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Botschaft
otschaft an die Juden - 2005 - Teil 3
WeltWelt-FriedensFriedens-Meditation
Robert Coxon spielte seine Musik dazu und führte auch durch die Meditation.
Der folgende Teil der Meditation dieses Tages wurde auf Hebräisch, Arabisch und Englisch
übersetzt.
-----------------------------

Bitte fokussiert eure Energie woher ihr auch immer seid …, denn wir sind hier zu
Tausenden, Millionen, eine unendliche Anzahl von Seelen, die gemeinsam diese neue
Zukunft schaffen. Fühlt, dass eine neue Energie diesem kleinen, doch geplagten Teil der
Welt zugeleitet wird. Gebt eure Absicht, ein Gleichgewicht, Verstehen und Mitgefühl zu
schaffen.
Stellt euch vor eurem inneren Auge vor, wie die alten Konflikte gelöst sind, neue Lösungen
hervortreten und sich ein lange erwarteter Friede in diesem Land manifestiert. Stellt euch
vor, wie eine neue Freiheit geboren wird … wie die Erde, Gott und der menschliche Engel
gleichermaßen geehrt werden.
Haltet mit diesem Atemzug die Kinder in eurem Herzen und erlaubt ihnen, euch in eine
neue, strahlende, friedvolle Zukunft für euren Planeten zu führen - in das Neue Jerusalem.
Versucht nicht herauszufinden und versucht nicht zu analysieren, wie Jahrhunderte von
Schwierigkeiten gelöst werden können, vielmehr seht, dass sie gelöst sind, und sucht den
Ort auf, der das Potenzial für diese Zukunft ist, in der diese Dinge nun Teil der Geschichte
und nicht mehr Gegenwart sind.
Visualisiert, wie es sein wird … Friede … Friede … Friede.
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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon von der magnetischen Energie*. Lasst mich euch
sagen, dass ich weiß, was hier geschieht.
Wieder sagen wir, dass viele euch entgegnen werden, dass das, was ihr hier hört, einfach
die Stimme meines Partners [Lee] ist, den ihr bereits seit Stunden gehört habt. Doch gibt es
diejenigen unter euch, die die Energie fühlen und die Farben sehen können. Es gibt sogar
diejenigen unter euch, die sehen können, wie sich die Gesichter verändern [Lees
Verwandlung, während er auf der Bühne ist]. Einige von euch haben bereits eine
interdimensionale Sicht, und wir bitten euch, sie genau jetzt zu benutzen.
Dies ist die Art und Weise, wie Gott zur Menschheit spricht, und sie ist es immer gewesen.
Botschaften, die von Engeln den Alten gegeben wurden, sind die Art und Weise, und es sind
Botschaften, die für die Menschheit übermittelt wurden, damit sie sie an andere
weitergeben konnten. In der gegenwärtigen Zeit ist es nicht anders, außer dass sich die
Botschaften gewandelt haben. Und ihr seid diejenigen, die diesen Wandel manifestiert
haben.
Ich weiß, was hier geschieht. Ich bin der einzige unter euch, der weiß, wie viele sich dieser
Zusammenkunft angeschlossen haben. [Gemeint ist die Einladung über das Internet zur
weltweiten Friedensmeditation.] Und ihr werdet erfreut sein zu erfahren, dass sich
Zehntausende angeschlossen haben. Ihr habt jetzt gerade eine geistige Verbindung mit
vielen Orten des Planeten. Sie richten ihr Licht, ihr Bewusstsein und ihre Gedanken jetzt
gerade auf euch, wo ihr hier sitzt, und alles, was hier in dieser Energie ist, wird von Gaia
"gesehen". Es geht unmittelbar in den Planeten ein und verändert dort die Energie. Es
verändert die Natur an sich.
Seid ihr euch bewusst, dass ihr niemals allein seid? Um euch herum sind diejenigen, die
einige "Geistführer und Engel" nennen. Einige von euch sagen, es ist einfach Energie, aber
habt ihr euch schon jemals gefragt: "Hat jeder Mensch dies um sich herum?" Und die
Antwort lautet "ja". Was sagt euch das darüber, was in jenen schwierigen Regionen nicht
weit von hier geschehen mag? Du möchtest Dinge ändern, lieber Mensch? Dann verändere
die Energie von Gaia! Wenn ihr die Energie von Gaia verändert, dann verändert sich
ebenfalls die Energie der Geistführer um alle betroffenen Menschen. Einige von ihnen
mäßigen gerade ihre Ideen und ihre Gedanken. Sie beginnen, anders zu denken. Oh, dass
bedeutet nicht, dass der Hass aufhören wird. Das mag Generationen brauchen. Nein, es
bedeutet vielmehr, dass die Energie auf einen neuen Fokus gelenkt wird … auf den Wunsch,
zusammen auf diesem Planeten zu leben und das hinzubekommen. Habt ihr jemals daran
gedacht, … dass vielleicht das Licht, das ihr aussendet, ein Licht in die Dunkelheit bringt,
das anderen erlaubt, klarer zu sehen?
