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Seid gegrüßt, Ihr Lieben, Ich Bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Oh, heute vollzieht sich hier
viel mehr als nur magnetischer Service. Habt Ihr auch nur irgendeine Vorstellung davon, wie sehr
Ihr vom Planeten selbst geliebt seid? Es befinden sich hier einige unter Euch, die sind Heiler und sie
verfügen über wunderbare Gaben – interdimensionale Gaben, die es Euch gestatten, Farben zu
sehen. Einige von Euch können die Schatten der Wesenheiten in anderen Dimensionen sehen.
Einige von Euch können die interdimensionalen Farben nicht sehen, aber Ihr könnt sie fühlen. Und
einige von Euch haben sogar Situationen erlebt, in denen Euch das Aroma von Spirit einen Besuch
abgestattet hat. Es mag sein, dass Ihr Euch in den nächsten Minuten wünscht, diese Gaben
anzuwenden.
Dies hier ist heute ein süßer Raum. Er ist seit diesem Morgen als das Sanctuary, das Heiligtum des
Wissens gesalbt – ein Ort, an dem Ihr es Euch selbst erlaubt von Gott berührt zu werden. Und so
wie es für diese Art Channeling kennzeichnend ist, sage ich Euch, dass hier heute Lehre &
Unterrichtung und Berührung stattfinden werden. Und wie könnte es auch anders sein? Denn das ist
es, was Bruder und Schwester füreinander tun! Seid also dafür bereit.
Einige stellten diese Frage: „Lieber Kryon, Du sagst, Du begegnest uns auf einem gleichen
Spielfeld, doch manchmal sagst Du auch, dass eigentlich Du es bist, der kommt, um uns zu sehen?
Kann das wirklich so sein? Was hat ein Mensch Spirit zu geben? Es sieht so aus, als wären die
Menschen diejenigen, die ständig Fragen stellen und bedürftig sind. Was ist uns möglich, um es
Gott anzubieten?“
Nun gut, Mensch, lass uns Dir als Erstes sagen, dass Du so linear bist! Warum meinst Du denn,
dass diese Begegnungen immer „einseitig“ - wie der Verlauf einer Einbahnstraße - sind? Verstehst
Du nicht, dass, wenn einer den anderen berührt, es doch immer bei beiden eine Wirkung hervorruft?
Auf diese Weise verhält es sich von Mensch zu Mensch, warum sollte es also nicht auch bei der
Familie Gottes so sein? Versteht Ihr nicht, dass, wenn sich Verstandeswesen (minds) von der
anderen Seite des Schleiers miteinander verbinden, Seelen, die einander schon seit jeher kennen,
dass es dort dann einen Funken von Verstehen und Liebe gibt? Versteht Ihr nicht, dass es Freude
ist, die Ihr uns gebt? Tatsächlich ist es so, dass Ihr Euch im Moment „im Schleier“ befindet.
Tatsächlich ist es so, dass wir kommen, um Euch Informationen und Hilfe zu geben. Aber das ist in
Hinsicht auf den wirklichen Sinn und den wahrhaftigen Grund, warum wir kommen und vor Euch
sitzen, sekundär. Denn der wahre Grund ist unsere Wiedervereinigung, die wir miteinander erleben.
Wenn Ihr lange Strecken zurücklegt, um Eure Familie zu sehen, sitzt Ihr dann nur dort und hört zu,
wie Euch ein Vortrag gehalten wird, und steht anschließend, ohne ein Wort zu sagen, auf und geht
wieder fort? Nein! Ihr seid beiderseits beteiligt – Ihr teilt die Begegnung miteinander. Dasselbe gilt
für uns.
In diesen Eingangsmomenten laden wir das Gefolge von Gaia und auch das Gefolge von Kryon ein.
Wir laden genau jetzt all jene ein, die in aller Angemessenheit kommen und diesen süßen Ort
besuchen möchten. Lasst dies auch das Gefolge von Adama umfassen und die Lemurier, die darauf
warteten, dass etwas Besonders auf Erden geschehen wird... denn diese Energie steht Euch bevor.
Lasst dies eine sehr große Versammlung sein!
Manche von Euch, die hier sitzen, werden vielleicht die Gegenwart derjenigen spüren, die Ihr
geliebt und erst vor kurzem auf dieser Erde verloren habt. Vielleicht, aber nur vielleicht trennt Euch
dieser Schleier ganz und gar nicht von ihnen! Habt Ihr das schon einmal in Erwägung gezogen?
Habt Ihr gewusst, dass ein Teil des „interdimensionalen Systems“ darin besteht, dass sie in ihrem
Übergang zurückkommen, um ein Teil der Ganzheit der Erde zu sein – um auf eine Weise darauf zu
wandeln, die Euch helfen und führen würde? Vielleicht tragt Ihr sie in einer Art und Weise mit
Euch, die Ihr Euch nicht einmal vorstellen könnt. Ihr seid so linear! Versteht Ihr noch nicht den
Kreis des interdimensionalen Lebens? Wenn wir Leben sagen, meinen wir damit nicht das
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Menschenleben; wir meinen die Essenz Gottes, welche Ihr Spirit nennt. Dies ist in der Tat Liebe,
nicht wahr? Liebe ist die Essenz von dem Leim, welcher die Dimensionen miteinander verbindet
und eine Kommunikation auf spiritueller Ebene ermöglicht.
Und so ergeht hier, noch bevor wir beginnen, die Einladung: Sei dort, wo bist, hörend oder lesend,
und löse Dich von dem, was Deiner Ansicht nach real ist. Tue dies, damit Du Dir selber eine
Erlaubnis für Weisheit und Verstehen ermöglichst. Sitze als ein Bruder und eine Schwester vor
Spirit mit einem Wissen, das sich weit über Deine Realität hinausstreckt und das transzendiert, was
Du zu wissen meinst.

Der Venus-Transit – Das große Geschenk
Heute Abend erfolgt das Zusammenfügen eines abschließenden Bildes. Diejenigen von Euch, die
die Worte gelesen und die zu jenen Zeiten teilgenommen haben, an denen vergangene Botschaften
durchgegeben wurden, werden wissen, wie die Teile des Puzzles sich letztlich zueinander fügen.
Lasst mich dazu sehr weit ausholen. Lasst uns – nur für einen Moment - eine planetare Form
besuchen – die Göttin der Liebe. Lasst uns uns der Mythologie zuwenden, welche die Bedeutung
hinter dem Venus-Transit erschuf. Lasst uns nur für einen Moment darauf schauen, was dies
innerhalb der - aus diesem Ereignis entstehenden - Energien bedeutet. Davon werden wir heute
Abend sprechen. Wir sind darauf vorbereitet, die Astrologie in der Physik zu erklären. Wir sind
auch darauf vorbereitet, umfassende esoterische Fragen in Bezug auf dieses Sonnensystem-Ereignis
zu erklären. Und so beginnen wir.
Lasst uns sagen, dass die planetaren Bewegungen Eurer Kalender bereits vor fünf- oder
sechstausend Jahren bekannt waren (und so ist es gewesen). Wenn wir hiervon ausgehen, bedeutet
dies, dass die Menschheit alles von dem derzeitigen Venus-Transit wusste. Sie hätte von den
zyklischen Attributen und der Art und Weise, wie das Sonnensystem funktioniert, gewusst und es
wäre auch bekannt, dass sich dieser Transit sowohl bereits früher ereignete, als auch dass er sich
wieder ereignen wird. Doch wir werden Euch etwas sehr Spezielles über diese Bewegung der
Venus zwischen der Erde und der Sonne mitteilen und wir wollen Euch sagen, wie sie die Erde im
Jahr 2004 sehr grundsätzlich beeinflusst und wie dieses Geschehen noch ein weiteres Zeitfenster
öffnete. Es geht also nicht wirklich um den Venus-Transit, sondern um das Szenario einer
„vorbereiteten Erde“ (die Erde ist bereit).
