Aktuelle Ereignisse
KRYON gechannelt durch Lee Carroll am 14. Juli 2008 in Ashville
Übersetzt von Georg Keppler [eckige Klammern: eingefügt vom Übersetzer]
Englisches Original von www.kryon.com
Sie können die folgende gratis-Information nach ihren Wünschen ausdrucken und
verteilen. Jedoch ist ihr Verkauf in jeglicher Form, ausgenommen für den Verleger, durch
Copyright verboten.
Seid gegrüsst, ihr Lieben. Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Manche werden sagen: "Das war zu schnell (das Eintreten Kryons in Lee). Ein Mensch
dürfte den Sprung auf die andere Seite des Schleiers nicht so schnell machen können." Ihr
erkennt nicht, dass die Neue Energie auf diesem Planeten ein System unterstützt, dass ihr
noch nicht verstanden habt. Es ist nicht wie in den alten Tagen, oder? Diese Botschaft
repräsentiert einen Schöpfer, der gefunden werden möchte. Mit anderen Worten, wenn ihr
die Hände des Höheren Selbst ergreift, dann lässt es nicht mehr los. Ich lebe mit diesem
Mann (Lee) und er weiß das. Das Höhere Selbst ist eben ein Bestandteil vom Kryon. Das
ist schwer zu erklären, doch auch mit eurem [Höheren Selbst] ist es so.
Lieber Mensch, es gibt jene hier, die sagen, dass das hier Geschehende nicht wirklich ist.
Es gibt hier jene auf den Stühlen, die sagen, dass dieser Mann vorgibt zu channeln. Also
lasst [gleich] uns zu diesem Thema kommen! Ich erschaffe in diesem Raum mit eurer
Erlaubnis eine Energie, die den Platz zwischen euren Stühlen mit eine Energiesuppe
anfüllen wird, welche die Liebe Gottes ist. Ich lade in diesem Moment all jene in die
Gruppe ein, die jene repräsentieren, die ihr geliebt und verloren habt. Zusätzlich sind jene
da, die vor euch geboren wurden und die ihr glaubt nicht zu kennen. Und in wenigen
Augenblicken wird sich die Energie an diesem Orte verschieben. Dann werde ich euch
fragen, ob es wirklich ist. Dann werdet ihr erkennen, dass es die Stimme von der anderen
Seite des Schleiers ist, die für euch durch den Mann, der hier auf dem Stuhl sitzt,
linearisiert wird. Das alles geschieht durch den Prozess, den wir die Liebe zur Menschheit
nennen. Es geschieht, damit ihr Dinge hört, die ihr hören solltet. Übersetzt aus dem
Nichtlinearen ins Lineare - das ist die Definition dafür, was ein Channel tut.
Der Raum beginnt, sich anzupassen. Manche von euch haben das (eine
Energieanpassung) gerade gespürt - wisst ihr schon, wer es ist, der euch zur Seite sitzt?
Manche von euch wissen es, weil ihr es erlaubt habt. Manche von euch wissen es.
Oh, Menschen, wenn ihr den Kryon Blickwinkel hättet, dann würdet ihr sehen, was ich
sehe. Ich weiß, wer ihr seid; ich kenne euren Namen wenn ihr nicht hier seid (den Namen,
wenn ihr nicht auf der Erde seid). Diese von euch gerade gemachte menschliche
Erfahrung ist so ein kleiner Teil von uns, so ein kleiner Teil von dem, wer wir sind. Du und
ich - ich spreche zu eurem Höheren Selbst - du und ich haben zugeschaut, als die Erde
erschaffen wurde. Du und ich waren zuvor auf anderen Erden. Du hast schon Worte in
anderen Sprachen gehört (die nicht hier auf der Erde gesprochen werden); du hattest
zuvor andere Gestalten (d.h. andere biologische Wesen). Das ist für dich nicht neu, mein/e
Liebe/r, aber du erinnerst dich nicht daran. Du sollst dich auch nicht daran erinnern, doch
im Innern gibt es ein Wissen, ein Gefühl, welches das intuitives Wissen ist, dass du eine
alte Seele bist, Teil der Schöpfungsenergie, und du weißt, dass ich Recht habe.