Deshalb wiederholen wir, ihr wisst gar nicht, was jene [auf der anderen Seite des Zaunes]
wirklich denken, nicht wahr? Fragt die Mütter, was sie für ihre Kinder wünschen, und keins
der hasserfüllten Worte wird zu hören sein. Sie werden sagen: "Wir möchten, dass unsere
Kinder fröhlich und glücklich sind, eine Schulausbildung haben und in Fülle leben." Was für
ein Konzept! Wir sagen euch, dass ihr danach Ausschau halten müsst. Nicht alle Dinge
sind, was sie zu sein scheinen, und wir wissen, wer hier ist.
Lasst mich euch einige Richtlinien für den persönlichen Frieden geben. Lasst mich euch
einige Richtlinien für einen persönlichen Weg geben, und lasst mich euch einige Richtlinien
geben, die euch helfen, eine höhere Schwingung zu erlangen. Seid nicht überrascht, wenn
diese Richtlinien einen doppelten Zweck verfolgen, denn sie klingen wie persönliche
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Richtlinien für euren eigenen Weg. Aber es sind auch Richtlinien für den Frieden auf Erden.
Beginnt ihr zu verstehen, dass niemand außer euch diese Arbeit tun kann? Ihr zieht in
eurem Land umher und fragt euch, wann es wohl besser werden wird; dabei schaut ihr auf
die anderen in der Hoffnung, dass sie sich richtig benehmen. Währenddessen versteht ihr
nicht das Geringste von der Macht, über die ihr verfügt, um das alles zu ändern. Es ist an
der Zeit für Israel, mit einem Prozess zu starten, der von innen mit Weisheit erfüllt ist. Ich
werde euch einige Richtlinien geben.

"Nun, Kryon, zuerst einmal, warum sollten wir so etwas überhaupt tun?", fragt ihr vielleicht.
"Welche Logik verbirgt sich hinter einem persönlichen Weg der Erleuchtung?" Einige
sagten: "Mir geht es gut, so wie ich bin." Und wir sagen, dies ist so, weil die Erde die freie
Wahl hat, nicht wahr? Und ich sage auch, ihr habt keine Idee, wer ihr seid, solange ihr
nicht erkennt, wer ihr sein könnt.

Einige Richtlinien:
Richtlinien:
Dies ist mein erster Vorschlag. Wenn ihr euch auf eine Reise der Erleuchtung begebt, dann
müsst ihr eure Taschen packen. Dies ist natürlich bildlich gemeint. Wir bitten euch nicht
buchstäblich, eure Taschen zu packen. Aber bildlich gesprochen heißt das, dass ihr
anfangen müsst, die Dinge zusammenzutragen, die ihr um euch herum benötigt, wenn ihr
die Reise antretet. So macht ihr euch bereit und fangt mit der Vorbereitung an. Was
bedeutet das für einen persönlichen Weg? Es bedeutet, dass ihr anfangt, die Dinge
zusammenzutragen, die ihr für bedeutsam auf dem Weg der Erleuchtung haltet. Lernt so viel
wie möglich über die Dinge, die vor euch ausgebreitet werden. Vielleicht sind es Bücher,
vielleicht verschiedene Treffen. Mit reiner Absicht wünscht ihr euch vielleicht zu lernen, wie
ihr besser meditieren könnt. Vielleicht gibt es Prozesse, die euch interessieren, oder Treffen,
an denen ihr teilnehmt, um mehr über die Energie Gottes zu lernen. Schaut euch um und
seht, was euch angeboten wird und was euch vielleicht Unterstützung bietet, eure Reise
besser vorzubereiten. Wenn ihr Frieden auf Erden schaffen wollt, dann müsst ihr aufstehen
und eure Taschen packen. Bedenkt, das ist ein Bild. Es bedeutet, dass ihr eine größere
Reise unternehmt - persönlich, nicht mit denen um euch herum, nicht mit der Regierung oder
der Familie oder irgendjemandem sonst. Wenn ihr die gegenwärtigen DNA-Reste eures
eigenen Selbst reinigt, aktiviert ihr Energien für den Frieden auf Erden, jeder Mensch für
sich. Wenn ihr, in der Tat, ein Teil von Gott seid, dann heißt das, dass ihr einen Unterschied
bewirkt. So seid ihr also dabei, für diese Reise zu packen.
