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Kryons vollständige Botschaft an die Juden erstreckte sich über drei Tage und wurde in Tel Aviv und in Jerusalem
übermittelt. In dem Re-Channelingprozess für die Druckvorlage wurden zur größeren Klarheit einige Konzepte aus den
Botschaften der folgenden Tage bereits in diesem Channeling eingeführt. Auch erfolgten alle Channelings live in
einem Übersetzungsprozess "hin und her" vom Englischen ins Hebräische. Diese Art der Übersetzung führt im
Englischen zu vielen kurzen Sätzen. Um das Lesen einfacher und flüssiger zu machen, wurden diese zusammengefügt. Es mag kürzer erscheinen als einige andere Kryon-Channelings, doch das liegt daran, dass Sie nur die Hälfte
des Channelings sehen! Die andere Hälfte ist auf Hebräisch …

Botschaft an die Juden - 2005 - Teil 1
ÜberraschungsÜberraschungs-Channeling am Morgen
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon von der magnetischen Energie*. Viele sind hier, die
nicht glauben, dass das hier geschehen kann. Ihr hört die Stimme eines Menschen, der
seine eigene Sprache und seinen eigenen Intellekt benutzt, aber Worte von der anderen
Seite des Schleiers zum Ausdruck bringt. Viele sagen, dass so etwas nicht sein kann. Wir
werden euch im Verlauf des Tages noch Kryons Abstammunglinie aufzeigen. Wir wollen
versuchen, euch einen Schnappschuss, ein Bild, von dem zu geben, was wirklich in den
letzten Jahren auf diesem Planeten geschah.
Ich bin mir bewusst, wo ihr sitzt und wo mein Partner jetzt sitzt. So viele unserer
Informationen drehten sich um Israel! So viel von dem, worüber wir bei weltweiten
Ereignissen und weltweiten Energien sprechen, hat hier seinen Mittelpunkt. Auch wenn es
euch nicht so vorkommen mag, so gibt es hier eine freudige Erregung. Was hier geschieht,
macht für alle einen Unterschied. Doch in diesen kurzen Augenblicken möchte ich zu
denjenigen hier auf den Stühlen sprechen. Oh, es mögen auch einige sein, die dies lesen,
doch ich möchte zu denen auf den Stühlen sprechen.
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Viele von euch sind das, was ihr israelische Juden nennt. Was denkt ihr von euch selbst?
Wer, glaubt ihr, seid ihr wirklich? Macht ihr euch jemals darüber Gedanken und fragt euch,
warum ihr hier seid? Manche von euch sind aus anderen Ländern gekommen, um hier zu
sein, viele wurden hier geboren. Ich möchte euch etwas sagen. Dies ist kein Zufall. Habt ihr
euch jemals eure Abstammungslinie und eure Geschichte betrachtet und die Rolle, die ihr
hinsichtlich der Menschheit auf dem Planeten spielt? Wie seht ihr die 'Situation'? Mehr
noch, wie blickt ihr auf die Geschichte? Als ihr jung wart und die Geschichte eures Volkes
lerntet, wie fühltet ihr euch angesichts der Verfolgung? Wie dachtet ihr über euer eigenes
Leben und die Leben derjenigen vor euch, als ihr lerntet, was in der Geschichte geschehen
war?
Ich sage euch, wie sich einige von euch fühlten: traurig; wütend; sie verstanden nicht,
warum Gott euch unter den anderen ausgewählt haben sollte, damit dies geschehen
konnte. Die Geschichte zeigt, dass ihr versklavt, gejagt und verfolgt wurdet … egal wohin
ihr kamt, niemand wollte euch haben. Ihr hattet noch nicht einmal euer eigenes Land!
Warum war das so? Denkt darüber nach … es ist die einzige Gruppe, die so ist. So gut wie
überall auf der Welt hat es in der gesamten Geschichte immer eine 'Situation' gegeben.
(Für die Israelis steht dieses Wort für die Auseinandersetzung mit den Palästinensern und
jenen, die ihr Land offen hassen und verachten.)
Und wie habt ihr das für euch selbst gesehen? Sagtet ihr vielleicht: "Nun, Gott straft uns für
etwas, dessen wir uns nicht bewusst sind." Nun, wenn ihr von diesem Treffen auch nichts
mitnehmen solltet, so doch dies: Ich möchte euch eine andere Perspektive aufzeigen. Lasst
das Gefolge an diesem Ort hereinkommen und zu eurem Herzen sprechen, während ich
euch das hier sage. Lasst die Engel, von denen ihr wisst, neben euch sitzen. Vielleicht
wollen die, die ihr geliebt und verloren habt, hier hereinkommen, eure Verwandten, selbst
die Alten, und in den Gängen bei euch sitzen? Das möchten sie in der Tat, so dass ihr
verstehen werdet, dass die Worte wahr sind, die ich spreche.
