resultat? Denn ich werde dir nun sagen, was du von jetzt
an tun kannst. In diesem neuen, erhöhten Feld, worüber ich dir gleich noch erzählen werde,
wirst du nicht mehr jede Woche nur eine kleine Gruppe von Leuten erreichen – du wirst von
nun an jede Woche die ganze Welt erreichen. Es ist für dich ein neues Paradigma, dem du
dich widersetzt, widersetzt und nochmals widersetzt hast, Mister Carroll. Doch jetzt liegt es
vor dir, weil ich es öffentlich gemacht habe und es nun zu spät ist, wieder auszusteigen“.
Man nennt das ‚über-störrisch‘, doch so ist er nun mal und muss deshalb auch manchmal
gegen seinen Aufschrei in diese Dinge hineingeführt werden – so, wie er auch zu mir geführt
wurde.

Die neue Aufgabe
„Von jetzt an wirst du Heilungs-Sitzungen erschaffen. Du wirst aber kein Heiler werden!“ Ihr
Lieben, ich möchte das ganz klar machen, denn ein Heiler zu werden erfordert sehr viel
Training. Stattdessen wird er Heilungs-Energie erschaffen, in der ein Mensch sich aufhalten
und selbst heilen kann, oder Informationen bekommen kann, wohin er gehen soll, um
Heilung zu bekommen. „Du hast nie gedacht, dass dies dein Ziel sein würde, nicht wahr?
Dies wird in etwas hineinwachsen, was du dann bist und tust. Und wenn die Menschen den
Namen Kryon hören, werden sie in den ‚Kreis‘ kommen wollen, den ich dir jetzt gleich
beschreiben werde.
Stell dir ein kreisförmiges, multidimensionales Feld vor, in das sich die Menschen
einstimmen und auf eine bestimmte Art darin aufhalten können. Dabei entsteht eine
Erhöhung, eine Ausdehnung, die sonst im Leben nicht einfach so geschieht. Es ist eine
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Schwingungs-Erhöhung, bei der individuelle Menschen aus freier Wahl die Fähigkeit
erlangen, ihre Biologie zu verändern. Ihr nennt das Heilung. Du weißt, dass es bereits jetzt
geschieht, denn die Leute um dich herum sprechen darüber.
Hier sind die Anweisungen für dich: Du weißt jetzt, was eure gegenwärtigen technischen
Medien tun können. Aber du weißt auch, dass die Energie, die du beim Channeln erschaffst,
quantenhaft ist. In einem quantenhaften Zustand gibt es keine Distanzen. Du kannst mit
anderen Personen über tausend Meilen Entfernung persönlich in Kontakt kommen und sie
sitzen quasi direkt vor dir – du weißt das, Lee, du hast das erlebt und gespürt bei jedem
einzelnen Channeling, das wir gaben. Ein paarmal baten wir dich, die Zuhörer im Raum zu
einer Sitzung einzuladen, in der sie Veränderungen erfahren können. Und sie berichteten
auch, dass sie anschliessend tatsächlich verändert waren. Doch du hast nicht verstanden,
dies weiterzuführen und zu wiederholen, denn du dachtest, du wüsstest nach all diesen
Jahren, was du tust und wozu du da wärest. Doch jetzt ändert sich das. Oh, du wirst mich
immer noch so channeln, wie du das bisher getan hast. Und ja, sorge dich nicht, es wird
immer noch Wissenschaftliches darin enthalten sein. Doch was neu kommen wird – hier sind
die Anweisungen, hör zu:
Ich möchte eine wöchentliche Zusammenkunft, und du brauchst dafür nirgendwohin zu
gehen. Es soll fast jede Woche stattfinden – ab und zu kannst du eine Woche auslassen,
doch in der Regel soll es wöchentlich sein. Ich möchte, dass du für den Planeten eine
Heilungs-Sitzung machst. Und egal, wie viele Leute daran teilnehmen, ob vier oder
vierhundert, das spielt keine Rolle. Ich möchte, dass du einen Raum erschaffst – wir werden
gleich über diesen Raum und diejenigen sprechen, welche auf ganz neue Art darin
teilnehmen werden. Wöchentlich! In dieser Heilungs-Sitzung erlaubst du neue HeilungsMöglichkeiten durch Einladung von Leuten aus der ganzen Welt, welche hier über Dinge
sprechen können, wozu sie noch nie Gelegenheit hatten. Du bringst sie herein, so wie du
auch bisher andere Leute an solche Tagungen eingeladen hast.