Spirituelle Handlungsfenster werden vom Universum in linearer Weise an die Menschheit gegeben
(eine Periode aufeinander folgender Jahre darstellend, oft im Vielfachen von 8). Das profunde
Fenster öffnete sich in 1987 mit der Energie der Harmonischen Konvergenz (was später als das
11:11 Ereignis gefeiert wurde). Es schloss sich mit der Harmonischen Konkordanz von 2003.
Dieses Fenster repräsentierte eine Anzahl von Jahren, die sich Euch linear präsentierten, die Euch
bekannt und sogar vorhergesagt worden waren. Sie alle hatten mit planetarer Bewegung und
Energie zu tun und wurden von Kryon erklärt. Nun gibt es mit dem Venus-Transit noch ein anderes
Fenster, ein kleineres Fenster, etwas, das sich nicht öfter als alle 130 Jahre ereignet, und es ist ein 8Jahre-Fenster. Denn in acht Jahren, im Jahr 2012, werdet Ihr einen weiteren Venus-Transit haben.
Nun, wir bitten Euch einige der Dinge zusammenzufassen, welche Kryon Euch über das letzte
Jahrzehnt gegeben hat - und zwar nicht nur innerhalb der Nummerologie, sondern auch hinsichtlich
der Dinge, von denen wir Euch sagten, dass sie die Möglichkeiten für die Erde wären. Hört zu: Wir
sprachen zu Euch von einem sich verändernden Bewusstsein der Erde und wir sagten Euch, dass
astronomische Attribute Eures Sonnensystems auf dem Planeten, wenn er bereit ist, eine Energie
erzeugen könnten. Ihr seid bereit und hier ist sie (die Energie)! Doch die Logik mag Euch sagen,
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dass die Astronomen bereits vor Tausenden von Jahren dieselbe planetare Bewegung registriert
hatten und so fragt der Verstand: „Was ist hier das Besondere? Dieses Ereignis wäre doch in jedem
Fall geschehen. So, Kryon, sag uns, wie kannst Du einem Ereignis, von dessen Eintreten die
Menschen schon seit Tausenden von Jahren wussten, ein großes metaphysisches Attribut geben und
ihm bestimmte „neue Energie“ zuordnen? Genau jetzt sind wir in der Zeit, in der wir wissen, dass
es wieder geschieht. Heißt das, dass der Planet sich noch einmal verändern wird? Wie sieht es
dann das nächste Mal und das darauf folgende Mal aus? Wie kannst Du aus gewöhnlicher
planetarer Bewegung, die planmäßig und bekannt ist, ein großes spirituelles Ereignis machen?“
Dies ist die Frage, die wir heute Abend beantworten werden.
Lasst uns zu dem Transitfenster und zu der Information, die wir Euch in der Vergangenheit
übermittelt haben, zurückkehren. Es ist ein 8-Jahre-Fenster. Wir haben Euch eine neue
Veröffentlichung mit dem Titel „Eine neue Epoche“ gegeben (Kryon Buch Band 8 „Eine neue
Epoche“. Dieses Buch erscheint in deutscher Sprache im Herbst 2004 im Ostergaard Verlag). Vor
geraumer Zeit übermittelten wir Euch Informationen über eine neue Epoche und bezeichneten sie
als „Die Epoche der Acht“. Wir haben Euch nicht viel darüber erzählt. Wir wollten damit warten,
bis Ihr das vollständige Buch in Euren Händen haltet und jetzt ist es möglich. [Die Rede ist hier
davon, dass dieses Kryon Buch einen Tag vor diesem Channeling in Amerika veröffentlicht wurde].
Vielleicht werdet Ihr jetzt anfangen die Acht noch besser zu verstehen. Die Acht bedeutet
Verantwortung und sie beginnt mit dem Venus-Transit. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sagen
werde, enorm großartig oder vielleicht sogar unmöglich klingen mag. Ich weiß, dass es sich
möglicherweise unglaublich anhört. Aber ich sage Dir, Lichtarbeiter, halte Dich bereit für den
Frieden auf Erden! Denn dies ist die Energie, die Ihr erzeugt habt... große Veränderung inmitten
schwieriger Zeiten. Lasst auch jene, die diesen Ort von der interdimensionalen Stadt im Berg ( Mt.
Shasta) aus betreten haben, diese Worte hören, denn aus diesem Grund (hierfür) habt Ihr gewartet!
So lasst uns beginnen, noch bevor wir zu der Mechanik von alldem kommen, und sprechen wir
diejenigen an, die sagen: „Moment mal, dieser Transit wäre doch in jedem Fall geschehen! Selbst
wenn es kein 11:11 gegeben hätte und die Menschheit durch das Armageddon gegangen wäre, hätte
sich diese astronomische Gewissheit mit der Bezeichnung „Venus-Transit“ ereignet. Der VenusTransit hätte sich selbst dann ereignet, wenn die Menschheit vernichtet worden wäre!“ Nicht
wirklich. Es wurde heute bereits von Gaia erklärt [die Rede ist von dem Channeling von Pepper
Lewis, welches zuvor während der Konferenz stattfand]. Gaia sagte zu Euch: „Es ist die
interdimensionale Wahrnehmung dessen, was Ihr erschafft, was die Energien hervorbringt, die Ihr
Euch wünscht.“ Lasst mich mit der Erklärung noch weitergehen, damit Ihr sie besser verstehen
könnt. Lasst mich Euch zuerst diese Frage stellen: Wenn ein offiziell geplantes Tennisspiel auf
einem Kalender, der Tausende von Jahren in die Zukunft hineinreicht, erschaffen wurde, bedeutet
dies dann, dass alle Spieler automatisch teilnehmen würden? Ihr könnt dieselbe Frage nun auf
einem Stück Papier erschaffen. Geht so vor und vereinbart Termine für Euch und füllt Euren
Kalender für die nächsten tausend Jahre aus. Bedeutet das, dass Ihr an diesen Treffpunkten
tatsächlich teilnehmen werdet? Die Antwort ist offensichtlich. Denn der Plan ist einfach nur ein
Hinweis darauf, was Euer Potenzial ist. Er wird existieren und selbst noch nach Eurem Tod als Plan
vorhanden sein. Vielleicht besteht das Spiel daher aus mehr als nur dem Spielplatz und der
Vorbereitung? Vielleicht braucht es erst Euer eigenes Erscheinen (Euren eigenen Auftritt), um es
Realität werden zu lassen?
Lasst uns zur Venus zurückkehren, der zugeschrieben wird, über die Energie der Göttin der Liebe
zu verfügen. Es ist kein Zufall, dass die Mythologen die Venus so benannten. In der Mythologie
verschwindet die Liebende (Venus) für eine Anzahl von Tagen (welche Ihr als Retrograde
bezeichnet), während sie Euren Planeten Erde und die Sonne passiert. Die Sonne ist die Kernenergie

Seite 4

der Musterbildung und sie ist der Dreh- und Angelpunkt oder das Zentrum der Balance, was ich
gleich erklären werde.