Habt ihr jemals in Erwägung gezogen, dass ihr etwas habt, was andere nicht haben? Und
vielleicht, einfach nur vielleicht ist es Heiligkeit und Macht? Durch die gesamte Geschichte
seid ihr verfolgt worden. Was wäre, wenn intuitiv diejenigen, die nicht wollen, dass ihr hier
seid, diejenigen sind, die intuitiv in euch die Macht sehen? Und diese Macht möchten sie
haben. Was wäre, wenn in eurer DNA ein Gott anwesend wäre? Was wäre, wenn alle von
euch eine Heiligkeit tragen, die ein Katalysator für die Reinheit von Karma ist? Nun, das ist
wahr … alles verhält sich genau so.
Was wäre, wenn ihr neben anderen Fähigkeiten jene habt, mit Spirit in Verbindung zu
treten? Ändert das für euch etwas? Wer seid ihr, dass ihr denkt, ihr könntet die Welt
verändern? Ich werde es euch sagen. In euch ist die tatsächliche Macht angelegt, den
Planeten zu verändern. Und wenn ihr das tun möchtet und dem Rest der Welt zeigt, dass ihr
das tun wollt, werdet ihr von Menschen Unterstützung finden, von denen ihr das niemals
erwartet hättet.
Ein neues Bewusstsein kommt auf diesem Planeten an. Unabhängig von dem, was ihr in den
Straßen seht; unabhängig von der Situation und von dem Leid; unabhängig vom Tod gibt es
ein Bewusstsein auf diesem Planeten, wie Leuchttürme, die bereit sind, ihre Augen auf Israel
zu richten und euch für den Frieden auf Erden zu unterstützen. Und es muss von hier seinen
Ausgang nehmen … von keinem anderen Ort.
Und warum solltet ihr hier bleiben? Warum jetzt? Weil ihr diejenigen mit der Verbindung
seid. Das seid ihr immer gewesen! Nun, erwägt das für einen Augenblick. Habt ihr die
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Liebe Gottes gefühlt, während dies gesagt wurde? Dies ist die Wahrheit. Wer seid ihr? Ihr
seid die Einzigen, die den Prozess starten können, der Friede auf Erden heißt. Und ihr
wundert euch, warum wir kommen und euch mit meinem Partner und dem Team besuchen?
Es gibt keinen Ort, an dem wir lieber wären, als unter diesen heiligen Menschen mit dieser
Art von Macht. So also werdet ihr euch vielleicht ein wenig anders sehen, ihr Lieben, wenn
ihr diesen Ort verlasst, im Vergleich zu dem, wie ihr hergekommen seid. Das hoffe ich. Und
so ist es.

AbendAbend-Channeling
Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon von der magnetischen Energie*. Seit ihr zuletzt meine
Stimme hörtet, habe ich diesen Raum nicht verlassen [gemeint ist das Mini-Channeling vom
Vormittag]. Die Menschen haben oft eine interessante Ansicht von dem, was auf der
anderen Seite des Schleiers passiert. Ihr sagt, dass es bei der Teilnahme an spirituellen
Dingen so ist, als würdet ihr einen Schalter betätigen. Sobald ihr genügend spirituell seid
und ihr diesen Schalter betätigt, werden tiefgründige Dinge herauskommen. Später habt ihr
dann das Gefühl, dass der Schalter wieder geschlossen wurde, und ihr werdet wieder ein
einfacher Mensch. Doch ihr versteht nicht den wirklichen Prozess. So etwas wie den
einfachen Menschen gibt es nicht! Wir sehen die gesamte Menschheit als etwas
Großartiges an, das alles im Universum übersteigt. Und doch versteht ihr immer noch nicht,
dass ihr die Samen Gottes in euch tragt. Stattdessen glaubt ihr immer noch, ihr müsstet "den
Schalter betätigen".
Wenn ihr nicht hier seid, dann seid ihr in der Tat mit mir als Bruder und Schwester
zusammen. Dafür seid ihr blind, wenn ihr hier sitzt. Alles, was ihr seht, ist ein Leben, euer
eigenes, und manchmal auch noch ein schwieriges. Ihr erinnert euch nicht, wer ihr
normalerweise seid, und ihr erinnert euch auch nicht an die Reisen, die ihr zuvor
unternommen habt. Doch eure DNA weiß es. Denn sie ist in der Tat verantwortlich für
einige der Merkmale, "wer ihr wirklich seid".
Vor vielen Jahren sagten wir euch, dass es etwas Besonderes mit den Juden auf sich habe.
Wir sagten euch, dass sie etwas haben, was wir damals die "reinen karmischen Merkmale
der Menschheit" nannten. Es ist schwierig zu erklären, doch sie tragen den Kern des
menschlichen Samens. Wenn du jemand bist, der überzeugt ist, viele Male
[Reinkarnationen] herzukommen und viele Lebenszeiten zu haben, an die du dich nicht
erinnern kannst, dann besteht der Unterschied zwischen Juden und den anderen Menschen
darin, dass du zugestimmt hast, viele Male in ununterbrochener Folge jüdisch zu sein. In
deiner DNA sind deshalb multiple Lebenszeiten dieses Merkmals, jüdisch zu sein, abgelegt,
vielleicht sogar über Tausende von Jahren! Wenn ihr euch entscheidet, nicht mehr in diese
Familie zurückzukehren, dann lauten die "Regeln", dass ihr niemals mehr zurückkehrt.