Die nächsten drei Dinge, die ich euch nun mitteile, werdet ihr nicht verstehen. Sie sind
verwirrend und nicht unbedingt das, woran ihr gedacht habt. Hier sind drei Schritte für eure
Vorbereitung beim Packen.
Nummer eins: Macht keine Zwischenziele.
Zwischenziele. Ihr wisst, dass ihr einen geheiligten Weg
beschreiten wollt, und der Mensch liebt es, Pläne zu machen. "Ich mache mich auf einen
geheiligten Weg", sagt ihr euch. "Und hier sind meine Ziele: Ich werde dieses tun und ich
werde jenes tun. Vielleicht werde ich hierhin gehen und dorthin gehen." Das ist ganz
einfach, und dir wurde gesagt, dass es gut sei, das zu tun.
Es wir nicht funktionieren! Macht keinerlei Zwischenpläne! Oh, es wird diejenigen geben,
die sagen: "Das ist eine unbrauchbare Information." Trotzdem, es könnte die beste
Information sein, die ich euch je gegeben habe. Die Menschen haben ein bemerkenswertes
Talent, die guten Dinge aufzukündigen, die Gott für sie geplant hat. Indem ihr im Voraus
entscheidet, was für euch das Beste ist, oder indem ihr euch entscheidet, dass ihr es viel
besser wisst als Gott, hebt ihr die Pläne Gottes auf! Oh, seid das Werkzeug, das noch nicht
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geformt wurde. Ihr seid das Werkzeug für den Frieden auf Erden. Ihr macht euch auf einen
geheiligten Weg, aber ihr habt bis jetzt noch keine Idee, was das Werkzeug ist. Es ist so,
als würdet ihr eine Fahrkarte für einen Zug kaufen, die für ein unbekanntes Ziel ausgestellt
wird, für einen Zug, der zu einer unbekannten Zeit abfährt. Doch die Fahrkarte ist jederzeit
gültig.
Schwer vorzustellen? Ja. Doch dann sage ich, feiert diesen Prozess. Feiert das Unbekannte!
Einige mögen auf euch zukommen und fragen: "Was sind deine Pläne?" Und du lächelst sie
an und antwortest: "Ich habe keinen Schimmer und bin ganz aufgeregt!" Könnt ihr das tun?
Ist das Verrücktheit oder ist das der Weg Gottes? Warum sprecht ihr darüber nicht mit
euren Vorfahren? Manche nennen es Glauben und sagen, dass es dort einen größeren Plan
gibt.
Lasst mich euch Nummer zwei vorstellen, und es wird sich sehr ähnlich wie Nummer eins
anhören. Trefft wirklich keine Annahmen über irgendetwas. Ihr habt alles gut für euch
herausgefunden, nicht wahr? Ihr sagt: "Ich begebe mich auf einen erleuchteten Weg. Es

wird ziemlich so sein wie bei den Menschen dort drüben. Ich mache das, was sie machten."
Und dann trefft ihr eure Annahmen, um das zu tun, was sie gemacht haben, weil ihr das
Gefühl habt, dass sie es richtig machten.
Oh, ihr seid ein einzigartiger Teil von Gott! Indem ihr diese Dinge um euch herum aktiviert,
verändert sich die Energie in eurem Leben auf vielfältige Art, die ihr nicht wahrnehmen
könnt. In dem Augenblick, in dem ihr mit dem Prozess begonnen habt, beginnen sich Dinge
außerhalb eurer Reichweite oder Fähigkeiten zu verändern. Wir werden euch jetzt noch
nicht Nummer drei enthüllen, doch dies hängt damit zusammen. Trefft keine Annahmen!
Ich möchte euch ein Beispiel geben. Einige von euch werden über dieses Beispiel sogar
geschockt oder tief enttäuscht sein, bis ich euch zeige, was ich meine. Denkt daran, trefft
keine Annahmen. "Wir werden in diesem großartigen Land Frieden haben", mögt ihr sagen.
"Es ist an der Zeit." Ich werde euch eine Frage stellen: Was wäre, wenn jemand
vorbeikäme und euch den folgenden Vorschlag über die Situation machte?