Der Venus-Transit ist wie ein Paar Buchstützen. Er repräsentiert ein neues Energiefenster von acht
Jahren. Es gibt viele Achten zu erklären. Wir haben Euch sogar von einer Acht berichtet, die Ihr
möglicherweise noch nicht erkannt habt. Als wir im Jahr 2000 in Israel waren, sagten wir Euch,
dass ein Potenzial existiere, demzufolge sich bis zum Jahr 2008 nichts Gravierendes auf diesem
Planeten bezüglich des Friedens ereignen würde. Fangt an die Euch bekannten Informationen
zusammenzufügen. Seid nicht überrascht, wenn das Fenster der Acht Jerusalem beinhaltet! Seid
nicht überrascht, wenn das Fenster der Acht ein Neues Jerusalem erfordert, denn dort haben wir
Euch die ursprüngliche Botschaft übermittelt! Wie viele von Euch haben im Jahr 2000 an eine
bestimmte Wahl in Eurem Land im Jahr 2008 gedacht? Wie viele von Euch fügten die „Epoche der
Verantwortung“ zusammen mit dem 8-jährigen Venus-Transit, der planmäßig im Jahr 2004
geschehen sollte? Die Antwort ist, dass es einige wenige taten. Nun kommt langsam alles
zusammen. Jetzt könnt Ihr vielleicht auch sehen, wie diese Channelings funktionieren. Die
Informationen von Kryon waren mehr als nur ein Teil hier und ein Teil dort, vielmehr waren sie
immer als größeres Puzzle vorgesehen, das sich selbst verbindet, wenn Ihr bereit seid, es zu sehen
und zu verstehen. Dies ist die Schönheit der Entdeckung, nicht wahr?
Lasst mich für einen Moment noch einmal auf das planetare System zurückkommen und lasst mich
einige Dinge, die ich zuvor nicht erklärte, klarer und deutlicher hervorbringen. Es gibt diejenigen
unter denen, die dies lesen und hören, die sagen mögen: „Nun gut, ich glaube an viele Dinge, auch
an dieses Channeling, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass eine planetare Bewegung mein
Leben beeinflusst. Es scheint, als wäre alles Spirituelle zugleich unsichtbar, und das macht das
Ganze nicht sehr glaubwürdig.“ Ist es wirklich unsichtbar? Ich werde erklären, wie es funktioniert
und ich werde die Physik anwenden. Dann könnt Ihr selber entscheiden.
Lasst uns mit dem Magnetismus und der Schwerkraft beginnen. Dies sind die beiden nur-wenig
verstandenen, profunden interdimensionalen Kräfte auf Erden. Sie werden von der Wissenschaft
nur im Kontext mit dem Beobachteten und den dort drum herum gegründeten Beobachtungen
verstanden. Nahezu alles, was die Wissenschaft mit Magnetismus und Schwerkraft macht, ist
einfach Selbsterfundenes, angeordnet rund um eine bekannte Kraft. Ein wahrhaftiges Verstehen
würde gestatten, dass die Kräfte gehandhabt und gelenkt werden können. Nichts dergleichen ist
jemals auch nur mit einer der Kräfte geschehen und es wird auch nichts dergleichen passieren, ehe
nicht die „mathematisch interdimensionalen Motoren“ entworfen und gebaut werden.
Lasst mich Euch etwas sagen, was ich noch nie zuvor erwähnt habe. Diese beiden Kräfte existieren
als Partner; sie müssen miteinander existieren und sind je ein Teil des anderen. Niemand hat die
Schwerkraft wirklich definiert. Dies ist schwierig, weil sie interdimensional ist. Ihr habt die
Zeitform zu verstehen (die Zeitaufstellung, von der die Schwerkraft abhängt), um vollständig
begreifen zu können, was die Schwerkraft ist. Schwerkraft ist die Reaktion auf Materie in einem
Zeitrahmen. Das ist alles. Sie hat weniger mit Materie und mehr mit Zeit zu tun, als Ihr erkennt. Der
Magnetismus ist der Partner der Schwerkraft und beide sind ein Teil von den Anteilen eines
größeren, inderdimensionalen Bildes, aber ein Ausgangspunkt (staple) der Existenz des
Universums.
Lasst uns nur einen Moment über Astronomie und Astrologie sprechen, denn sie haben eine
physische Auswirkung auf Euer Bewusstsein und es handelt sich hierbei nicht um irgendwelche
mythologischen Kräfte, die nur für gewisse Personen, die Kristalle tragen und jede Mengen Kerzen
verwenden (Scherz von Kryon) verständlich sind. Die Sonne ist der Dreh- und Angelpunkt des
Sonnensystems. Sonnensysteme sind die Bausteine der Galaxien. Galaxien sind die Bausteine eines
universellen Systems. Für die Erde ist das Sonnensystem die nächliegende magnetische und
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Gravitationskraft, die sie beeinflusst. Seit vielen Jahren versuchten wir Euch zu erklären, wie das
Magnetgitter des Planeten zu Euer DNS „spricht“. Jetzt gibt auch Eure Wissenschaft zu, dass die
menschliche Zellstruktur auf magnetische Botschaften reagiert. Warum an diesem Punkt aufhören?
Lasst mich Euch sagen, wie die Astrologie funktioniert, denn es ist dasselbe Prinzip.
Erklärung der Astrologie
Wenn Du die Sonne wärest und für einen Moment in Deiner Vorstellung so tun könntest, als hättet
Du diese planetaren Kinder, die jedes Mal, wenn sie ihre Umlaufbahn um Dich herum ziehen – in
jedem Augenblick des Tages – und in jeder Position, in der sie sich gerade befinden, an Dir ziehen.
Das ist die Schwerkraft. Diese Kinder sind anstrengend und sie haben durch ihr Ziehen einen
Einfluss -, sie haben eine Wirkung auf Dich. Sowie eine wirkliche Schar von Kindern können sie,
während sie ziehen und ziehen und ziehen, sogar Deine Persönlichkeit beeinflussen.
Nun kommt hier das, was wir mit niemandem besprochen haben, denn es ist ein schwierig zu
beschreibender interdimensionaler Aspekt: Eure Sonne enthält ein Attribut, welches ich als
Gravitations- und Magnetismus-Musterbildung bezeichnen werde. Stellt es Euch als die Energie der
„planetaren Kinder“ vor, die an dem Elternteil Sonne ziehen. Während die Planeten an diesem
Stützpunkt [Sonne] ziehen, bildet sie aus sich heraus - durch die Schwerkraft und den Magnetismus
- interdimensionale Muster. Die Sonne hat in jedem Moment ihrer Existenz eine andere
interdimensionale Musterung, die jeweils auf dem beruht, was die Planeten ihr in Form der
wirkenden Schwerkraft - Kräfte präsentieren. Retrograde zeigen ein Muster, das völlig anders wäre,
wenn die Retrograde nicht gegenwärtig sein würden. Die Sonne reagiert sogar auf diese kleinen
Objekte, die Ihr gar nicht erst als Planeten bezeichnet und von denen Ihr einen Teil noch nicht
katalogisiert habt. Es ist sehr komplex und sehr real. Es handelt sich hier um Physik und hierbei gibt
es keine Mythologie und es sind auch nicht einmal Kerzen in der Nähe (Schmunzeln von Kryon).
Gerade genau jetzt wird die Sonne, sowie es normal ist, von den sie umgebenden Körpern
(Planeten) geschoben und gezogen und wird in interdimensionaler Art und Weise ge“mustert“. Es
ist eine Musterbildung aufgrund von Gravitation/Magnetismus. Dieses Muster wird anschließend
ausgestrahlt und übertragen von dem, was Euch als der Solarwind bekannt ist, einer Energie, die
naturgemäß von der Sonne an alle Planeten und darüber hinaus ausgestoßen wird. Dieser Solarwind
ist das, was Ihr im nördlichen Polarlicht sehen könnt, während er buchstäblich auf das Magnetfeld
der Erde stößt und seine Energie - mittels eines Prozesses mit dem Namen Induktanz - an dieses
Gitter des Planeten übermittelt. Nicht so unsichtbar, sagt Ihr? Geht los und seht es Euch an. Wenn
Ihr möchtet, könnt Ihr ihn Euch als Sender vorstellen. Die magnetische und schwerkraftmäßig
verursachte Musterbildung der Sonne ist eine „Botschaft“, die vom Solarwind an das Magnetgitter
übertragen wird. Wohin, meint Ihr, geht diese Botschaft?
