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Seid gegrüßt liebe Freunde. Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst .Ich freue
mich, hier direkt zu den Lesern dieses Blattes in eurer Muttersprache zu sprechen.
Es ist mir eine Ehre. Ich freue mich, Euch dienlich sein zu dürfen, das
Christusbewußtsein des Menschen in euch mit zu aktivieren.
Was ist das Christusbewußtsein? Da möchte ich in der Zeit ein wenig zurück gehen,
liebe Freunde. Zu Anbeginn dieses Planeten waren die Seelenaspekte, die euch
ausmachen eine göttliche Einheit. Erinnert euch, die Erde ist ein Schulungsplanet
besonderer Art- ein Planet auf dem es möglich ist, die Materie in seiner stärksten
Form zu erleben. Denn das ist die Aufgabe der Erde und der hier inkarnierenden
Seelen, als Lichtarbeiter zu dienen. Die Quelle, Gott kann sich hier auf GAIA in der
tiefen Materie erfahren. Das gehört zum göttlichen Plan. Nun war es zu Anbeginn
dieser Erde so, dass die Lichtwesenheit Mensch, die hier inkarniert, ganz mit dem
höheren Selbst, dem göttlichen Funken vereint war. Ihr lebtet voller Liebe eure
Göttlichkeit, euer Christusbewusstsein. Nach dem Untergang von Atlantis, der
durch Machtmißbrauch entstand, ist die multidimensionale Lichtwesenheit Mensch
in eine ganz andere Art des Erlebens und der Erkenntnis hineingegangen. Der
göttliche Plan beinhaltete es nun, dass ihr euch von eurem höheren Selbst, euer
Christusselbst trenntet. Der Mensch wandelte fortan ohne tiefe göttliche Verbindung
– zumindest nicht bewußt – durch seine Lernaufgaben. Dafür ehren wir von der
anderen Seite des Schleiers euch sehr. Ihr habt euch bereit erklärt, tief in das
Vergessen hineinzugehen und während der Inkarnationen nicht zu wissen, wer ihr
seid.
Nun ist es an der Zeit- die Erde geht in eine neue Aera hinein- die Verbindung zum
Höheren Selbst, zum Christusselbst wieder herzustellen. Bedenkt, ihr seid im
Wassermannzeitalter mit dem besondern Attribut, das noch nie mit der Erde geschah,
zusätzlich in einer neue Umlauflauf Richtung Zentralsonne zu gehen. Ca. alle 26000 Jahre
geht die Erde in diese Phase des Wassermann. Doch nun mit einem völlig neuen Aspekt:
Sich der Liebe ganz zu öffnen und die Herzensenergie zu leben, sich mit dem
Christusselbst wieder zu vereinen.
Die Neuausrichtung des Magnetgitters, die meine Hauptaufgabe war, beinhaltet wichtige
Attribute zur Weiterentwicklung. Die wichtigsten Geschenke der Quelle an euch ist die
Neue Energie, die Christusenergie. Sie schenkt euch drei wundervolle Dinge:
Karmafreiheit, den Kontakt zur geistigen Welt, denn der Schleier ist gelüftet und die
Cocreation.
Durch eure Absichtserklärung kommen diese Geschenke in euer Leben. Kommunizieren
mit der geistigen Welt, was früher nur Eingeweihten möglich war, ist nun jeder alten Seele
möglich. Ihr, die ihr dies hier lest, seid alte Seelen. Das Geschenk der Karmafreiheit
beinhaltet die Cocreation. Denn ohne all die Aufgaben, die ihr euch mitnahmt in diese
Inkarnation, seid ihr nun frei. Ihr geht in die Eigenverantwortung und schafft euch eure
Zukunft. Ihr bestimmt, was in eurem Leben jetzt geschieht. Nehmt euer Leben in die Hand
und cocreiert eure Zukunft.

