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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 

Dies ist die dritte von vier Botschaften über das Einflussfeld des Menschen. In der ersten 

Botschaft sagten wir, dass es wie bei den Tieren einen 6. Sinn gibt, den ihr als Menschen 

auch besitzt und der mit dem Überleben zu tun hat. Von der Wissenschaft ist er schwer zu 

belegen, doch die Psychologen wissen, dass er existiert. Dieser Sinn zeigt sich ständig und 

wir haben euch an Beispielen aufgezeigt, wie er funktioniert. 

 
Doch der eigentliche Grund, warum wir darüber sprechen, ist, dass er sich zu verändern 

beginnt. Während alle Lebewesen diesen Sinn bis zu einem gewissen Grad besitzen, kann 

die in ein höheres Bewusstsein sich entwickelnde Menschheit nun beginnen, diesen Sinn 

nicht nur zu verstehen, sondern auch zu benutzen. Wie wir bereits gesagt haben, wirkt 

dieses Einflussfeld in zwei Richtungen: Dinge können euch beeinflussen und tun das auch 

ständig, doch umgekehrt könnt ihr mit eurem Bewusstsein auch Dinge ins Feld legen, die 

dann wiederum andere Menschen beeinflussen. 

 

Nun, das klingt sehr nach Kontrolle und es wurde auch als Kontrolle benutzt. Diejenigen, 

welche es in der Vergangenheit auf diese Art benutzt haben, wissen, wie man mit Angst 

Menschengruppen kontrollieren kann. Und es scheint, dass sich die Angst dabei sogar noch 

ausbreitet. Wir sagten euch: Angst ist das Haupt-Attribut. Sie ist eigentlich ein Überlebens-

Instinkt, doch oft wird sie von denjenigen gegen euch verwendet, die euch manipulieren und 

einschüchtern wollen. Angst kann euch auch lähmen, in irgendeinem Bereich 

vorwärtszugehen, zum Beispiel in eurer Spiritualität oder einem höher bewussten Denken. 

 

Dann sprachen wir von den anderen Attributen, die allmählich erkannt werden als eine 

wunderbare Art von ansteckender Information oder einer Bewusstseins-Atmosphäre, die ihr 

in diese Quantenfelder legen und damit die Leute um euch herum und die Menschheit 

allgemein ‚erhöhen‘ könnt. Es geht dabei nicht so sehr darum, diese Felder zu benutzen, als 

vielmehr sie zu werden. Was wir sagen wollen, ist folgendes: Ein Mensch mit hohem 

Bewusstsein wird fast immer augenblicklich als eine ‚gute‘ Person wahrgenommen.  

 

 

Die Meister 

Die Meister, die auf der Erde lebten, wussten um dieses Einflussfeld. Während sie 

herumgingen, war ihr Bewusstsein reine Liebe, und die Leute blieben in diesem Feld stehen 

und starrten sie an. Wenn sie durch die Dörfer gingen, legten die Menschen ihre Arbeit 

beiseite und folgten ihnen einfach nach. Habt ihr je darüber nachgedacht, dass sie ein 

Quantenfeld trugen, das so gross war, dass die Leute auch aus grosser Entfernung kamen, 

nur um bei ihnen sein zu können, und dabei nicht einmal wussten, warum sie das taten. Es 

wird gesagt, dass sogar die Tiere zu ihren Füssen sassen. Was spürten diese Tiere? Ihr 
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seht, auch die Tiere haben ein solches Einflussfeld. Die Menschen kamen, setzten sich hin, 

hörten zu und wurden ruhig und zufrieden.  

 

 

Liebe 

Ihr Lieben, dies ist das dritte Attribut, worüber wir sprechen möchten: Es ist die Liebe. Ihr 

sagt vielleicht: „Wie kann Liebe ein Ur-Instinkt sein?“ Sie ist es, sie ist es wirklich – sie wird 

einfach nicht benutzt. Wir sagten es schon oft: Mutter, wie war dein Bewusstsein und was 

geschah in deinem Herzen, als du zum ersten Mal in die Augen deines Kindes schautest? 

Erinnert ihr euch? Schreibt es auf. Wie war die Reaktion? Ihr sagt: „Ich kann das nicht 

aufschreiben, denn es gibt keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben.“ Ich sage euch: 

Ihr habt es beide gefühlt: Die Liebe der Mutter geht in das Feld des Kindes, und das Kind 

wird dies nie vergessen. So einflussstark ist dieses Feld. Was eine Frau einem Kind lehrt, ist 

ein Einflussfeld, in dem das Kind zuhört, lernt und Wissen erlangt. 

 

Der Einfluss der Liebe ist einer der grössten Einflüsse in der ganzen Menschheit - grösser 

noch als die Freude. Und sie geht weit über nur eine Person, ein Kind oder eine Mutter 

hinaus. Denkt an die Liebe, die ihr für ein Tier empfindet. Frage: Spürt dies das Tier? Wird 

das Tier von eurer Liebe beeinflusst? Jeder einzelne von euch, der ein Tier geliebt hat, 

weiss, dass die Antwort ‚Ja‘ lautet. Ist das Tier also fähig, das zu spüren, was ihr in euer 

Einflussfeld projiziert? Die Antwort lautet ‚Oh ja‘. Jene unter euch, die mit Tieren umgehen, 

wissen aber auch, dass man damit Missbrauch betreiben kann und das Feld der Tiere so 

ausbilden kann, dass diese aufgrund von Ereignissen dann Angst vor Menschen haben. Es 

geht hier um ein Einflussfeld und nicht nur um Biologie.  