Der Kreis der Zwölf
Und dann wirst du mit dem beginnen, was wir ‚Der Kreis der Zwölf‘ nennen. Du wirst dabei
jeden einzelnen Zuhörer dazu einladen, einer der Zwölf zu werden.“ Nun, die linearDenkenden unter euch werden jetzt sagen: „Das ist aber nicht fair, da werden also nur zwölf
Leute in diesem Kreis zugelassen.“ Oh, wie linear von euch! „Warum können von uns nur
zwölf an der Heilung teilnehmen?“ Oh, ihr versteht es nicht, überhaupt nicht. Ihr Lieben, dies
sind nicht zwölf Menschen, die anwesend sind, um geheilt zu werden – dies sind die zwölf
Meister! Ihr werdet mit den Meistern zusammen sein, denn Kryon wird sie hereinbringen –
ich werde sie hereinbringen. „Nun, das scheint aber auch nicht fair zu sein. Kryon, meinst du
damit, dass es elf Leute und ein Meister sind?“ Nein, ihr versteht es immer noch nicht, sogar
nach all diesen Jahren. Ich werde euch einladen, als einer der Zwölf hier zu sein - weil ihr
grossartig seid! Versteht ihr das? 12 Meister – und ihr seid einer davon! Und in diesem Kreis
werden wir in der Mitte eine Flamme erschaffen. Und diese Flamme wird in der Farbe ‚violett‘
zu brennen beginnen. Einige von euch wissen, worauf es hinausläuft, andere wissen es
nicht. Wir werden ein Heilungs-Quantenfeld erschaffen, das mit Allem vereint ist und den
Menschen die Gelegenheit gibt, es zu fühlen oder nicht zu fühlen und verändert zu werden
oder nicht verändert zu werden. Es geht dabei nicht um eine Spontanheilung, sondern es
geht um Wissen, um Energie, um das Verständnis, wer ihr seid, damit ihr den
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Heilungsprozess starten könnt. Ja, einige werden sofort geheilt sein und andere beginnen
den Prozess und dehnen ihn aus.
„Ich möchte diese Zusammenkünfte wöchentlich. Und ich möchte, dass du einige davon
jeden Monat gratis zur Verfügung stellst, damit sie nicht nur den Reichen vorenthalten sind.
So, wie du es mit den Audio-Veröffentlichungen gemacht hast, möchte ich, dass du einige
davon gratis zur Verfügung stellst. Verändere deshalb nicht das Programm, mach es nicht
kürzer, weil es gratis ist, sondern gib alles für all jene, die ebenfalls teilnehmen möchten.
Dies ist dein Leben, es ist das, was du tun wirst. Und zur gleichen Zeit wirst du weiterhin
hinausgehen zu Konferenzen und auf Reisen. Doch du wirst dies wöchentlich tun. Bereits
dreht sich dein Verstand und fragt: Wie kann ich das wöchentlich tun? Wir werden es dir
zeigen.“
Also, ihr Lieben, möchtet ihr daran teilnehmen? Möchtet ihr es erfahren und spüren? Dies ist
für alle, welche etwas fühlen wollen, von dem sie schon immer wussten, dass es da ist.
„Mein Partner, ich möchte, dass du jedes Mal mit folgendem Satz beginnst: ‚Kommt näher,
ihr Lieben, und schliesst euch mir an im Kreis der Zwölf.‘ Und dann möchte ich, dass du die
verschiedenen Energien oder Meister hereinbringst, die den Kreis mit der Flamme in der
Mitte erhöhen werden – als Nachahmung der Flamme im Lemurischen Rad der
Unterweisung. Sitze dann in diesem Kanal und verbringe Zeit mit den Teilnehmern, die alle
für sich in ihrem eigenen Kreis der Zwölf sitzen.“
Alle, die jetzt zuhören und in diesem Kreis teilnehmen möchten, bitte ich jetzt: Schliesst eure
Augen, seid bitte ungestört für euch alleine und wendet euch im Geiste nach innen. Dies wird
etwas Intensives sein, und ihr werdet dasitzen und euch darauf konzentrieren müssen. Ihr
befindet euch jetzt mit vielen anderen im Kreis der Zwölf und ich erschaffe für euch ein
erweitertes Feld. „Dies war schon immer der Plan für dich (Lee), dass du an einen Punkt
gelangst, wo du den Leuten nicht nur Informationen verteilst, sondern Energie freigibst, die
sie spüren können, in der sie sich aufhalten und sich verändern können, weil die Meister bei
euch sein werden.“
Ich bringe jetzt einen von ihnen herein, den Wichtigsten. Es wird euch vielleicht
überraschen, wer das ist und ihr werdet sagen: „Nun, das ist nicht unbedingt derjenige, an
den ich dachte.“ Die violette Flamme hätte euch einen Hinweis geben können. Ich bringe
jetzt herein – den Meister St Germain.