Ich möchte euch für einen Moment zum Potential eures letzten Atemzuges mitnehmen (ein
Metapher von eurem Tod). Sagt mir, was werdet ihr dann denken? Was wird eure
Wahrnehmung während eures letzten Atemzuges sein? Versteht, es ist niemand hier im
Raum, der neu ist, nicht mal eine/r (spricht von den im Raum Anwesenden). Jeder von
euch war schon vorher hier. Ich spreche zu einem Chor von alten Seelen, jede/r einzelne
von euch [gehört dazu], selbst die Zweiflern. Was geschieht während eures letzten
Atemzuges? Ich werde es euch sagen: Wenn ihr euren Geist aufgebt, wie man sagt, und
euer menschlicher Anteil beginnt, sich aufzulösen und, wie man sagt, zu Staub wird, dann
fangen die Bestandteile der Kollektion, die ihr zuvor gewesen seid, an zusammen zu
kommen. Euer Übergang ist in drei Tagen abgeschlossen. Es findet in dieser Zeit ein
Besuch der Höhle der Schöpfung statt, während dem ihr eure menschlichen Anteile dem
Kristallinen übergebt und alles, was ihr ward und was ihr gelernt habt, wird dem Anschein
nach zu einem "Erfahrungsring" eines einzigartigen Kristalls - wie der [Jahres-]Ring eines
Baumes, der dem Kristall mitteilt, wer ihr seid und was ihr getan habt. Es wird zu einem
Teil der Erde und verlässt die Erde niemals. Alles, was ihr gelernt und getan habt, bleibt
dreidimensional hier. Danach vereinigt sich der heilige Anteil von euch mit mir und wir
halten eine Feier ab. Dann beginnt ihr, erneut die Musik zu hören.
Ich habe zuvor darüber gesprochen und jeder von euch weiß, wovon ich spreche. Die[se]
Musik spielt fortwährend auf der anderen Seite des Schleiers, auf meiner Seite. Selbst
wenn ich hier zu euch spreche, spielt sie für mich. Es ist nicht wirklich Musik, aber ich
habe eine Energie, die mich immer umgibt, die ein Zusammensetzung Gottes ist, gerade
metaphorisch linearisiert und Musik genannt. Sie ist wunderschön. Sie ist das, was einige
von euch während eines Schlafstadiums erleben; sie ist das, was euch einfacher atmen
lässt. Meine Lieben, sie ist das, was euch das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Kennt ihr
diese Musik? (Kryon Lächeln)
Der Raum beginnt sich mehr aufzuheizen, als er sollte, denn es ist mehr hier, als vor
einigen Momenten. Oh, die Botschaft heute ist metaphysisch gesehen nicht unbedingt
sooo tiefgründig, denn ich werde etwas tun, was ich nicht oft tue: Ich werde über aktuelle
Ereignisse sprechen. Wir tun das normalerweise nicht, aber manche mögen es und darum
habe ich meinen Partner angewiesen, es schriftlich festzuhalten. Wir befinden uns hier in
einem Kreislauf, dem fortwährenden Kreislauf des Lebens. Wenn ich euch sehe, dann
sehe ich alle eure Leben zusammen, einschließlich der Potentiale eurer jeweiligen
eigenen Zukunft. Ich sehe jene, welche die Menschheit gestartet haben, und jene, die sie
beenden werden. Meine Lieben, ihr habt das schon früher gemacht. (Kryon Pause)
Hier im Raum ist ein Schamane, der gerade eben erst erwacht, der beginnt, seine
schamanische Energie wahrzunehmen. Es hat lange Zeit gedauert und er weiß, wer er ist.
Es sind andere alte Seelen im Raum, die keine Ahnung haben, was sich in den Ringen
ihrer Kristalle (d.h. den Erfahrungen der vergangenen Leben) befindet. Ich werde gleich
darüber sprechen. Genauer gesagt, werde ich euch sechs Energien (Themen) geben, von
denen jenes die letzte ist.
Nummer eins. Ich möchte über aktuelle Ereignisse reden. Etwas geschieht gerade eben,
wovon ihr wissen solltet. Es ist sehr aktuell. Genau unter euren Füßen ist die Magma der
Erde, der Kern der Erde. Er verschiebt sich. Das heißt, das Zentrum, das geschmolzen ist,
wird langsamer. Wenn ihr an den richtigen Stellen nachschaut, dann findet ihr es in euren
Nachrichten. Es verlangsamt sich! Das erzeugt ein Weniger werden des Magnetischen
Gitters. Das bedeutet, es fängt an, seine Gaußzahl (magnetische Maßeinheit) zu senken.
