Du bist nie allein
(Barbara Bessen Mai 2006)
Seid gegrüßt liebe Freunde, ich bin KRYON vom magnetischen Dienst. Willkommen
in

der

Familie,

der

gemütlichen

Runde

des

Verstehens

und

des

sich

Angenommenfühlens. Hier bist Du zuhause. Hier ist die Runde Deiner Lieben
versammelt, um Dir zu vermitteln: „Du bist nie allein“. Wirklich nicht. Wie sollte dies
gehen? Du bist – wie schon so oft gesagt – ein multidimensionales Wesen.
Ausgestattet mit vielen Facetten des Seins, mit vielen Strukturen des Lichts. Viele
geometrische Schöpfungsbilder machen Dich aus. Vielfältige Töne/Schwingungen
repräsentieren die vielen Aspekte und Anteile Deiner Seele. Du bist multidimensional
in jeglicher Form. Du bist reines Licht. All dies ganz zu verstehen und zu erkennen
wird Dir in diesem Deinem Leben nicht

möglich sein. Vielfach bist Du auf die

Informationen der geistigen Welt angewiesen, die ein bisschen Klarheit in das
Nichtverstehen bringen. Sei es in Form von Schriften oder durch den direkten
Kontakt, den Du vielleicht schon pflegst.

Wir sind heute hier alle versammelt, um Dir Mut zu machen, weiterzugehen. Bleib
nicht stehen! Mag es auch so erscheinen, als ginge zurzeit in Deinem Leben nichts
voran. Ich sehe Deine Zweifel, Dein wackelndes Vertrauen wohl. Ich erkenne alle
Deine Bedenken, Dein Zögern, Dein Mangeldenken und Deine Gedanken: „Es kann
nicht sein, dass all meine Bemühungen, mein Leben zu glätten und in göttliche
Bahnen zu lenken, so schwierig sind. Ich sehe wenig Fortschritt, ich habe das
Gefühl, zu stagnieren.“ – Meine Partnerin, durch die ich hier spreche, hätte vor ein
paar Jahren gesagt „Willkommen im Club.“
Ich sage Dir heute: Sei sicher, dass es Dir nicht allein so geht. Viele erwachende und
schon erwachte „schlafende Meister“ gehen durch diesen Prozess der Unsicherheit,
des Nichtverstehens, des Müdeseins. Ich darf dir vermitteln, dies lichtet sich.

Wie schon oft berichtet und auch für Dich spürbar, ist 2006 ein Jahr der tiefen
Reinigung und Klärung. Das Jahr des nicht mehr Wegschauen-Könnens und des

Annehmens und Transformierens der irdischen Inkarnations-Schlacken. Dieses Wort
Schlacken sagt ganz klar aus, wovon wir sprechen. Es ist wie eine körperliche
Fastenzeit, die Du durchläufst, bei der alles gehen darf und ausgeschwemmt wird,
was Dich hindert, in Deine Kraft zu kommen. – Nun denkt Dein irdischer Aspekt oft,
dass er dies ganz allein durchstehen muss. „Keiner kann mir helfen, ich bin ganz auf
mich gestellt“, mögen Deine Gedanken projizieren. – Ich sage dir: Du bist nie allein.
Wie sollte dies auch sein? Alles ist mit allem verbunden. Dies wirst Du jetzt vielleicht
noch nicht erkennen können, aber es ist die Wahrheit.

Du bist mit dem Teil Deiner geistigen Familie eng verbunden, die jetzt nicht inkarniert
ist und nichts lieber möchte, als Dir dabei zu helfen, ganz zu werden. – Teile Deiner
geistigen Familie, die auch hier auf der Erde sind, begleiten Dich ebenfalls und nicht
nur irdisch. Gar nicht so recht vorstellbar, nicht wahr? Sie sind, wenn auch körperlich
nicht in Deiner Nähe, auf der anderen Seite des Schleiers immer da, wenn
erforderlich. Ebenso bist Du auf anderer Ebene immer im Dienst. Du bist unterwegs
und hilfst anderen in ihrer Entwicklung. In welcher Lage und Wachstumsstufe sie
immer auch sein mögen. Das ist schwer zu verstehen, aber wahr.

Ich bin KRYON und möchte Dir sagen, Du bist wirklich nie allein. – Geehrt sei der
Mensch, der dies erkennt und daraus Nutzen zieht. – Sprich mit denen, die Du nicht
siehst und bitte um Unterstützung, was immer Dich zurzeit auch belastet, wo und wie
die Sorgen auf Deine Schultern drücken. Dieser Teil Deiner Familie ist dafür da, Dich
zu unterstützen und Dir zu helfen, in dieser brisanten und turbulenten Zeit, Deinen
Weg zu finden und zu halten. Sie helfen Dir, die vielen kleinen Abzweigungen auf
dem Weg ins Licht entweder wahrzunehmen, weil sie Unterstützungen sind, oder
nicht abzubiegen auf Deinem Weg, weil es unnütze Nebenwege sind, die Du nicht
mehr brauchst.