Die Kryon Lehre besagt seit mehr als fünfzehn Jahren, dass die Magnetismen dieses Planeten
interdimensionale Kräfte sind und dass sie einen Einfluss, eine Wirkung auf jede menschliche DNS
haben. Dies ist die Verbindung zwischen dem Meister des Magnetismus und Eurer Realität.
Bekommt somit ein Bild davon, wie all dies funktioniert: Euer Sonnensystem, welches sich rund
um Eure Sonne bewegt, erschafft ein Gravitations- und Magnetismus -Muster, welches dann zur
Erde übertragen wird. Es wird angeliefert und von Eurem Magnetgitter „gesehen“ und dann direkt
an Eure DNS übertragen. Dies ist die Astrologie. Sie ist die älteste Wissenschaft auf dem Planeten
und baut auf hohen Konzepten auf, die selbst von der modernen Wissenschaft nicht verstanden
werden.
Es gibt noch immer diejenigen, die sagen: „Nun, das ist eine schöne Ausführung, Kryon, aber weißt
Du, ich glaube das nicht. Es ist noch immer unsichtbar. Planetare Mechanismen, die sich auf das
menschliche Bewusstsein auswirken, sind noch immer eine weite Dehnung von Logik.“ In Ordnung,
dann lasst mich Euch etwas geben, das zwar unsichtbar, aber in Eurer Realität trotzdem äußerst „gut
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zu sehen“ ist. Wenn Du jemand bist, der bezweifelt, dass so etwas sein könnte, dann lass uns über
die Schwerkraft und den Magnetismus sprechen, welche dem, was Ihr als Euren Mond bezeichnet,
am ähnlichsten sind. Lass uns dies, Zweifler, für einen Moment lang in Deiner Realität ausdrücken.
Sieh Dir keine metaphysische Zeitschrift an – gehe nicht zu einem Channeling. Um einen positiven
Beweis für die Wirkung des Magnetismus und der Schwerkraft auf Deine eigene Zellstruktur und
Dein Bewusstsein zu bekommen, kannst Du in die Notaufnahme eines jeden beliebigen
Krankenhauses gehen und sie dort über den Vollmond befragen. Geh zu Euren Polizeiwachen und
befrage sie, wie sich der Vollmond auf die Gesellschaft auswirkt. Keine von diesen Institutionen ist
von der Astrologie beeinflusst, aber sie werden Euch sagen, dass sie bei Vollmond Sonderschichten
fahren bzw. zusätzliche Hilfskräfte einstellen! Es ergibt keinen Sinn oder? Geh weiter und frage sie:
„Meinen Sie damit, dass die Wirkung eines planetaren Objekts rund um die Erde eine Veränderung
im menschlichen Verhalten hervorruft?“ Die Antwort lautet ja. Sie mögen nicht an Astrologie
glauben, aber sie werden zusätzliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn der Mond voll ist. Wie ist
dies als Beweis dafür, dass etwas geschieht?!
Denn seht, dies ist sehr real! Schwerkraft und Magnetismus, auch vom Mond rund um diesen
Planeten, wirken auf Euch. Das ist auch der Grund, warum der Mond im gesamten astrologischen
System berücksichtigt zu werden hat. Er ist ein direkter Spieler in der Veränderung der Energie, die
auch durch die Sonne gegeben ist.
Astrologie ist kein Aspekt von Leben kontrollierender Art. Sie ist ein Positionierungs-Aspekt. Das
ist ein großer Unterschied. Wenn Ihr auf einer Couch sitzt, positioniert Ihr Euer Gewicht, das heißt,
die Couch nimmt die Positionierung an und gibt anschließend rund um Euch (Eurem Gewicht)
nach. Wenn Du darauf sitzt, könnten wir sagen, dass Du und die Couch während dieses augenblicks
des Sitzens miteinander kooperieren. Wie Ihr es vereinbart habt, vertraust Du der Couch. Wie Ihr es
vereinbart habt, trägt sie Dein Gewicht. Das ist eine Positionierung. Dies ist nicht kontrollierend,
denn Ihr könnt die Couch jederzeit, wenn Ihr möchtet, verlassen. Ihr könnt Eure Position auch neu
ausrichten oder Euch auf eine andere Couch setzen. Mit den planetaren Ausrichtungen verhält es
sich genauso. Sie sind nicht kontrollierend, sondern positionieren nur die persönliche Energie. Auf
diese Weise verhält es sich mit der Astrologie. Sie stellt eine anfängliche Positionierung für Euer
Leben bereit und bringt verschiedene Arten von menschlichem Befinden und Verhalten hervor.
Warum das so ist? Wir haben es schon früher gesagt: Was für eine Prüfung wäre dies, wenn Ihr alle
gleich wärt? Ihr seid es nicht, wie Ihr bemerkt habt. Vor fünfzehn Jahren sagten wir Euch in einem
kleinen weißen Buch auch, dass Ihr über die Fähigkeit und das Recht verfügt, den Einfluss und die
Wirkung, welche die Planeten auf Euch haben, zu verändern. Erinnert Ihr Euch? Seid Ihr willens
und bereit, diese Lehren allmählich zu verbinden und das große Bild zu erkennen?

Zurück zur Venus
Lasst uns jetzt zur Venus zurückkehren, zur Venus und so auch zur Göttin der Liebe, die sich
zwischen der Erde und der Sonne befindet, welches als der Transit bezeichnet wird. Wie wir
erklärten, hilft dieser Transit eine Energie zu erzeugen, die „erdspezifisch“ ist und ein Muster an die
Sonne sendet, welches dann über das Gitter an Euch übertragen wird.
Ich will Euch zuerst sagen, was diese bestimmte Energie ist, die durch den Prozess, den ich Euch
soeben genannt habe, an diese Erde übermittelt wird, und dann werde ich Euch etwas Esoterisches
darüber offenbaren, warum dies so sein sollte. Ich tue all dies, um die Luft zu klären, damit Ihr die
Tiefe und Reichweite dessen, was vor Euch liegt, verstehen könnt. Denn seht, es ist kein Zufall,
dass die Mythologie die Venus für die Liebe benannte. Die Energie, die jetzt und für die nächsten
acht Jahre an diesen Planeten übertragen wird, ist eine liebevoll weibliche Balance von Liebe. Ihr
werdet sehen, dass ein Gleichgewicht stattfinden wird, das Ihr noch niemals zuvor in Eurem Leben
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gesehen habt. Es ist eine Balance von beiden, sowohl von Gaia als auch den Menschen, in einer
neuen Art und Weise.
Zurzeit ist Eure Erde nicht ausgeglichen. Sie ist maskulin gewichtet. Dies hat nichts mit Eurem
Geschlecht zu tun. In jedem Menschen existiert maskuline und feminine Energie. Unabhängig von
Eurem Geschlecht ist der am meisten ausgeglichene Mann der Leser bzw. Zuhörer, der die Balance
von männlich und weiblich ausgeglichen (im Gleichgewicht) hat - die am meisten ausgeglichene
Frau ist die Leserin bzw. die Zuhörerin, die das Männliche und das Weibliche in ihrem Leben
gleichermaßen ausgeglichen hat.
Ihr seid auf einem Planeten aufgewachsen, auf dem die männlich-weibliche Balance nicht zu
gleichen Teilen ausgeglichen war, sondern die männliche Energie bei weitem alles andere überwog.