Manchmal prägt das eure Einstellungen, und manchmal prägt das noch viel mehr. Dies
unterscheidet sich von denen, die kommen und gehen und eine viel größere Möglichkeit der
Auswahl zwischen vielen karmischen Gruppen haben. Ihr hattet meistens nur eine.
Manche von euch haben deswegen die Hoffnung aufgegeben. Das ist ein starker Widerhall
in eurer DNA. Ihr habt jedes Mal wieder dieselben Herausforderungen, und oft geht es
dabei um Kampf, Leben und Tod und sogar das Entsetzen vor denjenigen, welche aktiv
danach trachten, euch zu zerstören. Ihr sagt: "Wir waren niemals in der Lage, das zu tun,
weshalb wir hergekommen sind." Und ich möchte euch sagen, dass ihr Recht hättet, wenn
sich die Dinge nicht gewandelt hätten. Deshalb ist Kryon hier.
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Meine volle Ankunft auf dem Planeten hat mit euch zu tun. Ich möchte euch Kryons
Abstammungslinie aufzeigen. Doch dabei müsst ihr verstehen, dass es die Abstammungsgeschichte eines neuen Bewusstseins auf dem Planeten ist. Ich bin ein Bote, nichts mehr. Ein
Bote, der nur aus einem Grund eingetroffen ist, um mit Rat und Hilfe die Veränderung der
Erde zu unterstützen. Doch diese Veränderung enthält eine große Veränderung für die
Juden.
Meine Botschaft traf 1987 ein. Sie zeigte sich öffentlich erst nach 1989, nachdem mein
Partner zu channeln begann. Meine Botschaft war die Antwort auf das, was ihr die
Harmonische Konvergenz nennt. Manche haben dafür sogar einen anderen Namen - das
11:11. Diejenigen von euch, die die Energie der Menschheit fühlen, wissen, was dann
geschah. Es ist schwer zu erklären, aber auf einer gewissen Ebene wurde der gesamten
Menschheit damals eine Wahl eingeräumt. Stellt euch das so vor: Die Höheren Selbste aller
Menschen kamen zusammen und wurden einer Befragung oder Abstimmung, wenn ihr so
wollt, darüber unterzogen, was sie als nächstes tun wollten. Und keiner von euch erinnert
sich an den Tag, denn es wurde auf einer höheren Ebene als ihr euch bewusst seid,
vollzogen. Aber es war eure Wahl, und die meisten von euch, die das hören, waren
tatsächlich dabei.
Dabei ging es um die Frage: "Bleibt die Menschheit bei ihrem ursprünglichen Plan, dass sie
ihre Arbeit beendet, oder macht sie weiter und tut etwas anderes?" Ich werde das gleich
erklären. Die Abstimmung der spirituellen Teile der Menschheit war überwältigend. Der
Planet hatte genug Energie mit einer hohen Schwingung, um eine Umwandlung, eine große
Veränderung zu bewirken. Und so kam ich an. Das Gitternetz veränderte sich und Gaia
selbst begab sich in ein anderes Merkmal, um das zu ermöglichen, wofür ihr euch
entschieden hattet.
Nun möchte ich euch an einige Dinge erinnern, die seither stattfanden. So gut wie
unverzüglich änderte sich die politische Lage der Welt. Ein Jahr später brach eine der
größten politischen Mächte auf dem Planeten zusammen. Das Bewusstsein dessen, was ihr
die Sowjetunion nanntet, erlosch. Es ist wichtig, dass ihr versteht, warum, und dazu komme
ich gleich. Schaut euch diese Zusammenhänge an; denn selbst für den Zweifelnden gibt es
so viele Beweise für diesen Wandel in dem, was ihr um euch herum sehen könnt. Ihr habt
euch für ein neues Bewusstsein entschieden, und es liegt schon über euch.
Als das Channeln 1989 begann, gaben wir euch Informationen über die Energie von Kryon.
Wir sagten euch, dass die Energie von Kryon eingetroffen sei, um euch Botschaften über die
neue Energie auf dem Planeten zu geben. Deshalb ist mein Eintreffen allein eine Folge von
dem, was ihr entschieden hattet, mit dem Planeten zu tun! Und wenn ihr euch meine ersten
Botschaften anschaut, dann werdet ihr die Botschaften über die Juden sehen. Ich machte
sogar eine Aussage: "So wie es den Juden geht, so geht es der Welt." Niemals war das
wahrer als jetzt! Das muss so sein, weil ihr der Same und der Kern eines bedeutenden
Prozesses seid. Ihr seid die Buchstützen des gesamten menschlichen Prozesses. Eure
Abstammung brachte dem Planeten die Kernenergie der Meisterschaft, und nun sage ich
euch, dass euch die neue Energie die Arbeit der Vollendung auferlegt! Der Friede auf
Erden wird genau hier beginnen!