Er sagt: "Ich habe eine gute Idee. Lasst uns jemanden aus dem palästinensischen

Flüchtlingslager holen, den wir mit der Führung beauftragen. Lasst uns sie bitten, alles zu
lösen und einen Plan zu entwickeln, der funktioniert." Die meisten von euch werden sehr
schnell von dieser Person Abstand nehmen, oder etwa nicht? Was für ein verrückter
Gedanke! Wie könnte das jemals sein? Lasst uns auf den Boden zurückkommen. Das wäre
der letzte Mensch, dem wir vertrauten oder den wir an einen einflussreichen Platz stellen
würden, um Dinge zu verändern. Trotzdem, trefft keine Annahmen.
Ich möchte euch kurz in die Lage eurer jüdischen Vorfahren versetzen. Während ihr in
Ägypten versklavt wart, betetet ihr für einen Erlöser, jemanden, der euch aus der Sklaverei
in das Gelobte Land führen würde. Was, wenn jemand vorgeschlagen hätte, dass ihr die
Hilfe eines Ägypters einbeziehen solltet? "Ich sehe die Prophezeiung vor mir", hätten sie
gesagt. "Wir werden einen ägyptischen Prinzen nehmen, der uns aus der Wüste führt." Was
für ein verrückter Gedanke. Jeder wusste, dass sie der Feind sind. Sie sind die
Landbesetzer und die Eroberer. Sie sind die Sklaventreiber! Was für ein schlechter
Gedanke! Du willst einen ihrer Prinzen nehmen, um uns herauszuführen?
Nun, mein Lieber, genau das geschah, wenn du dich richtig erinnerst. Und ich möchte, dass
ihr nun für einen Augenblick darüber nachdenkt. Jener merkwürdige und unerwartete Plan
war eine ganze Generation an seinem Platz, bevor er sich manifestierte. Denn der Prinz,
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von dem ich spreche und der eigentlich ein Hebräer war, musste an den richtigen Ort
gebracht und wie ein Ägypter aufgezogen werden, bevor das geschehen konnte. Mehr als
25 Jahre wurden investiert, um die perfekte Antwort zu manifestieren.
Das ist fast eine Generation, nicht wahr [Schmunzeln von Kryon] Trefft keine Annahmen!
Trefft keine Annahmen, wie ihr glaubt, dass Israel seinen neuen Führer oder seinen Frieden
finden wird. Denn die Antwort mag aus der befremdlichsten Richtung kommen und wird
nichts sein, woran ihr jemals gedacht habt, noch, was ihr jemals in Erwägung ziehen könnt.
Verwerft niemals eine Idee, die unmöglich zu sein scheint, besonders, wenn sie von einem
jungen Menschen kommt.
Lasst mich euch etwas sagen, was ihr nicht wisst. Diese merkwürdige Lösung ist gerade
dabei manifestiert zu werden. Wie in der Vergangenheit ist das Potenzial für jene da, die
heranwachsen und hier einen Unterschied bewirken werden. Sie wissen es nicht, und noch
weniger wisst ihr es. Genauso wenig wusste es der Prinz von Ägypten, bevor seine Zeit
eintraf, nicht wahr? Dies ist der Weg, wie Gott mit euch arbeitet, doch ihr seid weiter dabei,
es zu leugnen.
Auf diesem Planeten gab es eine Verschiebung, eine Verschiebung des Bewusstseins.
Diejenigen, die für den Frieden beten, helfen, dies zu manifestieren. Und eines Tages, wenn
der Plan zu funktionieren beginnt, werdet ihr zurückblicken und sagen: "Seht, was bei

diesem scheinbar zufälligen Zusammentreffen eingetreten ist. Vielleicht hat es sogar 25
Jahre gedauert." Jetzt im Moment denkt ihr, dass ihr euch nirgendwohin bewegt, und ihr
seid frustriert. Ihr wisst nicht, dass das, was passiert, unsichtbar ist. Aber könnt ihr es
feiern? Könnt ihr alle das Unsichtbare feiern? Ich weiß, das ist so, als würden die Sklaven
aufgefordert, etwas Jahre früher zu feiern, als es stattfand. Entgegen allem Anschein wird
euch der ägyptische Prinz in das Gelobte Land führen!
Und hier Nummer drei: Legt euch gedanklich
zusehen
sehen hat.
gedanklich nicht fest, wie die Zeitlinie auszu
auszu
hat.

"Kryon, ich habe die Energie, von der du gesprochen hast, die mit der höheren Schwingung,
ausprobiert. Ich habe meine reine Absicht erklärt. Ich habe alles getan, was du mir gesagt
hast. Ich weiß, dass etwas geschieht, weil ich es im Herzen fühle. Doch nun stecke ich fest.
Nichts geschieht. Und ich weiß, es sollte geschehen."