Jetzt, dank Eurer Bemühungen, verändert sich das Bewusstsein auf Erden. Der Beginn dafür war
das 11:11, dann kam das 12:12, dann kam die Konkordanz. Und nun bringt das neue Fenster (der
Gelegenheiten) das Beste überhaupt herein! Aufgrund des von Euch eingeschlagenen neuen Weges
wurde die Energie der Acht erforderlich. Das Gleichgewicht und die Verantwortung, die an diesen
Planeten übermittelt werden, ist daher die Energie, die diesen Planeten letztendlich in männlichweiblicher Balance ausgleichen wird.

Die Wirkung des Venus-Transits und sein Potenzial
Was für eine Veränderung dies potenziell beinhaltet! Lasst mich Euch sagen, dass es diejenigen
geben wird, die verrückt mit diesem neuen Potenzial werden. Es passt ihnen nicht und es passt nicht
zu dem, was sie für ihre Realität halten. Ich werde zwei Aussagen machen und beide davon werden
zu der Art von „unglaublich“ gehören. (1) Männlich-gewichtete Regierungen werden nicht in der
Lage sein auf dem Planeten bestehen zu können. (2) Keine männlich-gewichtete Religion wird in
der Lage sein auf diesem Planeten bestehen zu können. Nichts weder vom einen noch vom anderen
kann unterstützt werden und sie machen in einem sich verändernden Bewusstsein keinen Sinn. Sie
werden in die Asche von Zivilisation herabfallen. Erinnert Euch daran. Ich werde es nochmals
sagen, bevor ich fertig bin. Dies ist die profunde Zeit, über die wir als bevorstehend gesprochen
haben. Und dies, in diesem Zusammenhang, ist auch der Grund, warum der Berg hinter Euch (Mt.
Shasta) lebendig wird. Denn seht, es ist alles - in Beziehung miteinander - verbunden. Ich werde
darauf noch eingehen. Das eine kann nicht ohne das andere existieren, eins wartete auf das andere.
Lasst uns nun in die esoterischen Fragen einsteigen und sie sind hoch interessant. Wenn der VenusTransit bereits so lange als astronomische Gewissheit bekannt ist, warum beeinflusst er die Erde
dann in einer Art und Weise, die so nur funktionieren würde, indem die Menschheit das
Armageddon aufgehoben hatte und bis zu diesem Zeitpunkt fortgeschritten ist? Die Frage lautet
daher: Wäre dies nicht doch in jedem Fall passiert? Lasst mich versuchen, in der mir bestmöglichen
Weise zu antworten.
Es gab in den Neunzigerjahren einen großen Physiker, der es wagte, die esoterische Physik dieser
Frage anzusprechen. Er stellte folgende Frage: Würde das Universum existieren, wenn die
Menschheit nicht hinsehen würde? Und das war sein Ernst! Besteht eine Verbindung zwischen der
Realität des Universums und dem menschlichen Bewusstsein? Dies ist für Euch schwer zu
beantworten und es bleibt auch so. Allerdings wurde diese Frage auf der höchsten Ebene der Physik
gestellt. Es gibt eine weitere Frage, über die Ihr nachgedacht habt, und die beinahe ein Witz ist.
Doch sie enthält eine Lösung, wenn die einzelnen Teile definiert werden. Wenn in den Wäldern ein
Baum umfällt und keiner dort ist, der es hören könnte, gibt es dann (trotzdem) ein Geräusch? Das
ist eine leichte Frage, wenn die einzelnen Teile definiert werden. Ein Geräusch wird als
Schwingungen in der Luft definiert. Das Hören wird als Bewusstsein, welches diese Schwingungen
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aufnimmt und interpretiert, definiert. Nun, erinnert Euch an diese Definitionen, denn sie
beantworten die esoterische Frage in Bezug auf die Energie des Venus-Transits.

Die Metapher der Venus-Transit Botschaft
Was wäre, wenn die Menschheit normal umherwandelt, aber auf der anderen Seite des Schleiers
wurde eine sehr, sehr süße Botschaft erschaffen? In der Tat, lasst diese Botschaft zu einem Lied
erklingen, denn wir sind von Musik umgeben (die Rede ist von der Musik von Robert Coxon,
welche live gespielt wird). Lasst uns annehmen, dass auf der anderen Seite des Schleiers ein Lied
gesungen wird. Es ist ein Lied, das vor Tausenden von Jahren geplant wurde, um gesungen zu
werden… und so beginnt der Gesang. Lasst es uns das Lied vom Venus-Transit nennen. Das Lied
spricht von Liebe und Balance. Vielleicht sprechen die Zeilen des Liedes davon, Spirit
näherzukommen. Möglicherweise sprechen sie sogar davon, aus dem Schmerz und dem Leid
herauszukommen... möglicherweise ist es so. Vielleicht enthält das Lied Textzeilen, die
Veränderungen feiern und bei dem helfen, was als Nächstes in Eurem Leben zu tun ist.
Möglicherweise schenken sie Euch Wohlbefinden im Erleben von Zeit-Wechseln. Die Textzeilen
des Liedes tragen Deinen Namen. Das Lied ist für alle dasselbe, aber die Textzeilen des Liedes sind
für jeden Menschen auf dem Planeten anders. Die Textzeilen des Liedes verhelfen Dir zur Balance.
Die Textzeilen des Liedes sind gesalbt und wundervoll, doch das Lied ist ein sehr ruhiges, stilles
Lied.
Bei dieser Metapher braucht Ihr, um das Lied hören zu können, einen Empfänger – ähnlich einem
Radioempfänger. Doch lasst uns nun annehmen, dass die Menschheit keine Radios oder etwas in
dieser Art besäße. Nachdem wir dies soweit etabliert haben, lasst mich Euch eine Frage stellen:
Wenn ein süßes, sanftes, liebevoll-liebliches, heiliges Lied übertragen wird, aber die Menschheit
keine Radios zum Empfang hätte, würde das einen Unterschied ausmachen? (Die Frage ist so
ähnlich wie die von dem Baum in den Wäldern). Die Antwort ist nein. Stellt Euch nun Folgendes
vor: Das Lied würde in jedem Fall gesungen, auch ohne dass jemand es hört. Es würde als
Gewissheit planmäßig im Sonnensystem vorgehen, doch seine Schönheit würde nicht empfangen
werden. Aber wenn die Erde vorbereitet war, um zu „hören“, dann würde das Lied erkannt werden,
interpretiert werden und Potenzial zu der Gruppe bringen, die das Lied hört.
Im Falle des Venus-Transits heißt das, nichts würde sich auf dem Planeten ereignen, wenn die
Menschen sich nicht in einem Potenzial befänden, es zu „hören“. Bei unserer Metapher ist das
menschliche Bewusstsein der Empfänger. Das 11:11, das 12:12 und all die damit
zusammenhängenden Dinge, welche Ihr in diesen Jahren studiert habt, erreichten ihren Höhepunkt
und vereinten sich.... und gaben Euch den Empfänger. Ihr habt ihn in Eurer Tasche. Aber damit habt
Ihr jetzt ein anderes Problem. Ihr habt den Sender zu finden, auf dem es ausgestrahlt wird! An
diesem Punkt wird es richtig gut (Kryon lächelt). Denkt an den Überblick: Es wird ein
wunderschönes Lied gesungen. Ich wünschte, ich könnte Euch die Textzeilen des Liedes geben,
doch das Einstimmen ist persönlich. Doch, wie dem auch sei, werde ich Euch einen Hinweis über
das Lied geben: Der Text des Liedes ist in der Sprache von Lemurien!