Wir sagten euch, dass die Energie von Kryon eine 11 ist. In der Sprache meines Partners
[Englisch] bedeuten die Buchstaben des Namens Kryon numerologisch eine 11. Wir haben
euch auch von der anderen Energie Kryons, der 9, erzählt. Wenn ihr betrachtet, was diese
Zahlen bedeuten, dann steht die 9 für Vollendung. Und wir sagen gern, dass die 11 für
angemessene Erleuchtung und Handlung steht. Nun, das ist nicht meine Energie, sondern
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die Energie meiner Botschaft. Was heißt Vollendung, und Vollendung wovon? Es ist die
Vollendung einer alten Energie, mit der ihr fertig seid. Ihr werdet es kaum glauben, doch ihr
haltet dieses Potenzial in eurem eigenen Land bereit. Es geht und ging immer um die Juden.
Habt ihr verstanden, dass das "Ende der Tage" hier begonnen hätte? Nun, der Anfang der
Tage wird ebenfalls hier beginnen.
Damals 1989 kündigten wir euch interessante Dinge an. Wir sagten, dass das Magnetfeld
der Erde sich verschieben müsste, um diese Arbeit zu vollbringen. Viele fragten: "Was hat
das Magnetfeld mit Spiritualität zu tun?" Und ihr versteht es immer noch nicht. Eure DNA ist
die Quelle der Kraft eurer menschlichen Meisterschaft. Eure DNA ist die Quelle eurer
Erleuchtung und eures spirituellen Erwachens. Deshalb tragen die Schichten die Namen
Gottes auf Hebräisch! Findet ihr es nicht auch bemerkenswert, dass ich ein amerikanisches
Medium auswählte, um euch Informationen darüber zu geben, wie großartig das
Hebräische ist? Denn wir wissen, anders hättet ihr es nicht geglaubt. Es musste aus einer
anderen Quelle kommen, die aus einer anderen Kultur auf euch schaut, und dafür geehrt
wird, dass sie das macht.
Das Magnetfeld verändert eure DNA. Selbst eure Wissenschaften bestätigen dies nun. Das
Magnetgitter der Erde musste sich sehr stark verschieben, um eine Atmosphäre für den
technologischen und interdimensionalen Wandel der DNA zu schaffen. Euer Magnetgitter
musste sich verschieben, damit ihr die Fähigkeit erlangt, die spirituellen Veränderungen in
eurer DNA zu spüren. In der Tat verschob sich das Magnetgitter, so wie wir es gesagt
hatten, weil ihr es dazu veranlasst habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die
wissenschaftlichen Aufzeichnungen der letzten 12 Jahre hervorholen und euch überzeugen,
wie es sich verschoben hat.
Ich weiß, was ihr denkt. "Kryon, warum so langsam?" Ihr seid ein ungeduldiger Haufen,
nicht wahr? Oh, lest eure Geschichte. Gott bewegt sich sehr langsam, doch das hat einen
Grund. Das menschliche Bewusstsein verändert sich nicht über Nacht. Manchmal braucht es
Generationen, um zu vergessen, was geschehen ist. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr dies
erfahrt. Kryon war immer hier, aber jetzt erst bekommt ihr diese Botschaften, was mit der
Umwandlung zusammenhängt, die ihr geschaffen habt. Manchmal müssen Generationen
vergehen, bevor ihr vergessen könnt, wen ihr alles hassen sollt. Manchmal müssen
Generationen vergehen, bevor ihr vergesst, dass ihr früher Sklaven wart. Wir sprechen von
einem neuen Gelobten Land, das Frieden auf Erden heißt, aber was für eine beschwerliche
Reise wird das sein. Und aufgrund der Vergangenheit sagt ihr: "Unmöglich. Das kann nicht

geschehen."
Viele von euch werden den Anfang zu sehen bekommen, doch möglicherweise müssen sie
zurückkehren, um die Früchte zu sehen. Manchmal braucht es dafür ein oder zwei
Generationen. Diejenigen, die 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, haben das
Unmögliche vollbracht, Befreiung von der Sklaverei. Aber bei all ihrer Großartigkeit
mussten sie dann die Belohnung an diejenigen abtreten, die nach ihnen kamen, und nur die
Nachkommen bekamen das Gelobte Land zu sehen. Versteht ihr? Wenn ihr euren
Nachkommen und der Erde euer größtes Geschenk geben wollt, dann müsst ihr zuerst
anerkennen, dass es hier ist, um verschenkt zu werden. Kann es sein, dass ihr jetzt wieder
in derselben Situation seid? In der Tat! Dann beginnt den Prozess, Frieden für euch selbst
und jene um euch herum zu schaffen. Es liegt in eurem Schoß!
Wir sagten euch, dass sich das Wetter auf dem Planeten verändern würde. Habt ihr das
bereits gesehen? Allerdings ist es soweit! "Und warum muss das sein?", könntet ihr fragen.