Diese Senkung ist messbar; Wissenschaftler können sie messen. Es geschieht gerade

eben.
Es ist ein Bestandteil der Verschiebung, von der wir sprechen, und Teil des Neuen Jahres
2008. Wir haben euch gesagt, dass es geschehen würde, und jetzt befinden wir uns im
siebten Monat des Jahres der "Eins" (2008 numerologisch gesehen). Die Zahl Sieben ist
eine heilige Zahl. Ihr wisst das, oder? Und wenn ihr eure numerologischen Hausaufgaben
gemacht und das angeschaut habt, was wir gesagt haben, dann würdet ihr es jetzt
erwarten, oder etwa nicht? Und jetzt ist es hier. Es ist ein Weiterführung der physischen
Eigenschaften des Planeten, von denen wir euch vor ungefähr 18 Jahren erzählt haben.
Es ist angemessen.
Fürchtet es nicht! Es gibt jene, die sagen, ihr würdet euch auf eine magnetische
Umkehrung [Polsprung] zu bewegen. Das ist wirklich so. Wie dem auch sei, das Potential
ist, dass es nicht in eurem Leben geschieht und doch wird es letztendlich geschehen.
Wenn ihr es erwartet, wird es kein Chaos geben. Vor einem Sprung hat es in der
Vergangenheit über Jahrhundert in einer Nullenergie verharrt. Aber dieses Mal wird es das
nicht tun. Trotzdem, das Potential ist, dass es nicht innerhalb eurer Lebensspanne
geschehen wird.
Die Erde antwortet auf euer Bewusstsein. Der wahre Grund für die Verringerung des
Magnetgitters ist, dass der Abstandes zwischen euch und dem Schleier minimiert wird.
Das ist eine Art zu sagen, dass die Kommunikation mit eurer zellulären DNS, euer
wirkliches Gedächtnis, euer Kristallines, größer und großartiger wird, weil der Schleier
beschränkt werden wird. Alles in Allem bedeutet es, dass die Werkzeuge wachsen. Es ist
so vorgesehen. Ihr bewegt euch auf eine Schwingung des Planeten zu, wie sie noch nie
zuvor geherrscht hat. Ihr bewegt euch auf eine 2012 Erfahrung zu, auf den Beginn der
Aussaat für einen Schwingungsanstieg des physischen Planeten. Das ist es, was euch
bevorsteht.
Jetzt möchte ich etwas einfügen, was ich meinen Partner der schriftlichen Fassung dieser
Botschaft (was ihr jetzt lest) beizufügen wünsche. Angenommen, ihr bewegt euch auf eine
Zeit der Schwingungsverschiebung noch oben zu, glaubt ihr, dass das der rechte
Zeitpunkt dafür wäre, die meisten von auch auszulöschen? Trotzdem gibt es jene, die
[genau] das channeln. Dieser scheinbare Widerspruch zeigt, dass das Potential für die
allmähliche Veränderung der Menschen so groß ist, dass sie vielen "Sehern" als "Tod der
Massen" erscheint. Es handelt sich in Wirklichkeit um den Tod der alten Energie des
Planeten. Deshalb sagen wir euch nochmals, dass jene, die in die Zukunft spähen, oft mit
Botschaften zurück kommen, die lediglich die Oberfläche einer 3D Wirklichkeit berührt
haben. Sie sehen massive Verschiebungen und berichten diese als Tod. Das ist nicht so.
Wenn eure Kinder vor der Reifeprüfung stehen, wäre das ein [geeigneter] Zeitpunkt, sie
aus der Schule zu nehmen? Gott befindet sich nicht in einem Vakuum und kennt die
Arbeit, die ihr durch die Äonen der Zeit geleistet habt. Jetzt ist eine besondere, eine
aufregende Zeit, meine Lieben, nicht der Beginn des Schreckens auf Erden.