Das Christusselbst ist der göttliche Funken eines jeden inkarnierten Lichtwesens. Es ist
das Selbst, das die Quelle repräsentiert. Ihr seid multidimensionale Lichtwesen mit einer
großen euch nicht bewussten Vergangenheit.
Vielleicht hast du auf der Venus oder auf Sirius schon gedient...Und dann hast du geehrtes
Wesen, dich bereit erklärt, hier deine Erfahrungen zu machen. Hier Deine Schwingungen
durch deine Entwicklung zu erhöhen und damit die von GAIA und die des Universums.
Die Zeit der tiefen Materie ist für dich vorbei. Jetzt geht dein Weg wieder in einer andere
Richtung. All die Erfahrungen, die du als Mensch hier machtest, waren von der Materie
geprägt, zumindest in den letzten Jahrtausenden. Nun hast du beschlossen, deine
zahlreichen Leben, die du hier verbrachtest, in eine andere Richtung zu lenken. Du hast
beschlossen, den Aufstieg mitzuerleben. Damit ist die Erfahrung und das Wiedererleben
der eigenen Göttlichkeit verbunden. Du willst nun wieder dein Höheres Selbst leben. Das
sind viele Facetten und Lernstufen. Erinnere dich, ich sprach gern und oft von der 1 : 1
Heilung. So beginnt oft das Ingangsetzen der eigenen Entdeckung. „Wer bin ich, was
macht mich aus? Woher komme ich? Welche Eigenschaften meiner Persönlichkeit möchte
ich leben?“ Endlich alte Potientale leben. Langsam gehst du in einen Prozess hinein, der
dich erwachen lässt. Lichtarbeiter sind Lichtwesen, die erwachen und erkennen, wie das
Universum funktioniert.
Du bist also auf dem Weg zu erkennen, wer du bist. Stück für Stück arbeitest du dich
durch die verschiedenen Schichten deines Seins. Deine Geistführer, deine starken
Geistführer, die dich nun begleiten, unterstützen deine Entwicklung. Du erinnerst dich?
Deine ersten Schutzengel, die dich hier auf die Erde begleiteten, sind gegangen. Jetzt sind
zwei Lichtwesen da, die angemessen sind für den Menschen, der auf dem Weg ist in
seine Meisterschaft.. Mein Freund Tobias, einigen von euch gut bekannt, sagt gern, ihr
Menschen seid die Meister, wie sind lediglich die Diener. Ich möchte dem hinzufügen: Ihr
seid schlafende Meister. Ihr seid Meister, die es noch nicht so recht wissen, dass sie
Meister sind. Ein Meister weiß, was zu tun ist, darüber habe ich schon ausführlich in
anderen Channelings gesprochen. Ein Meister ist der, der gelassen, mit viel Liebe und
Verständnis seine eigene Göttlichkeit erkennt und lebt. Souverän voller Verständnis für
Andere und voller Mitgefühl für die „Schlafenden“. Du bist auf dem Weg dorthin, zu
erwachen. Lebe deine eigene Göttlichkeit, dein Christusselbst.
Ich spreche immer gern wieder von der Wichtigkeit, sich nach innen zu begeben. Die
Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Vermittler des Christusbewusstseins, ihr
bezeichnet sie als die Sanandagruppe, warten nur darauf, euch an die Hand zu nehmen
und euch zu führen. Das ist ihre Aufgabe in der heutigen neuen Zeit. Sie sind dafür da,
euch zu eurem Christusselbst zu geleiten. Irgendwann werden eure Helfer gehen, dann
braucht ihr sie nicht mehr. Aber sie werden euch solange zur Seite stehen, wie ihr sie zur
Unterstützung der Selbstfindung braucht.
Du Mensch, der du ein Meister in Lehre bist, kannst vieles tun, um dich immer mehr in die
Nähe deines Höheren Selbstes zu begeben. Ich spreche von dem innigen, inneren
Kontakt mit dir selbst. Natürlich sind alle Helfer auch letztlich Lichtwesen, sie sind
Lichtenergie. Ebenso wie der Teil von euch, von dem wir hier die ganz Zeit sprechen, das
Christusselbst, das höhere Selbst. Ihr seid alle multidimensionale Lichtwesen.