Ich gebe euch gleich dazu noch mehr Informationen, aber es hat damit zu tun, welche
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Auswirkungen ihr auf Gaia, die Energie des Planeten, habt. Tatsächlich schwingt der Planet
schneller, weil ihr schneller schwingt. Vor 16 Jahren gaben wir euch alle Arten von
Informationen, von denen einige nicht sehr erfreulich waren. Aber es war die Wahrheit. Wir
sagten euch, dass ihr euch auf heftige Wetterbedingungen, sogar Erdbeben einstellen
solltet. Viele von euch haben eine unserer Aussagen vergessen, dass nämlich bis zu einem
Prozent der Bevölkerung auf dem Planeten umkommen könnte, bevor das alles vorüber ist.
Natürlich sagten viele von euch: "Nun, dann wird offensichtlich ein Krieg ausbrechen."
Nein, das ist es nicht. Ihr habt nicht verstanden, dass das mit der Verschiebung der Erde
zusammenhängt.
Wir haben euch auch gesagt, dass dieser Planet seine Schwingung sogar schneller
angehoben hat, als wir es erwartet hatten, wie es die Art der Menschheit ist, uns alle zu
überraschen. Dieser Anstieg mildert gegenwärtig unsere Botschaft von vor 16 Jahren, und
nun ist es so, dass vieles von dem, was wir euch ankündigten, möglicherweise nicht
stattfinden muss. Immer mehr Menschen möchten Frieden schaffen. Dieser
Bewusstseinsschub hat die Zahl derer, die hätten umkommen müssen, revidiert. Und das
sollte euch darüber Aufschluss geben, wer die Verantwortung hat, nicht wahr? Ihr seid es!
Indem ihr die Schwingung dieses Planeten erhöht, sind alle Prophezeiungen der
Vergangenheit hinfällig. Ihr erschafft jeden Tag eine neue Zukunft.
Einige mögen trotzdem sagen: "Was war aber dann die Angemessenheit bei dem Hurrikan

Katrina? Er hat so gewütet und brachte so viel Schaden und Tod. Wie kann so etwas von
Gott sein?" Also sage ich es euch noch einmal, für spirituelle Antworten müsst ihr aus 4D
heraustreten, wenn ihr verstehen wollt. Setzt euch den Hut des Propheten auf. Stellt euch in
die Schuhe von Elias (Eliahu) und überlegt mit seinem Wissen und seinem Überblick, dann
blickt auf dies aus einer anderen Perspektive. Wenn ihr den englischen Begriff Katrina
numerologisch auswertet, dann ist es eine 11. Was sagt euch das? Angemessene

erleuchtete Handlung.
"Kryon, es macht keinen Sinn, dass Zerstörung und Tod Teil eines spirituellen Themas sind."
Wirklich nicht? Setzt euch den Hut des Propheten auf und schaut auf eure eigene
Geschichte. Manchmal ist es ein menschliches Einverständnis, durch diese Dinge zu gehen,
um den Planeten für die Verbesserung der ganzen Gruppe zu verändern. Sicherlich kann
eure Gruppe dieses erkennen? Habt ihr jemals überlegt, dass vielleicht das, was eure
karmische Gruppe durchgemacht hat, einen Kernpunkt des Planeten betraf? Und dass
vielleicht eure Opfer tatsächlich die Art und Weise verändert haben, wie die Menschheit
denkt und handelt? Denkt einmal darüber nach!
Das größte Erdbeben, das sich zu euren Lebzeiten auf dem Planeten zutrug, geschah erst
vor kurzem. Es geschah unter dem Ozean. Es war so stark, dass es sogar die Rotation der
Erde beeinflusste. War das ein spirituelles Ereignis? Ja, das war es. Und es erschuf einen
Tsunami, der für den Verlust von beinahe einer Viertelmillion Leben verantwortlich war und
für all das Leid, das damit zusammenhing. Im Hinblick darauf erbitte ich für einen
Augenblick von euch das Unmögliche. Oh, nur für einen Augenblick.
[Pause]
Ich möchte, dass ihr diese Menschen begrüßt, auch alle Kinder, denn seht, interdimensional
sind sie immer noch hier. Wenn ihr den Kreislauf des Lebens versteht, dann versteht ihr,
dass sie immer noch hier sind. Sie sind schnell hinübergegangen, und in ihrer DNA wussten
sie, dass sie, als sie auf diesem Planeten eintrafen, einen Vertrag für diesen potenziellen
Tod mitbrachten. Ich war bei ihnen an dem, was ich den Wind der Geburt nenne, dem Ort
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und der Zeit, als sie zurück zur Erde kamen. Auf der anderen Seite des Schleiers werden
alle Potenziale, die ihr möglicherweise erfahren könnt, im Voraus gesehen. Gott kennt nicht
die Zukunft eures Planeten. Die Zukunft basiert auf euren eigenen Handlungen, aber alle
können die Potenziale sehen. Ihr wisst deshalb, bevor ihr ankommt, was für euch
bereitgehalten werden könnte. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir euch so
sehr lieben, denn alle von euch "sehen", wie großartig diese Potenziale sind, und warten
darauf, dem Planeten zu helfen. Auf meiner Seite des Schleiers seht ihr den Tod nicht so wie
auf eurer. Es ist ein Kreislauf, ein Übergang, und eine angemessene Art, Energie zu
erschaffen. Genau das ist passiert.