Bedenke immer wieder, dass der Pfad in diese Neuen Zeit der Erde, mag es für Dich
sogar die Aufstiegsinkarnation sein, nicht immer klar zu erkennen ist. Vielleicht wirkt
er nebulös und undurchdringbar. Die Dualität zeigt sich im Moment für einige von

Euch von ihrer stärksten Seite. Dies zu durchleben, erscheint oft unmöglich. Werde
Dir der Unterstützung Deiner Familie bewusst, und schenke ihnen Deine
Aufmerksamkeit. Sei es durch laute Ansprache mit Bitte um Hilfe oder Antwort, sei es
durch Hineingehen in die Stille und lauschen auf eine Inspiration. Du kannst dir
gewiss sein, Du wirst gehört, und die in dieser Situation passenden Hinweise
kommen zu Dir. Du weißt wahrscheinlich auf einmal, was zu tun ist, wie Deine
Sorgen eine Erleichterung erfahren, oder wie schwierige Probleme eine Lösung
finden. – Nichts ist so, wie es scheint. Und: Alles ist möglich. Begrenze Dich nicht.
Vielleicht hilft Dir die Tatsache, dass GOTT in allem ist. GOTT ist alles. Und wenn
GOTT in Dir, Du geliebtes Menschenwesen, ist, als ein Teil des Ganzen, dann ist er
auch in den anderen Menschen und Begebenheiten, die Dein Leben säumen.
Warum sollte es nicht eine interaktive Lösung für alles geben, was Dich hindert, im
Frieden zu sein?! Ihr seid alle miteinander verbunden. Nichts ist allein und agiert
allein. Es wird sich dementsprechend für alles eine Lösung des verhedderten
Knäuels, der Ausweglosigkeiten finden lassen.

Und: Auch wenn es einige von Euch lieben Familienmitgliedern nicht mehr hören
können: Geduld ist vonnöten, habt Geduld. Manch aussichtslos erscheinender
Stolperstein von Deinem Weg löst sich von allein. Manchmal bedarf es einer Bitte der
Unterstützung. Du wirst den richten Weg schon finden durch das Einsetzen der
göttlichen Werkzeuge für die Neue Zeit, die Euch gegeben wurden.

Wenn Du, wie einige von Euch oft mit Dir allein bist, oder Dich allein fühlst, obwohl
Du in Gesellschaft von anderen bist, dann fühle das Zwinkern deiner geistigen
Familie, die Dir sagen will: „Es wird sich alles zu deinem Besten entwickeln.
Vertraue!“

Seit 1987, seit der „Harmonischen Konvergenz“ haben sich viele Aufgestiegene
Meister, Erzengel und Engel mit besonderen Aufgaben (Aufstiegsspezialisten) bereit
erklärt, Euch zu unterstützen. Es sind Heerscharen göttlicher Helfer, die nur darauf
warten, in Aktion treten zu können. Wir sind an Eurer Seite. Zwei oder drei von uns

sind nach Deiner Absichtserklärung, in die Neue Energie eintreten zu wollen, nun
immer bei Dir. Sie sind Deine engen Begleiter und Berater. Ist es nicht ein
wundervolles Gefühl, so viele Helfer an der Seite zu haben? Bei all den vielen
Unterstützungen unsererseits, bleibt eine Regel immer noch bestehen: Ihr habt den
freien Willen, und wenn wir helfen sollen, dann müsst Ihr uns rufen.
Außerdem gilt ein göttliches Prinzip immer noch: Wenn wir gerufen werden, müssen
wir helfen, das ist unser Dienst. Allerdings wird unsere Unterstützung von Euch oft
nicht gleich als eine solche erkannt. Da steht der irdische Verstand manchmal im
Wege, der andere Schritte unternehmen möchte. Aber dein Höheres Selbst wird
dafür sorgen, dass wir immer effektiver deinen Prozess unterstützen können.

Geehrt ist der Mensch, der dies erkennt und umsetzt. Du bist nie allein. Trockne
Deine Tränen der Trauer oder des Zorns, zaubere ein Lächeln auf Dein Gesicht und
liebe Dein irdisches Leben. Leichtigkeit ist eines der Werkzeuge, die wir Euch gaben
für diese Zeit des großen Umbruchs.

Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
KRYON