 

Liebe ist ein einflussstarkes, machtvolles Werkzeug zwischen Menschen. Ihr sitzt vielleicht 

im Kino und schaut einen Liebesfilm, in dem zwei Menschen nicht zusammenkommen oder 

der eine den anderen missversteht. Aber ihr erkennt, dass beide ineinander verliebt sind. Sie 

sagen es nie, sie können es nicht und halten es zurück, bis irgendwann der Moment kommt, 

wo sie beide realisieren, dass sie dasselbe füreinander empfinden. Und ihr seid anderthalb 

Stunden da gesessen und habt diesen Liebenden in ihrer Trennung zugeschaut und 

gewünscht, dass sie zusammenkämen. Dann kommt der Moment, wo sie sich zum ersten 

Mal berühren, sich in die Augen schauen und ihre Liebe gestehen. Und dann fliessen die 

Tränen, die Frauen weinen und die Männer tun so, als ob sie nicht davon berührt wären. 

Was geht da vor sich? Der Filmregisseur hat euch ins Einflussfeld der Liebe miteinbezogen. 

Versteht ihr das?  

 

Es ist mehr als nur eine psychologische Reaktion. Wenn sich zwei Menschen verlieben, ist 

das ein Mysterium, sogar für die Psychologen. Warum spielt die Chemie des Körpers in 

diesem Moment verrückt? Denn das tut sie, und die beiden Liebenden geraten in andere 

Zustände, vergessen Dinge, tun seltsame Dinge und reden seltsam – sie sind verliebt. Die 

Chemie des Körpers reagiert auf den Einfluss eines grossen Ereignisses des Herzens. Es ist 

mehr als einfach nur der Verstand oder die Psyche.  

 

Liebe ist einer der stärksten Einflüsse, die ein Mensch, haben, projizieren oder fühlen kann. 

Und ich habe euch soeben gesagt, dass sie auch die Chemie verändern kann. Was wäre, 

wenn ihr von einer Gruppe von Leuten Liebe empfangen würdet? Wenn ihr einen Mangel an 

Selbstwert habt und dann plötzlich in eine Gruppe gehen müsst und dort realisiert, dass 
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diese euch nicht verletzen, sondern lieben wird? Es wird euch verändern, es wird euren 

Körper verändern, eure Struktur verändern, euer Leben verändern.  

 

Was wäre, wenn eine eurer Kulturen plötzlich aufwacht und über eine andere sagt: „Wir 

lieben diese Menschen wirklich. Wir mögen es, wie sie arbeiten und sich selbst ausdrücken.“ 

Plötzlich habt ihr Kulturen, die sich gegenseitig lieben. Denkt ihr, dies würde den Planeten 

verändern? Das ist dieses Einflussfeld!  

 

Lasst mich euch etwas sagen: Die Sternenmütter kamen von einem Planeten der Liebe, die 

so stark war, dass der ganze Planet Einfluss auf andere Planeten hatte. So weit kann es 

gehen, so gross ist dieses Feld! Könnt ihr euch das vorstellen? 

 

Mein Partner war in Indien, wo er eine Erfahrung machte. Es war heiss und unangenehm, 

doch die Gruppe ging hinaus, spazierte und reiste herum und sah sich die vielen Dinge an, 

die es in Indien zu sehen gibt. Doch Lee war nicht wirklich vorbereitet auf das, was als 

nächstes geschah. Er und seine Gruppe fanden Zuflucht in einem Sikh-Tempel, zogen beim 

Eintreten ihre Schuhe aus und setzten sich hin. Dann realisierten sie, dass in diesem Raum 

nur eine einzige Person war, ein Sikh, der für den Tempel verantwortlich war. Er war ein 

Meister oder vielleicht sogar mehr als ein Meister. Er studierte ein Leben lang seine 

Philosophie von Balance und Liebe und war jetzt für das Einhalten der Vorschriften im 

Tempel verantwortlich. Ein Mann! Und ich sage euch: Mein Partner und seine ganze Gruppe 

setzten sich und wollten nicht mehr aufstehen – sie wollten nicht wieder aufstehen. Denn sie 

fühlten sich in diesem Moment so wohl, so zufrieden und so geliebt – nicht von diesem einen 

Mann, sondern von Allem-was-ist. Es ist dasselbe Gefühl, warum die Menschen den 

Meistern nachfolgten. Da wurde ein Einflussfeld erschaffen, nicht nur durch den Tempel, 

sondern von diesem einen Mann, der dort war. 

 

Ist es möglich, dass ihr andere Leute verändern könnt durch das, was ihr in euer Feld legt? 

Dass ihr eure Augen öffnen könnt und nicht Kritik, sondern Liebe sehen könnt für jeden 

einzelnen Menschen, dem ihr begegnet – egal, wer sie sind oder was sie repräsentieren, 

egal, was ihr mit ihnen gemeinsam oder nicht gemeinsam habt. Ist es möglich, dass ihr in 

ihren Seelen die Liebe Gottes, Spirits oder des Schöpfers sehen könnt – das, was ihr trotz 

allen Unterschieden mit ihnen gemeinsam habt? Und dies wäre dann eure Haltung, wo auch 

immer ihr seid und hingeht. Wenn das so ist, dann wärt ihr ein Meister.  

 

So einflussreich ist die Liebe. Sie ist das dritte der vier Einfluss-Attribute, über die ich 

sprechen wollte. Und es scheint das absolut stärkste von allen zu sein. Das ist es auch, doch 

das vierte Attribut ist etwas, was ihr nicht erwartet. Ist es stark? Ja. Doch mehr als das: Es 

rettet Leben, es ist funktionell und es ist Teil eurer bevorstehenden Evolution. 

 

Ich komme zurück… 

 

 

And so it is.  