Es ist kein Zufall, dass du im Jahre 2008 hier bist, lieber Mensche. Es gibt jene, die fragen:
"O.K., was sollen wir jetzt damit anfangen?" Die Antwort lautet, dass DU "es" bist. Sei
einfach. Fahre mit der Arbeit fort, die du tust, und sei einfach. Wenn wir euch mitteilen,
dass sich die Erde in eine höheres Schwingungsrate begibt, ist das keine schreckliche
Information. Falls ich überhaupt irgend einen Rat für euch hätte - irgend einen - dann
würde ich sagen: "Lasst euere Kinder gehen." Lasst sie sein, was sie sind. Zwingt sie nicht
in euer eigenes Bewusstsein. Beobachtet sie. Beobachtet, was sie denken und entwerft

eure Lehren (Erziehung) gemäß dem, worum sie euch bitten, statt gemäß dem, was ihr in
einem älteren Bewusstsein fußend wollt. Ihr werdet damit besser beraten sein. Gebt ihnen
Führung und Liebe und Disziplin, aber lasst sie bezüglich der Art zu Lernen was sie lernen
müssen, ihre eigenen Wege gehen. Ich werde euch zu allen aktuellen Ereignissen
Ratschläge geben. Ich tue das immer. Das war Nummer eins.
Nummer zwei: Nächsten Monat (August 2008) findet ein großes Experiment statt. Die
größte Maschine der Erde wird betriebsbereit und untersucht die kleinsten Dinge, die
existieren, Dinge, die unsichtbar sind. Wir reden jetzt vom großen atomaren Beschleuniger
in der Schweiz... aktuelle Ereignisse. Es gibt viele, die gesagt haben: "Das ist gefährlich."
Ist es nicht. Es wird nicht mehr Energie geschaffen werden, als im Bombardement der
kosmischen Energie enthalten ist, das mit jeder Fraktion einer Sekunde auf die Erde
auftrifft. Alles was sie tun, ist, diese gleiche Energie auf kontrollierte Weise zu erschaffen,
um sie untersuchen zu können. Sie können sie nicht untersuchen, solange sie willkürlich
ist.
Sie benutzen Protonen und Anti-Protonen und beschleunigen sie auf 90% (+) der
Lichtgeschwindigkeit. Dann lassen sie diese im größten physikalischen Experiment aller
Zeiten miteinander kollidieren. Ich möchte euch sagen, was die Potentiale sind, und
erinnert euch daran, wo ihr es zuerst gehört habt. (Kryon Lächeln) Wonach sie suchen, ist
interdimensionale Energie. Sie suchen nach etwas, dessen Existenz sie als zwingend
annehmen, und sie werden es finden. Sie werden es finden, denn sie blicken auf
Universelle Schöpfungsenergie. Ich möchte euch die Tiefwirkung von dem erklären, was
sie innerhalb des nächsten Jahrzehntes entdecken werden: Sie werden das Szenario für
den Beginn des Universums neu schreiben. Es gab niemals einen Big-Bang (wie viele
Male zuvor schon erörtert). Eben diese Idee vom Big-Bang ist eine dreidimensionale
Erklärung eines interdimensionalen Merkmals. Universen werden die ganze Zeit durch
interdimensionale Verschiebungen erschaffen - wenn eine Dimension mit einer anderen
buchstäblich zusammenstößt. Es ist eine großartiges Quantengeschehen. Dort geschieht
es, dass ihr sämtliche Merkmale erhaltet, die ihr als Big-Bang beschreibt.
Ein Rückblick: In 3D blickten viele Wissenschaftler auf Dinge, die sie als Beweis für die
Big-Bang Theorie betrachten. Sie hatten die Rückstände von dem gefunden, was sie als
Beweis ansahen (Kosmologische Konstante). Namen wie Hubble und andere waren an
der Vorfront davon. Wie dem auch sei, dem steht nun bevor, durch die Boabachtung der
kleinsten bekannten Partikel in Frage gestellt zu werden.
Erstens musste sogar die Big-Bang Theorie in ihrem Ansatz interdimensional sein. Denn
es wird anerkannt, dass sich [am Anfang] alles schneller als Licht bewegte und alles
gleichzeitig statt fand. Zurück in den Tagen dieser Theorie wurde stillschweigend
angenommen, dass es für einen Moment einen Bruch in 3D gab, um das erschaffen zu
können, was ihr seht. Heute würde dies als Merkmal eines Quanten Ereignisses
verstanden werden, und das ist es, was dieses Laboratorium aufdecken wird, denn sie
sind im Begriff, das Überbleibsel einer interdimensionalen Kollision zu betrachten. Es
finden sich überall. Es ist die neue kosmologische Konstante. Wenn ihr einmal anfangt, die
unsichtbaren Dimensionen zu erkennen oder zumindest die Merkmale seht, die sie in den
künstlich geschaffenen Explosionen ausfindig machen, dann wird es offensichtlich werden.