Aber es besteht die Möglichkeit, in einer Meditation eure Helfer und das höhere Selbst zu
besuchen. Um euch dienlich zu sein, werden sie sich vor eurem geistigen Auge
manifestieren.

Es ist möglich, durch die „Ausrichtung“ des Magnetgitters. Wir sind euch so nahe wie nie
zuvor.
Ich biete euch hier eine Meditation an, die mit einer kleinen Fantasiereise beginnt und
dann weiter geht in eine geistige Führung. Eure geistigen Helfer freuen sich, mit euch
Kontakt aufzunehmen...
Habt ihr Lust, mir auf eine innere Reise zu folgen?
Hier noch ein Hinweis: Das geistige Schauen ist ein anderes als das irdische. Manche
Menschen sehen vor ihrem inneren Auge klare Strukturen. Die meisten Menschen fühlen
Bilder. Sie wissen, dass vor ihrem inneren Auge z. B. eine Gestalt in einem blauen
Gewand steht. Experimentiert bitte. Das innere Hören ist eine andere Art des äußeren
Hörens. Channel bekommen Gedankenströme, die ihr Höheres Selbst sortiert und dann
sprechen sie es aus. Habt Vertrauen. Und versucht, mit eurem Bewusstsein im Herzen zu
sein. Der niedere Verstand hat noch nicht akzeptiert, dass die Intuition die Führung
übernimmt in der neuen Zeit. Laßt uns beginnen:
Zieht Euch zurück an einen Platz, wo ihr ungestört seid, wo ihr euch ganz fallen lassen
könnt.
Schließt die Augen. Du bist auf einer Wiese, du hast deine Schuhe ausgezogen und gehst
über diese wundervolle Wiese. Es ist ein herrlicher Sommertag und du schaust dich dort
mal um. Vielleicht ist deine Wiese am Meer oder am Waldrand, oder in den Bergen. Die
Wiese ist so, wie sie für dich passend ist. Dann gehst du mit deinem Bewußtsein in deine
Fußsohlen hinein und spürst, wie eine wundervolle Energie in deine Füße hineinströmt.
Diese Energie ist ein Geschenk der Mutter Erde an dich. Es ist eine GöttinnenSchöpferkraft. Geniesse die Liebe und die Kraft, die durch deinen ganzen Körper strömt.
Wenn Du das Gefühl hast, genug erfüllt zu sein von dem Geschenk, danke der Mutter
Erde für ihre Gabe und gehe weiter über die Wiese. Du kommst an eine Bank und nimmst
dort Platz. Dann bitte, deine Geistführer sie mögen dir erscheinen. Sie werden auf dich
zukommen. Vielleicht sieht du sie ganz als Lichtgestalt, vielleicht auch als Lichtenergie. Da
deine engen Helfer, die ja in vollkommener Liebe zu dir sind, dir behilflich sein wollen,
werden sie sich auf deine Bitte hin gern als Gestalt manifestieren. Wie bei allen
Lernaufgaben im Leben macht hier Übung den Meister. Vielleicht brauchst Du noch eine
Weile bis der Kontakt kräftiger ist.
Lass dich auf diese Begegnung mit deinem Geistführer ganz ein. Spür mal hinein. Ist es
eine weibliche oder eine männliche Energie? Dann frage die Wesenheiten nach ihrem
Namen.