Die Menschen sind sehr ungeduldig. Ihr denkt, ihr steckt fest. Ihr denkt, eure Politik steckt
fest. Nichts passiert, was gut ist. Oh, mein Lieber, ich möchte dir etwas Persönliches sagen:
In dem Augenblick, als du deine reine Absicht für Veränderung in deinem Leben erklärt
hast, sind die Dinge in Aktion getreten. Für dich sind sie unsichtbar. Es passieren Taten und
Bewegungen in anderen Bereichen, die sich später auf dich auswirken werden. Und
während die Energien, die du in Gang gesetzt hast, sich um dich herum bewegen, ist alles
was du zu sagen hast: "Oh, ich armer Mensch, ich stecke fest."
Wenn ihr den Fötus im Bauch der Mutter interviewen könntet, würde er dasselbe sagen! Er
kann das bevorstehende Wunder der Geburt nicht sehen. Er weiß nur, dass er gefangen ist
und sich unwohl fühlt … jeden Tag mehr! Unsere Wahrnehmung ist, dass eure Wunder
genau jetzt stattfinden. Wir wissen, was es zum Abendessen geben wird, doch für euch ist
das Mahl noch nicht einmal zubereitet! Wie viele von euch können sitzen und es genießen
"festzustecken"? Vielleicht ist es für euch an der Zeit, dass ihr anfangt darüber anders zu
denken?
Jemand, der hungrig ist, wartet darauf, dass die Mahlzeit zubereitet wird. Indem er von
Minute zu Minute hungriger wird, beschimpft er Gott, den Koch, dass das Mahl noch nicht
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fertig ist. Er sagt: "Gott, wenn du nicht bald etwas tust, dann werde ich einfach gehen. Ich
werde etwas anderes versuchen … zu einer anderen Küche gehen." Dieser Mensch ist wie
ihr. Ihr versteht niemals, dass diejenigen hier in der Region die Antworten manifestieren,
während ihr hungrig sitzt und auf das Mahl wartet, das ihr Frieden nennt! Ihr seid frustriert,
während ihr auf den Koch wartet, dass seine Mahlzeit fertig wird - etwas besonders
Schönes und Komplexes, so hofft ihr. Und ihr riecht den Duft, der beim Kochen entsteht,
doch ihr wisst nicht, was es ist, und ihr habt auch keine Ahnung, wo sich die Küche
befindet.
Es gibt so viele, die frustriert sind. Eure Wahrnehmung? Die Erde steckt fest. Israel steckt
fest. "Wir haben niemals gute Führer", sagt ihr. "Es gibt hier keine Helden", sagt ihr. "Es

gibt zu viele politische Parteien, zwischen denen wir wählen sollen … zu viele Gebiete, zu
viele Regeln." Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr den Mantel von Elias, meinem jüdischen
Bruder, ergreift! Darum geht es hier! Legt diesen Mantel des Meisters so fest um euch, dass
es überhaupt keine Frage ist, was ihr als nächstes zu tun habt! Macht diese Zeit "gut mit
eurer Seele". Seid friedvoll angesichts des Unbekannten.
Sagt euren Freunden: "Ich weiß, es gibt eine Antwort, und ich arbeite daran, durch die
Gebete und die Lichter, die ich anderen schicke." Und darum geht es an diesem Tag. Es
gibt andere, die jetzt beten. Sie sind nicht wie ihr. Sie glauben, dass ein Gebet den Wert
von tausend hat. [Kryon spricht von denjenigen, die mit uns am Ende des Ramadans
beteten. Moslems und Nicht-Moslems kamen an dem Abend zusammen und hatten mit uns
Kontakt aufgenommen, dass wir uns ihnen anschließen. Sie glauben, dass an diesem Tag
ein Gebet den Wert von tausend Gebeten hat! Viele beteten in ganz Jerusalem in diesem
Augenblick für Frieden.]
In dieser Energie möchte ich euch sagen, dass die anderen Recht haben. Seht ihr, was ihr
hier im Raum macht, bewirkt einen Unterschied. Ihr bewirkt einen Unterschied. Sie bewirken
einen Unterschied. Zusammen seid ihr alle vereint. So möchten wir mit unseren
abschließenden Worten dieses sagen: Israeli und Nicht-Israeli, verlasst diesen Ort anders,
als ihr hergekommen seid. Nehmt den Mantel Gottes mit, tretet selbstbewusst auf und
erkennt an, dass ihr persönlich Teil der Lösung seid.
Und nun werden wir uns noch einen Augenblick Zeit nehmen, über das nachzudenken, was
ihr ein Versprechen nennt.
[Für mehrere Minuten spielt die Meditationsmusik weiter.]
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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