Es gibt hier, genau jetzt viele Wesenheiten, die Lemurier sind. Sie sind interdimensional und haben
auf genau diesen Moment in der Zeit gewartet und gewartet. Sie sehen Euch, sitzend und lesend...
und zuhörend. Sie haben darauf gewartet, um im wahrsten Sinne des Wortes inmitten von Euch zu
wandeln und die Schwingungen des Venus-Transit Senders auszuteilen! Seit Tausenden von Jahren
warten sie. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis dessen, was Ihr hört.
Ihr denkt, dies sei Fantasie, nicht wahr? Nein, das ist es nicht. Es ist ein Teil von dem Plan. Dies ist
ein interdimensionales System, ein komplexes System. Es handelt nicht von einer fremden
Seite 9

Zivilisation in einem Berg in der Erde. Es handelt von der so sehr starken Liebe der Familie, die
darauf gewartet hat, Euch zu unterstützen. Wenn Ihr an Engel und Geistführer und
interdimensionale spirituelle Wesenheiten, solche wie Kryon, glaubt, dann schaut zu Eurer
lemurischen Familie, denn sie sind hier! Seht die Freude, die in ihre Suche einging. Seht die
Großartigkeit der Kulmination -, den Höhepunkt des Timings von Deinem Lesen dieser Seite! Und
dann bereite Dich auf ihre Assistenz vor.
Gestern hörten viele in diesem Raum den Hohepriester von Lemurien sprechen. Erinnert Ihr Euch
daran, was Adama sagte? (Dies war das Channeling von Louise Jones, Autorin der lemurischen
Telos Bücher). Ist es möglich, dass innerhalb und unterhalb des Berges eine Zivilisation und eine
Stadt existieren kann? Ja. Interdimensional gesehen, ja, es ist unsichtbar, doch es ist vorhanden.
Warum ist dies nun von Bedeutung? Wann werden sie zum Vorschein kommen?
(1) Warum? Weil Ihr darum gebeten habt und weil die Venus jetzt genau die Botschaft überträgt,
die im Plan der normalen Astronomie beabsichtigt war. Diejenigen, die dies hören und lesen, sind
ein Teil dieser lemurischen Familie! Habt Ihr das jetzt verstanden nach all diesen Jahren, in denen
ich Euch als „Lemurier“ bezeichnete?“ Ihr meint, es sei ein riesig großer Zufall, dass wir das
zentrale, alljährliche Kryon Treffen im Jahr 2004 nach Mt. Shasta verlegt haben oder dass wir die
Neue Epoche als die Energie der Acht verkündeten?
(2) Wann… ist jetzt. Es gibt einen Sweet Song, ein süßes Lied, welches gesungen wird, und die
lemurische Familie kommt langsam zu einer Zeit, die vorhergesagt wurde, zum Vorschein und aus
den Gründen, die Ihr erschaffen habt. Es ist nicht unheimlicher oder ver-rückter als es die Liebe
von Gott ist. Es ist ein Prozess von Lemuriern mit Lemuriern. Es ist Familie mit Familie. Eine(r) ist
in 4D und eine(r) ist es nicht.
Wie real dies ist? Menschenwesen, ich fordere Dich auf, Dich eines Tages auf den Weg hinauf zu
dem Berg hinter Dir (Mt. Shasta) zu machen und Dich selbst bei einem Treffen mit jenen, die Dich
ehren, zu „präsentieren“. Sei nicht überrascht, wenn Du eine 4D Erfahrung mit vielen
multidimensionalen Familienmitgliedern machen wirst.

Das Lied der Venus
Nun, in dieser Metapher ist noch eine weitere Herausforderung enthalten. Die Süße des Liedes,
welches für die Menschheit gesungen wird, ist sehr still. Und diese Lemurier, die inmitten von Euch
wandeln und die Euch helfen möchten, es zu entschlüsseln, sind sehr still. Dabei sind die Menschen
überhaupt nicht still. Sie zeichnen sich durch viel Klatsch und Tratsch aus. Menschenwesen, wenn
Du in Meditation und Gebet vor Spirit sitzt, warum hörst Du dann nicht auf damit, alles aufzulisten,
was in Deinem Leben falsch läuft? Warum kannst Du nicht stattdessen still sein und auf die
Antworten hören, anstelle die Probleme zu diktieren? Denkst Du, wir wüssten nicht, was Du
durchgemacht hast? Meinst Du, Du müsstest uns das erst sagen?

Hört diese Worte:
Sei still und wisse, dass Du Gott bist.
Seid still und wisset, dass Ihr Gott seid.
Denn die Lemurier werden für Dich singen. Jeder Weg ist hier unterschiedlich. Jeder Einzelne von
Euch hat ein anderes dimensionales Potenzial. In jedem von Euch ist eine Zellstruktur, die sich
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bemüht, um sich zwischen den Dimensionen zu bewegen, und so ist das Lied bei jedem von Euch
anders. Doch es sind die Lemurier, welche die Geheimnisse dazu, wie man zuhören kann, an Euch
weitergeben möchten und wenn Ihr im Begriff seid diese zu erhalten, dann habt Ihr das Stillsein zu
lernen.
Es ist eine gut geeignete Zeit für diese Stille und es ist ein gut geeigneter Ort, wo Du sitzt und dies
liest oder hörst. Wenn Ihr Euch zusammen mit der Gaia Energie draußen auf dem Berghang
befindet, dann könnt Ihr die Musik sehr gut hören!
Nichts von Deinem Leben ist Spirit unbekannt.
Hört jetzt zu: Ihr habt ein menschliches Bewusstsein erhalten, welches sich eigens auf den VenusTransit vorbereitete; die bildlichen Radios sind vorhanden; viele haben die Frequenzen bereits
eingestellt und wenn Ihr es gerne im Bild als Metaphern vergleichen möchtet: Das Lied wird
gesungen und der Baum in den Wäldern macht ein Geräusch, wenn er umfällt... aber es gibt viele,
die es jetzt hören können. Darum seid Ihr hier... um die schweren spirituellen Hebearbeiten (lifting)
auf Erden zu tun.
Viele Kulturen präsentieren sich in diesem Raum - viele Sprachen und viele Leben. Wenn Ihr in
diesem Moment die Leserschaft zu dieser Gruppe hinzufügt, dann sind es sogar noch mehr. Aber
Ihr alle habt etwas gemeinsam, auch wenn Ihr zu unterschiedlichen Zeiten lest und zuhört: Jeder
von Euch hat sich einmal in den Wind der Geburt gelehnt und wusste, was Ihr tun würdet, wenn Ihr
zu diesem Planeten kommt. Ihr habt die Potenziale dessen, was genau jetzt auf dem Planeten
geschieht, gesehen und sie waren Euch bekannt... und Ihr habt sie plangemäß entwickelt. Und hier
seid Ihr. So denkt darüber nach. Es ist kein Zufall, dass Du - zuhörend oder lesend - hier bist.