Vielleicht kommt der Name als Gedanke in deinen Kopf oder du fühlst ihn. Genieße die
Liebe deines Helfers. Vielleicht möchtest du eine Frage stellen? Lausche vertrauensvoll
den Antworten. Wenn Du diese Begegnung beendet hast, gehe weiter über die Wiese. Am
Ende dieser Wiese steht ein hübsches kleines Häuschen, umgeben von vielen bunten
Blumen. Halte Ausschau nach der Eingangstür dieses Häuschens und gehe dorthin. Du
stehst jetzt vor dieser Tür und bemerkst, sie ist ganz in Gold gehalten. Hinter dieser Tür
wartet dein Höheres Selbst auf Dich, es ist dein goldener Engel, der Teil von Dir aus der
QUELLE. Öffne nun die Tür und gehe hinein. Schaue dich dort um. Es ist vielleicht ein
goldener Raum. Vielleicht auch ein kristalliner Raum. Der Raum ist so, wie es gut für dich
ist. Schau dich um nach deinem Christusselbst. Vielleicht ist es ein goldener Engel,

vielleicht zeigt dein höheres Selbst sich auch als eine menschliche Gestalt. Nimm Kontakt
auf mit dir selbst, denn das bist ja du. Vielleicht möchtest Du dich umarmen lassen,
vielleicht möchtest du mit es/sie/er kommunizieren. Genieße die tiefe Liebe. Und sei dir
bewusst, hier ist der Raum, wo du dich jeder Zeit zurückziehen kannst. Hier kannst du
Liebe und Energie tanken für deinen Alltag. Wenn du diese Führung beenden möchtest,
kehre einfach wieder in den Alltag zurück. Du wirst immer ein großes Stück der
Verbundenheit, Kraft und Liebe mit in dein tägliches Leben mit zurücknehmen.
Vielleicht arbeitest du auch mit anderen Meditationen. Diese ist besonders erdverbunden.
Das ist wichtig für die heutige Zeit. Viele Menschen, die auf der Suche nach sich sind,
leben nur in den geistigen Welten. Außerdem aktiviert diese geistige Führung das dritte
Auge.
Viel Freude bei deiner inneren Reise.
Ich möchte gern betonen, dass dein Seelenpotential, das hier auf der Erde inkarniert ist,
seine Weiterentwicklung nur durch den Weg mit sich selbst findet.
Viele Seminare und Bücher versprechen Wunder der Selbstfindung. Ohne die innere
Begegnung ist dies nicht möglich. Ich sehe auch Menschen, die richten über andere, die
keine spirituellen Schriften lesen. Die Seele, die durch lebbare Nächstenliebe dient, sei es
durch liebevolle soziale Dienste oder durch Zusammenführung zankender Völker, wissen
vielleicht nichts „Spirtuelles“, sie lasen noch nie KRYON oder andere Schriften, sind aber
auch auf dem Weg. Die Wege des Aufstiegs sind vielfältig. Schaut in das Innere des
Menschen, dem ihr begegnet und übt Verständnis und Nächstenliebe.
Die Aktivierung des Christusselbst, des höheren Selbstes ist eine Aktivierung der
Herzensenergie. Die astrologischen Konstellationen, ich spreche vom letzten November,
vom Christus- oder Davidstern und vom kürzlichen Venustransit hat viel Herzensenergie
auf die Erde gebracht. So manche Seele hat einen Quantensprung gemacht. Und jetzt ist
es an dir, du schlafender Meister, all dies zu aktivieren und zu leben.
Ich gebe gern Hilfe in diesem Land. Selbstverständlich auch in anderen Ländern. Hier ist
eine besondere Energie. Jedes Land hat seine eigene Energiestruktur. Das hängt mit alten
Zeiten zusammen. Dieses Land ist ein Widderland. Hier ist viel Kraft, Kraft zur
Neuwerdung. Energie für besondere Umsetzungen. Federführend für das geistige Europa.
Hier ist viel Ernsthaftigkeit und Kritikfähigkeit. Ihr wollt es immer ganz genau wissen, nicht
wahr....Trotz alledem solltet ihr die Leichtigkeit nicht vergessen. Das Leben des
Christusselbst beinhaltet u.a. Liebe, Leichtigkeit und Demut. Ich möchte euch ermuntern,
diesen Weg zu gehen. Wir stehen neben euch und halten euch die Hand.
Ich bin in tiefer Verbundenheit
KRYON

