Barbara Bessen – Kryon Channeling innerhalb des Info-Briefs 04/2015
Die Tradition, hier auch ein Channeling direkt weiter zu geben, möchten „wir“
gern beibehalten. Für die, die neu dabei sind, empfehle ich, diese Botschaft
auszudrucken, und es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und tief
einzutauchen. Heute möchte Kryon sprechen:
Seid mir gegrüßt liebe Freunde, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Was
für eine lange Tradition diese Begrüßung doch hat, wenn man es irdisch sieht.
Seit gut 25 Jahren stelle ich mich euch so vor. Dabei ist es nicht einmal ganz
korrekt. Denn ich bin ein Teil der Gruppe Kryon, und ich repräsentiere nur
teilweise den magnetischen Meister. Ich bin auch der Bote, der, der informiert
und ankündigt. Das ist eine wichtige Qualität für diese Zeitschiene. Ich weiß,
was euch erwartet, ich sehe Potentiale und ich sehe auch, wo es zündelt und 7
brodelt. Ich kann sehen, wer oder was die Fäden hier auf der Erde noch
verzweifelt in den Händen hält. Ich sehe auch die Souveränen, die meinen, das
Schäflein sei im Trocknen und neue Ideen der Fesselung ersinnen. Ich sehe
auch die Pioniere, wie wir euch nennen, die immer weiter ihre eigene
Vervollkommnung im Auge haben, um damit auch anderen zu dienen. Denn die
kleinste Nuance des Ausdrucks, das, was du lebst, hat Auswirkungen auf alles.
So ist das in einem Hologramm. Ihr lebt in einem Hologramm, und ihr verändert
jetzt das ganze Bild. Die Abtrünnigen, die ihr unter anderem auch Illuminati
nennt, versuchen durch Gegengedanken ihr Feld wieder – für sie - gerade zu
rücken. Doch es sind so viele Neuausrichtungen in und mit den Menschen, dass
ihr Unterfangen scheitern wird. Denn lasst mich euch ganz deutlich sagen: Die
Erde geht ihren neuen Weg, ob mit oder ohne die Menschen. Es liegt in eurer
Hand, welchen Weg ihr nehmt, dem vermeintlich glitzernden, sicheren und
modischen Weg oder den etwas engeren Pfad, der gut beleuchtet ist, aber mit
keinem Chichi winkt. Er ist einfach und landet mit einer großen Garantie im
Licht der Einheit. Auf diesem Weg dorthin begegne(te)st du vielen scheinbaren
Wesen, die nur Gedankenkonstrukte sind, die irgendwer, möglicherweise auch
du selbst, erschaffen hat. Sie wollen dir kleine Steine in den etwas sandigen
Weg legen. Es ist, als wenn du Sandalen am Strand trägst, immer sind kleine
Sandpartikel zwischen deinen Zehen und erschweren dir den Weg. Doch die
Sonne hat ihr Augenmerk auf dich gerichtet und leitet dich auf die höheren
Steine, wo es sich leichter gehen lässt. Je weiter du gehst, umso mehr erkennst

du, die Störenfriede sind Illusion. Sie gaukeln dir Macht vor, aber sie haben
keine. Sie winken mit Neuheiten einfacheren Lebens, Sicherheiten wie Geld,
Gold und Eigenheimen. Doch, du siehst ihre Versprechungen schon sofort als
Seifenblase zerplatzen. Du weißt immer mehr, auch wenn es erst „nur“ als
Idee, die allerdings immer wieder kommt erscheint, dass du Geld, Sicherheit
und das Eigenheim auf deiner interdimensionalen Ebene erschaffen kannst. Du
weißt, deine Klarheit, 8 deine Festigkeit zu Imaginieren helfen, die Ideen auf die
Erde zu bringen, zu manifestieren, sodass es Wirklichkeit wird. Du meinst,
Wirklichkeit sei eine physisch feste Sache? Das ist es nicht. Deine Wirklichkeit
ist immer das, was du meinst zu sein und zu leben. Du kannst sekündlich deine
so genannte Realität verändern, du denkst und visualisiert einfach anders und
gezielter. Du hältst den Fokus, lässt dich nicht irritieren und arbeitest so mit der
Göttlichen Energie. So ist es.
Nun gibt es die um dich herum, die noch nicht diese Sichtweise, diese
Erkenntnis haben und sich möglicherweise auch noch gern in der Dualität
tummeln. Das ist ihr gutes Recht. Doch deines zählt ebenso viel. Niemand kann
dich aufhalten, anders zu leben, wenn du es nicht möchtest. Du musst den
Fokus halten für dein erwähltes Leben, für deinen Ausdruck des Seins. Du
drückst von morgens bis abends etwas aus. Du meinst, es gäbe Zeit. Zeit ist
eine Illusion, so wie Raum auch eine ist. Du siehst nur mit deinem physischen
Auge, was dein Gehirn dir auswählt, ganz einfach ausgedrückt. Der Rest ist dir
nicht bewusst. Du meinst, du müsstest altern. Warum? Dieses von dir gewählte
Gefährt ist so konzipiert, dass du gut 2000 Jahre darin verweilen könntest. Lass
dir all das in Ruhe durch den Kopf gehen. Dann kommen die neuen Ideen des
Lebens wie auf leisen Sohlen durch dein Göttliches Sein in dein
Bewusstseinsfeld. Die vielen Möglichkeiten des Wählens offenbaren sich. So ist
es.
Nun bleibt dir nur noch, das wirklich zu verstehen und auch umzusetzen –
wahrscheinlich auch auf sanften Sohlen – was dein Leben noch alles sein kann.
Jenseits der Vorstellungen der meisten Menschen, denn es ist deine eigene
Ausrichtung, nicht die der manipulierten Masse. Was noch zu tun ist? Nichts,
lass es wirken, was ich hier rüberschicke. Es sind nicht nur Worte, es sind
Energiepakete für diesen sehr intensiven Sommer. Sie öffnen sich, wenn du sie
benötigtest. Vielleicht dann, wenn du große Kraft brauchst, um dein Leben 9
bewusster in die Hand zu nehmen. Weißt du noch: Wir sagten schon vor gut 25

Jahren: Es ist Zeit, das Leben eigenverantwortlich zu führen, mit allen Facetten.
Ich bin gern für weitere Botschaften, Energiepakete und sonstige
Hilfeleistungen in deiner Nähe. Es braucht nur einen Gedanken und eine reine
Absicht, dann wirkt unsere gemeinsame Interdimensionalität.
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
Kryon