Beim Wind der Geburt sprachen wir mit jenen, die ihr Leben im Tsunami verloren haben.
Noch bevor sie geboren wurden, sprachen wir mit ihnen und sagten: "Seid ihr wirklich
bereit, durch dieses hindurchzugehen?" Und es gab eine freudige Aufregung, als sie
sagten: "Schicke uns dort hinunter! Denn das, was uns potenziell zu tun bevorsteht, wird
den Planeten Erde verändern." Ihr lieben Zuhörer, setzt den Hut eures Propheten auf und
hört zu, denn als diese kostbaren Seelen nach ihrem Übergang zurückkamen, gab es viele
lachende Gesichter und viel Freude! Die erste Frage, die sie stellten, war: "Haben wir das,
was wir vollbringen wollten, geschafft?" Und die Antwort war, ja.
Ihr könntet jedoch sagen: "Was konnte das denn möglicherweise für die Erde bewirken?"
Vielleicht hilft euch die Unterweisung, die euch mein Partner heute gab, dies besser zu
verstehen? [Lees Unterweisung handelte von der Wahrnehmung.] Am Tag des Tsunami und
in der folgenden Woche war mehr Mitgefühl auf dem Planeten geschaffen worden als für
irgendein anderes Ereignis während eurer Lebenszeit. Ihr habt hoffentlich etwas über die
menschliche DNA gelernt und darüber, welche Macht sie über die Elemente hat. Was an
dem Tag geschah, hat den Erdboden verändert. Denn diese menschliche Emotion, die
Mitgefühl genannt wird, gelangte direkt in Gaia hinein! Und das, liebe Menschen, wird das
Bewusstsein der Kinder verändern, die von jetzt an geboren werden. Es ist alles Teil eines
großartigen Plans, der "das Neue Jerusalem" genannt wird. Wusstet ihr das? Habt ihr
jemals daran gedacht, dass vielleicht einige dieser Dinge unmittelbar mit euch und eurer
Aufgabe hier verknüpft sind?
Lasst uns über Prophezeiung sprechen. Ich möchte euch bitten, euch umzuschauen. Keine
der alten Prophezeiungen ist eingetreten. Ihr alle dürftet nach der alten Prophezeiung jetzt
nicht mehr hier sein. Viele Religionen sprachen über diese Prophezeiung, und sie lautete
folgendermaßen: Das Jahr 2000 würde einen Weltkrieg bringen. Das könnt ihr in den
Schriften der Propheten auf dem ganzen Planeten finden. Es war klar, was geschehen
würde. Es gäbe Probleme in Israel, und es gab sie, erinnert ihr euch? Aber in dem Plan der
alten Energie, der alten Prophezeiung, wäre es sofort um ein Einhalten der Verträge
zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO gegangen. Und das erforderte die
Sowjetunion als wichtigen Spieler. Doch die Harmonische Konvergenz veränderte das 1987,
und ein Jahr später, 1988, gab es die Sowjetunion nicht mehr! Habt ihr das jemals
zusammengebracht?
Deshalb fanden der Krieg und der Austausch, der aus den Unruhen hier entstanden wäre,
niemals statt. Hattet ihr aus der Prophezeiung erkannt und verstanden, dass das Jahr 2000
das Ende sein würde? Dieser Plan kam von den Menschen und war vor Jahrhunderten
vorhergesagt worden. Doch 1987 veränderte die Menschheit das alles. Deshalb entwickelte
sich ein vollständig neues Szenarium.
Im Jahr 2000 kam ich mit meinem Partner hierher (nach Tel Aviv), um zu channeln. Einige
von euch mögen zu der Zeit vielleicht hier gewesen sein. Ihr habt vielleicht die Worte
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meines Partners gehört, als er einen Satz wiederholte, den ich ihm übermittelte. Ich sagte
ihm, bis der Nullpunkt erreicht [engl.: the draw to zero] worden sei, würde sich auf dem
Planeten nichts Bedeutsames ereignen. Das wurde ihm nicht während des Channelings
übermittelt, sondern vielmehr während eines Dialogs auf der Bühne. Es geschah mit
Absicht, denn vom Potenzial her war es eine Furcht erzeugende Nachricht, und sie war nur
für euch gedacht, sie zu hören, und nicht für den ganzen Planeten, sie zu sehen. Zu jenem
Zeitpunkt hatte er (Lee) noch keine Ahnung, was das bedeutete. Viele Male wurde er
gefragt: "Was soll 'den Nullpunkt erreichen' bedeuten? Es klingt wie Krieg." Und er wusste
es nicht bis 2001, als im September der Nullpunkt erreicht und zum Ground Zero [Bodennullpunkt] in Manhattan wurde.