Die Aktivierung der Kristall-Menschheit
Auch heute erwähnte Gaia die kristalline Heilung innerhalb des Planeten. Was bedeutet dies für
Dich und was hat geheilt zu werden? Verbinde die Punkte, geliebtes Wesen, denn dies wird Dir
jetzt auf vielen „Bildflächen“ von vielen Channel-Medien und von vielen Arten von Bewusstsein
durchgegeben: Die kristalline Energie ist eine Metapher für „das, was Gedächtnis (Erinnerung)
hat“. In den Kristallen dieses Planeten ist Gedächtnis enthalten und es erinnert an die menschliche
Geschichte. Und an welchen Teil der Geschichte erinnert es sich? An die Ereignisse? Nein. Denn
die Ereignisse sind wie der Baum, der in den Wäldern umstürzt und ein Geräusch macht, das weder
gehört wird noch an das sich erinnert werden kann. Stattdessen erinnert das Kristalline an die
Geschichte dessen, was das Geräusch/der Klang wirklich bewirkte und ausmachte: die Emotionen
der auf die Ereignisse reagierenden Menschheit. Es erinnert daran, wie es sich anfühlte und wie es gehört durch menschliche Ohren - klang, als der Baum umfiel (dies bezieht sich nochmals auf die
vorherige Metapher). Es erinnert an die Traurigkeit des Todes und die Freude der Geburt. Es
erinnert an die Tragödie des Krieges und daran, wie das Land verwundet wurde. Es erinnert an den
Hass, der noch vorhanden ist, und an die Wunden von vergangenen Leben, die nicht durch einen
männlich-gewichteten Aspekt heilen werden.
Mit anderen Worten: Das Kristalline Gedächtnis ist das Bewusstsein der Erde – wie es sich
anfühlte, durch die Geschichte zu gehen. Sowie die Heilung in diesen nächsten acht Jahren einsetzt
und stattfindet, findet eine Überarbeitung dessen statt. Das Kristalline wird geheilt. Es wird von der
Menschheit (rückwärtig) neu geschrieben. Wie könnt Ihr die Geschichte rückwärtig neu schreiben?
Der Teil, der überarbeitet wird, ist nicht die Geschichte des Planeten selber, sondern es sind
stattdessen vielmehr die Reaktionen auf das Historische des Planeten. Die Heilung überarbeitet ein
Bewusstsein (schreibt es rückwärtig neu), bei dem ein Mensch vor langem, in zorniger Zeit einen
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Stab hochheben und seinen Nächsten damit schaden würde. Es ist eine Überarbeitung (eine
rückwärtige Neuschreibung) von dem gegenwärtigen Hass, der genau jetzt vorherrscht und Eure
gegenwärtige Situation anheizt. Dies ist ein Teil von einer neuen Gittergruppe, welche kristallin ist
(Informationen, die wir Euch bereits zuvor, als die Magnetische Gruppe von Kryon Ende des
Jahres 2002
ging, gegeben haben).
Die neuen Nachrichten sind, dass Ihr die maskuline-feminine Balance dieses Planeten mit der Hilfe
einer neuen Energie, die durch den Venus-Transit und die Öffnung dieses 8-jährigen Fensters
übermittelt wird, überarbeitet. Es ist an der Zeit für Euch zu verstehen – es ist Zeit für Euch, still zu
werden. Einige haben gesagt: „Kryon, können wir wirklich still werden, wenn die Nachrichten so
sind, wie sie sind? Es gibt nichts anderes als schlechte Nachrichten! Es ist schwierig, sich auf die
stillen Dinge zu konzentrieren, wenn so viel Lärm, Krach und Spektakel gemacht wird.“ Ihr habt
Recht! Wie wäre es also damit: Schaltet die Nachrichten aus! Versteht Ihr, dass all das, was Ihr in
Euren hochtechnologisch übermittelten Nachrichten zu sehen bekommt, ein kleiner, negativer
Drama orientierter Ausschnitt von dem ist, was auf Erden geschieht? Versteht Ihr, dass es sich beim
gesamten irdischen Nachrichtenübertragungssystem um eine sehr anspruchslose Reise in die
Verstandeslage eines Menschen, der wie ein Kind denkt, handelt? Diese Nachrichten diktieren
Euch, wie Ihr bezüglich eines kleinen Teils von drastischen Dingen, die sich auf dem Planeten
ereignen, fühlen sollt. Sie passen weder zu Eurem Intellekt noch entsprechen sie Eurem logischen
Denkvermögen. Sie setzten selbst Musik ein, um begleitend mitzuhelfen, die negative Botschaft in
Eure Geisteshaltung einzuprägen!
Sie enthalten keine Reportagen über die guten Nachrichten der Erde... die Indigo Erfahrung... die
vorliegende neue Energie... die Potenziale der Heilung der Erde selbst! Aber dies ist ein Teil Eurer
Kultur und es ist doch ebenso typisch für die menschliche Wesensart von vielen, an diesen
klebrigen Halbwahrheiten festzuhalten und dann in Angst und Sorge zu Bett zu gehen. Somit, was
ist zu tun? Es ist an der Zeit aufzuhören, wie ein Mensch zu denken und mehr wie derjenige zu
denken, der Du in Wirklichkeit bist – ein reiner (purer) Lemurier, der über interdimensionale
Eigenschaften verfügt. Dies ist der weise Mensch, welcher Euch helfen kann, das kristalline Gitter
des Planeten zu überarbeiten. Dies ist der Weise, welcher weiß, dass Euch jetzt allen etwas Gutes
widerfahren wird! Diese Überarbeitung ersetzt Hass mit Ausgeglichenheit und stellt den Beginn
eines Vorgangs dar, der Eure Zukunft verändern wird.
Empfindet Ihr es nicht als einen interessanten Zufall, dass viele einen Teil der neuen Geburten als
Kristallkinder bezeichnen? Was bedeutet das für Euch? Kryon berichtete Euch niemals von den
Kristallkindern und doch, hier sind sie! Die Metapher ist, dass sie ein Teil der Neuschreibung des
Kristallinen sind – der Überarbeitung von Gaia selbst. Auch sie wurden heute erwähnt. Wer sie
sind? Sie sind Spezialisten im Gleichgewicht.
Wir sprachen oft von den Indigokindern. Diese sind die heutzutage geborenen Kinder mit „neuem
Bewusstsein“, welche alle Untergruppen mit beinhalten. Es gibt viele zusätzliche Namen, aber sie
alle werden als „Krieger der Veränderung“ betrachtet. Seht diese Kinder als Friedensaktivisten,
allerdings mit einem Bewusstsein, das Ihr nicht erwartet habt. Erwartet nicht, dass sie Zeichen
tragen und Kundgebungen abhalten. Erwartet nicht, ihnen etwas sagen zu können, was sie nach
Eurem Wunsch hören sollten, oder sie in irgendeiner Weise kontrollieren zu können. Denn sie
werden nichts mehr vom alten Bewusstsein haben. Das ist der Unterschied, Ihr Lieben, zwischen
Euch und ihnen. Denn seht, sie kommen ausgeglichen – links und rechts, männlich-weiblich. Sie
sind diejenigen, die für den Venus-Transit aktiviert werden. Sie sind diejenigen, die von der
gesamten Menschheit als Erste mit der Venus-Transit Energie schwingen werden. Sie sind
diejenigen, die darauf warten, die neuen Führer in diesem 8jährigen Fenster zu sein. Selbst wenn sie
zu jung sind (sagt es ihnen nicht), werden sie die rechte Hand derjenigen sein, die Länder führen
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und Unternehmen leiten, und derjenigen, die für die Heilung von Kontinenten verantwortlich sind.
Beobachtet ihren Einfluss und staunt. Und dann erinnert Euch daran, dass Ihr es hier gehört habt.

Eure Rolle bei all dem ist...
Nun gut, Leuchtturm, was wird als Nächstes für Dich geschehen? Es braut sich ein Sturm
zusammen. Doch noch einmal, es stört Dich nicht oder? Als wir das letzte Mal miteinander
versammelt waren, sagten wir Euch diese Worte: Leuchttürme fürchten sich nicht vor Stürmen.