Seid ihr da, habt ihr die Augen geschlossen, spürt ihr es? Fühlt ihr eine Erhöhung der
Energie, jetzt gerade? Manchmal kann sie dicht und stark für euch werden, manchmal
bekommt ihr Gänsehaut und manchmal könnt ihr realisieren, dass euch Informationen
enthüllt werden über euch und eure Gesundheit, über alle vier Attribute in eurem Körper,
während eure Chemie zu reagieren beginnt in dieser Präsenz derjenigen, welche heilen
können oder in der Vergangenheit geheilt haben. Es ist eine Energie, die zu eurer ZellEbene spricht und fragt: „Weißt du nicht, dass du göttlich bist? Weißt du nicht, dass du nicht
hier bist, um krank zu werden? Weißt du nicht, dass du nicht hier bist, um dir Sorgen zu
machen? Weißt du nicht, dass dies Teil des Shifts ist und dass jetzt die Zeit ist, um bildlich
aus der alten Energie und aus dem ‚Schlamm von Krankheiten, in dem ihr euch befunden
habt, herauszutreten und einen gesunden Körper aufzubauen?“ Ihr werdet die Intuition
bekommen, was als nächstes kommen wird und wie ihr die Heilung erschaffen könnt, um die
ihr gebeten habt.
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Die Energie, die ich jetzt gerade erschaffe, ist machtvoll, denn mein Partner hat seine
‚Trainings-Generation‘ durchlaufen und er ist in der Tat ein Schamane. Und dies qualifiziert
ihn zu tun, was er tut. Er ist kein Heiler, doch er ist jemand, der Heilung ermöglicht. Ihr
Lieben, dies ist die Energie, in der ihr euch jetzt befindet – im Kreis der Zwölf. Oh, da ist
mehr und wir können noch mehr hereinbringen. Doch dies ist ein Beispiel dafür, was
geschehen kann. Sogar jene, welche dies irgendwann später hören, können die Heilung
fühlen und Teil davon sein.
„Jetzt, wo ich dies öffentlich gemacht habe, mein Partner, kannst du dich nicht mehr
zurückziehen – und wirst es auch nicht. Wenn du wüsstest, wie viele in der Zukunft kommen
werden und verändert diese neuartige Sitzung wieder verlassen werden. Lass es so sein.“
Für diejenigen im Kreis ist es nun Zeit, bildlich aufzustehen, den Kreis zu verlassen und
langsam aus dieser Energie herauszukommen. Ihr werdet es spüren, ihr werdet spüren, wie
die Dichte der Energie abzunehmen beginnt. Und ihr werdet wissen, dass ihr in einer
speziellen Energie gesessen habt. „Mein Partner, ich möchte, dass du für die Menschen
einen Kanal öffnest, wo sie mitteilen können, wie sie sich dabei gefühlt haben und was für
Heilungen sie erfahren haben, sodass andere es sehen und glauben können. All diese
Dinge, die du nie zuvor gemacht hast – ich möchte, dass du sie jetzt tust. Im Moment
arbeiten alle Dinge in deinem Leben zusammen, um dies zu verwirklichen. Auch die
Synchronizitäten, wie die Veränderungen stattfinden werden, sogar in deiner Arbeit, sind
daraufhin ausgerichtet. Du weißt, wovon ich spreche.“

Dies ist für Kryon der Beginn eines neuen Lehr-Programms. Schaut es euch an…
And so it is.

https://carolinahehenkamp.com/qero-schamanen-weisheitsbewahrer-tour-europe-2020/
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