Und da wurde die Welt zur Erkenntnis dessen gebracht, was die Juden schon immer
wussten. Sie bekamen die volle Wucht spirituellen Wütens zu sehen, und wir hatten euch
gesagt, dass ihr im Zusammenhang mit der neuen Energie darauf achten solltet [KryonBuch 8, dt.: Kryon Lehrbuch Band VI "2000. Über die Schwelle". Die neue Energie des
Jahrtausends verstehen lernen.].
Mein Partner brachte mich hin zu dem, was ihr die Vereinten Nationen nennt, und dort
sprach ich. Und ich bat sie, herauszufinden, ob es irgendeine Prophezeiung über das
Ereignis vom 11. September (9/11), wie ihr es nennt, gibt. Das sollte sein, meint ihr nicht?
Dieses Ereignis wird zwei volle Generationen der Menschheit betreffen. Was die
machtvollste Nation der Erde mit diesem Ereignis macht, wird zwei Generationen betreffen.
Und ihr glaubt, das war ein Zufall mit den Zahlen 9 und 11? Angemessene erleuchtete
Handlung der Vollendung. Jeder wird mit hineingezogen, ist es nicht so? "Und warum sollte
jeder mit hineingezogen werden?", könntet ihr fragen. Dabei geht es nicht um Krieg. Es
geht darum, die gesamte Menschheit in das Erkennen und Verstehen, von dem, was
geändert werden muss, einzubeziehen.

"Oh, Kryon, das ist so widerwärtig. Das ist so widerwärtig. Überall, wo wir uns die Erde
anschauen, scheinen die Dinge schlimmer statt besser zu werden." Das ist für einen Juden
sehr relativ, nicht wahr? Denn ihr habt alles gesehen. Meine lieben Brüder und Schwestern,
ihr habt alles gesehen. Wenn ihr ein Licht an einem dunklen Ort anzündet, dann enthüllt es
alle dunklen Dinge, die dort sind. Ihr schaut im Moment bei der Renovierung der
Menschheit zu. Jetzt kann jeder einen strengen Blick auf das werfen, was wirklich da ist,
wenn das Licht angeht. Wir nennen das die "Jahre der Enthüllungen". Dinge, die nicht allen
bekannt waren, werden jetzt enthüllt. Wir sagten euch bereits, dass Verschwörungen
auseinanderbrechen. Dort können keine Geheimnisse mehr bewahrt bleiben, und ihr werdet
viele in hohen Positionen stürzen sehen. Die Art und Weise, wie Unternehmen und
Regierungen geführt werden, wird sich ändern. Und ihr habt das sogar in den letzten
Jahren gesehen. Wann hättet ihr jemals gedacht, dass ihr sehen würdet, wie die Energie der
Integrität sich gegenüber der Verschwörung durchsetzen würde? Es geschieht überall. Das,
mein lieber Mensch, ist ein neues Bewusstsein. Es kommt langsam, aber es kommt.
Lasst mich euch etwas über Gaia sagen. Gaia ist eine Wesenheit, die ihr den Planeten Erde
nennt. Stellt euch das so vor, dass die Energie der ganzen Erde eine Persönlichkeit hat,
vielleicht in einer engelhaften Form? Wie viele von euch fühlen die Energie Gaias, wenn sie
über den Erdboden gehen? Ehrt ihr, was ihr Mutter Natur nennt? Wusstet ihr, dass Gaia
über die Juden Bescheid weiß? Wusstet ihr, dass Gaia auf euer Handeln wartet? Ich sage
euch noch etwas. Ihr seid nicht in der Lage, es allein zu tun. Und hier wird, wie mein
Partner sagt, diese Geschichte gut.
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Millionen auf dem Planeten richten ihre Augen auf dieses Land, und sie sind nicht
notwendigerweise für Israel. Vielmehr sind sie für Frieden. Und das ist für alle von euch
bedeutsam. Ihr müsst dies nicht allein tun, denn eure Unterstützungsgruppe ist bereit und
willens, Licht zu senden, um jene Bereiche auszuleuchten, wo ihr im Licht arbeiten müsst.
Doch hier muss es beginnen!
Die größte Ironie aller Zeiten ist, dass der Zündfunke der Schwierigkeiten im Jahr 2000
eigentlich das hervorbringen sollte, was das Ende der Zivilisation genannt wurde.
Stattdessen sagen wir, dass der Funke, der von diesem Gebiet ausgeht, den Frieden auf
Erden begründen wird. Oh, es gibt viele, die sagen, dass es so wenig Hoffnung und solche
Frustration gibt! "Wer seid ihr, dass ihr das Potenzial der Erde verändern könnt?" So fragt
ihr, als wäret ihr lediglich die Opfer in einer Art merkwürdigen Spiels. Ist das eure Haltung,
ist das euer Bewusstsein? Seid ihr deswegen hierhergekommen? Seid ihr von dem, was ihr
erfahren habt, so abgestumpft worden, dass ihr von einem Tag auf den anderen lebt und
bloß sagt: "Ich hoffe, dass es nicht mich trifft. Ich gehe einfach mit gesenktem Blick weiter."