Leuchttürme wurden für den Sturm erbaut. Leuchttürme bleiben stehen, wenn sich die Wolken
langsam verdunkeln und sagen: „Nun, es ist auch an der Zeit! Ich dachte schon, es würde niemals
geschehen. Das Wetter war schon „allzu lange allzu schön“. Es ist Zeit, sich an die Arbeit zu
machen. Zünden wir das Licht an und gehen wir es an!“
Ihr werdet einige weitere dunkle Orte auf dem Planeten entdecken. Das ist, was geschieht, wenn das
Licht eingeschaltet wird. Die Dinge, die seit jeher in der Dunkelheit waren, können nicht viel Licht
ertragen. Sie klettern davon und versuchen, andere dunkle Orte zu finden, an denen sie sich
verstecken können. Doch aufgrund dessen, was auf diesem Planeten geschieht, gibt es immer
weniger dunkle Orte. Wenn also diese Energien erhellt werden, haben sie eine Entscheidung zu
treffen: zu bleiben oder nicht zu bleiben und in diesem Prozess werden sie darum kämpfen, in der
Dunkelheit bleiben zu können. Das ist es, was auf dem Planeten geschieht.
Die Göttin der Liebe bewegt sich zwischen der Erde und der Sonne. Dies bringt das Potenzial von
Veränderung des Planeten. Haltet Ausschau nach diesen Dingen. Haltet Ausschau nach einer
Integrität, die auf diesem Planeten einen Unterschied ausmacht, wie es niemals zuvor gewesen ist.
Haltet danach Ausschau, wie andere ausgleichende Attribute langsam auch ihre Köpfe erheben
werden. Dies beginnt immer, indem zuerst Ärger verursacht wird. Aber habt Ihr etwas Geringeres
erwartet? Es passiert, wenn sich eine Kluft zwischen dem Alten und dem Neuen auftut... so wie wir
Euch seit fünfzehn Jahre gesagt haben. Erinnert Ihr Euch, was wir gesagt haben? „Diese Kluft wird
sich groß und immens und großartig auftun und die Polarisation der Erde wird einsetzen und die
Menschen haben sich zu entscheiden, vom Zaun herabzukommen oder die Erde zu verlassen.
Dieser Kampf hat begonnen. Es ist ein Krieg zwischen dem Alten und dem Neuen – ein
bedeutendes Ereignis auf dem Planeten... und Ihr sitzt inmitten dieses Ereignisses mit den
Schlüsseln zum Licht.
Wir sagten Euch, dass einige rasch weggehen und als Indigos und Kristallkinder zurückkommen
würden und das haben sie getan. Wir sagten Euch, dass großartige Männer und Frauen, die
scheinbar auf diesem Planeten bereit sind, wunderbare Arbeit als Lichtarbeiter zu vollbringen,
weggehen würden... und das haben sie getan. Und Ihr könnt innerhalb einer Drei-Monate-Rückkehr
Ausschau nach ihnen halten! Drei Monate! Das ist der Unterschied und das Timing dessen, was war
und was ist. Es ist eine spirituelle Tiefe, die Euch aufgrund dessen, was Euch bekannt ist und was
Euch in der Vergangenheit über solche Dinge berichtet wurde, verblüffen sollte. Geliebte Wesen,
genau das tun die Meister! Es sollte Euch eine Menge über die Wichtigkeit dessen, was hier
geschieht, verraten.
Der Leuchtturmwärter läuft die Stufen empor, entfacht das Licht und schreit zu den Wellen: „Spielt
auf. Ihr könnt mich nicht berühren (im Sinne von verletzen), denn hierfür wurde ich erbaut! Ich war
hier, als das Haus gebaut wurde, und ich habe es im Laufe der Jahre verbessert. Jetzt ist es stark
und Ihr könnt es nicht brechen. Mein Licht – Ihr könnt es nicht auslöschen. Nichts, was geschieht,
wird dieses heilige Gefäß beschädigen.“ Denn seht, dieser Leuchtturmwärter hat etwas... Wissen
und eine Weisheit davon, dass er tatsächlich mit dem Licht verbunden ist. Oh... und noch etwas
anderes. Er scheint in letzter Zeit sehr still zu sein und hört sich ein wunderschönes Lied an.
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Und so, geliebtes Menschenwesen, schließen wir mit diesen Gedanken. Es ist eine Sache, über die
Großartigkeit der Venus und der Planeten zu sprechen und über die Geschichte der Erde und
darüber, warum Ihr möglicherweise hier seid. Das ist eine Sache. Aber wenn Ihr den Raum verlasst,
sehen wir uns noch immer angesichts dessen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. An einem
anderen Tag könnt Ihr diesen Berg auf veränderte Weise hinauf- und herabsteigen . (Dies ist an die
Teilnehmer im Saal gerichtet.) Stimmt Euch auf das Lied ein, das nun gesungen wird, und beginnt
mit einer ganz besonderen Aktivierung.
Wenn Ihr heute nichts anderes versteht, möchte ich, dass Ihr doch begreift, dass Ihr Euch - dies
hörend und lesend - an diesem Ort versammelt habt und dass Ihr Euch interdimensional gesehen für
eine Aktivierung geöffnet habt. Wenn wir uns das nächste Mal (beim Channeling des folgenden
Tages) treffen, werde ich Euch auch einen Namen und eine Zahl zu der DNS-Schicht, die Eurem
Gefühl nach aktiviert wird, geben. Und beim darauf folgenden Mal werden wir es noch einmal
machen, denn es werden tatsächlich zwei Schichten in dieser Zeit aktiviert. Der Grund, warum Ihr
Euch nun dafür öffnet, ist, dass Ihr mit dieser Aktivierung jetzt im Vergleich zu Eurer Ankunft in
der Tat verändert weggehen werdet.
Dies ist keine Doktrin und es ist auch keine Aufstellung von Regeln. Es ist keine lange Liste für
Dich, die Du irgendwie auf herausfordernde Weise zu vollbringen hättest. Interdimensional gesehen
bekommst Du Antworten, indem Du ein wunderschönes Lied hörst, welches im Stillen von jenen
gesungen wird, die Du kennst und liebst und die die Familie Gottes genannt werden. Weil Du lernst
still und Dir Deiner Heiligkeit bewusst zu sein, lässt Du die Antworten in Dich strömen, sodass sie
intuitiv vorhanden sein werden. Entspanne Dich. Höre auf, die Realität voranzupushen, von der Du
meinst, dass sie vor Dir liegt, und lass stattdessen die Familie in einer Realität, die nicht sichtbar ist,
zu Deinen Gunsten arbeiten. Das Timing ist perfekt.
Verzweifelt nicht über das, was Ihr auf diesem Planeten seht! Betrachtet es als eine wichtige
Anpassung. Ringt Ihr in jedem Winter Eure Hände und betrauert die Bäume? Oder verfügt Ihr über
die Weisheit, über die Jahreszeiten und die Erneuerungen, die sie mit sich bringen, Bescheid zu
wissen? Haltet Euch bereit und ausgerichtet für Frieden auf Erden! Lasst das Neue Jerusalem sich
unter Eurer Anleitung im Laufe dieser nächsten vier Jahre entfalten und baut für das Jahr 2008 eine
Plattform auf. Dann haltet Euer Licht hoch und haltet (tragt) die Auseinandersetzung (das Gefecht)
bis 2012. Versteht, dass aus der Dunkelheit immer das Licht hervorkommt. Geht mit dem Licht,
welches Ihr tragt, durch die Auseinandersetzung, doch seid still und hört auf das Lied. Es ist süß,
mit Kraft, Macht und Richtung.
Höre dem Neue-Energie-Lied von der Göttin - die ausgleichend ist - und von Deiner lemurischen
Familie, die hervorkommt, um den Liedtext der Liebe zu füllen, zu.
Dann sei still und wisse - dass IHR Gott seid, - dass DU Gott bist.

Und so ist es

Kryon
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