Oh, Israel, wir brauchen euch, um das zu ändern! Und ihr sollt wissen, dass es verändert
werden wird, denn wir können hier einige Potenziale eurer Zukunft sehen, großartige
Potenziale, die von Helden der Erde sprechen.

Ein Potenzial für Israel
Lasst mich euch ein wirkliches Potenzial geben, ein potenzielles Bild, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Wir sehen hier einen neuen Führer. Dies ist ein Potenzial, das hier bereit steht,
um erfüllt zu werden. Ein neuer Führer hier, der euch, zum ersten Mal, eine Mehrheitspartei
verschaffen wird. Etwas, was ihr gar nicht kennt, weil ihr das noch nie gehabt habt! Dieser
Führer hat das Potenzial, dass er möglicherweise der Held Israels genannt wird. Diese neue
Mehrheit wird dazu berufen sein, viele Dinge zu tun, und wird viel Widerstand erfahren. Sie
wird gegen eine große Zahl fundamentaler Traditionen vorgehen, doch viele werden sie
die Friedenspartei nennen.
Lasst mich euch berichten, was das Ergebnis sein wird. Sie wird durch Weisheit, Verständnis
und Kooperation an vielen Grenzen Demarkationslinien schaffen. Diese Grenzen werden
als Grenzen bestehen bleiben, kein Waffenstillstand oder vorläufige unsichere
"Befestigung". Es wird die endgültige Grenze eines Landes sein, das Israel heißt. Und die
Geschichte wird zeigen, dass diejenigen auf der anderen Seite das willkommen heißen!
Denn es ist auch ihre Grenze, und die brauchen sie!
Geht hinaus und fragt eure Mütter und die Mütter auf der anderen Seite, was sie wirklich
wünschen. Fragt die Mütter, die wachsende Kraft auf diesem Planeten, und sie werden euch
antworten, sie wünschen Frieden! Sie möchten nicht eure Zerstörung. Sie möchten, dass ihre
Kinder in Sicherheit spielen, ohne die Bedrohung durch diejenigen, die in ihrem eigenen
Land mit ihnen streiten. Es mag Generationen dauern, bevor sie euch ohne Hass anschauen
können, aber sie werden dem Frieden zustimmen. Das habt ihr gemeinsam.
Wenn die Grenzen errichtet sind und darüber Übereinstimmung herrscht, dann wird das auf
der ganzen Erde viel Hass auflösen. Es dreht sich alles um Israel! Das spirituelle Wüten,
das überall auf diesem Planeten tobt, hat seine Samen hier, und wenn ihr diese Situation
auflöst, dann nimmt das den Wind aus den Segeln dieses Hasses. Es geht langsam, doch es
wird so eintreffen.
Ist es wahr, dass die Welt sich im Hinblick auf den Frieden um das dreht, was hier
geschieht? Könnte es wirklich sein, dass ihr der Katalysator für das alles seid? Worum geht
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es eurer Meinung nach bei dem dritten Tempel? Er ist das Neue Jerusalem, und er ist ein
Konzept, kein Ort. Das ist das Thema für alle Tage, die mein Partner hier an diesem Ort ist.
Erstens: Was hier geschieht, bewirkt einen Unterschied für alle. Zweitens: Ihr seid nicht
allein mit euren Bemühungen. Und drittens: Dort bei der reinen Abstammungslinie auf dem
Planeten, die die Juden genannt wird, muss es anfangen. Wir sagen es noch einmal:
Bildlich gesprochen wird der dritte Tempel gebaut, und wir sagen es erneut, der Name
dieses Prozesses ist das Neue Jerusalem. Und wir sagen es erneut, dieser Name bedeutet

Friede auf Erden.
So wie es den Juden geht, so geht es dem Rest des Planeten. Und das ist eine tiefgründige
Botschaft, wenn ich vor Juden sitze. Gesegnet seid ihr, die ihr zu diesem Ort gekommen
seid. Gesegnet seid ihr, die ihr durch den Wind der Geburt gekommen seid und euch
erneut entschieden habt, zurückzukommen und einen Unterschied zu machen. Gesegnet ist
dieser Ort, der Israel genannt wird. Entgegen allem Anschein liegen hier die Samen des
Friedens. Und dennoch sagt ihr: "Wann? Könnte es, bitteschön, morgen sein?"
Gott ist langsam, und von der gesamten Menschheit werdet besonders ihr das wissen. Ihr
haltet das Licht für den Planeten. Lasst mich euch Folgendes fragen: Wenn es nicht während
eurer Lebenszeit geschieht, könnt ihr dann trotzdem das Licht der Hoffnung und des
Versprechens festhalten? Nun, wir sagen euch dazu, wenn ihr das zusichern könnt, dann
wird es in dieser Lebenszeit geschehen.
Bis morgen, und so ist es.

Kryon
* Kryon 'vom magnetischen Dienst' ist im Hebräischen schwierig zu übersetzen. Weil Kryon

dies weiß, wählt er jedes Mal, wenn er in Israel channelt, diese neue Begrüßung.
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