Alles, was euch das in dieser kryptischen Weise sagen soll, ist, dass dieses spezielle
Experiment [auch] langfristig sicher ist, und dass eure Wissenschaft letztendlich in der
Lage sein wird, Interdimensionalität in vollem Umfang zu erkennen.

Wenn nichts passiert, wenn die Erde nicht von einem in der Schweiz erschaffenen
Schwarzen Loch geschluckt wird, werdet ihr euch dann an diese Botschaft erinnern?
Werdet ihr jene [in anderem Licht] betrachten, die das behauptet haben und sie für das
von ihnen erschaffenen Drama verantwortlich halten? Wir werden sehen. Das war
Nummer zwei.
Wenn es um Dinge auf dem Planeten geht, vor denen ihr gewarnt werden müsst, dann
achtet auf übereinstimmende Warnungen von uns allen. Erinnert ihr euch an HAARP?
(Kryon Buch Sechs, 1997) Wir haben euch gewarnt und ihr habt reagiert. Dieses
Experiment wurde vom größten Teil Europas als gefährlich angesehen und es wurden
Schritte eingeleitet, um zu ändern, was diese Einrichtung tun kann und was nicht. Wenn
viele wachsam sind, ist es sehr schwer, geheime Dinge durchzuführen. Erinnert euch
daran.
Nummer drei: Ich werde für einen Moment die Zeit zurückdrehen und 10 Jahre in die
Vergangenheit gehen. Ich saß [damals] vor euch und gab euch Informationen zu eurer
Energiekrise. Jetzt seid ihr mitten drin. Darum werde ich jetzt nochmals einige
Maßnahmen erläutern, die ihr in dieser Hinsicht ergreifen könnt. Ich werde euch die
gleichen Informationen wie zuvor geben, denn viele sollten es jetzt hören, die es damals
nicht gehört haben. Diese spezielle Botschaft hat das Potential, die Ohren von jemandem
zu erreichen, den ihr in 3D als wohlhabend bezeichnen würdet. Das heißt, jene können
Dinge geschehen lassen, weil sie das nötige Kleingeld dafür haben. Darum fordere ich
den/diejenige/n heraus, der/die das hier hört und volle Taschen hat, denn es wird dich nur
noch wohlhabender machen, und es ist logisch und macht so sehr Sinn... heute sogar
noch mehr als früher.
Es gibt auf diesem Planeten zwei Energiequellen, die schon immer existierten und
kostenlos sind. Gratis! Die Technologie zu ihrer Nutzung (sie arbeitsfähig zu machen) ist
ebenfalls entwickelt worden. Habe ich gesagt, dass sie umsonst zu haben sind? Hört zu:
Erstens fragt man sich, wozu der Mond da ist. Hat jemals jemand Spirit gefragt: "Warum
haben wir einen Mond?" Ich sage euch warum: Damit ihr eure Städte mit Energie
versorgen könnt! Nur wenige haben daran gedacht.
Der Mond bietet euch die Bewegung großer Wassermengen nach einem Fahrplan, der
sich über Jahrhunderte nicht verändert hat. Er gibt euch hunderttausende von Tonnen
einer Zug/Druck Energie umsonst. Sie ist immer da und wird immer da sein. Tatsächlich
stellen Wellen und Tiden dort, wo sich die meisten eurer großen Städte befinden, die
Energie zu ihrer Erleuchtung bereit. Sie werden die Energie für jede einzelne Stadt bereit
stellen, die ihr jemals von heute bis zum Ende der Erde bauen könnt. Es gibt keine
Begrenzung für die Menge Elektrizität, die ihr euch selbst bereit stellen könntet,
einschließlich dem Aufladen eurer elektrischen Autos, und sie ist umsonst und nicht
Umwelt belastend.
Alles, was ihr zu tun braucht, ist, einen Apparat zu bauen, der sie [diese Energie]
kontrolliert, und manche haben das schon getan. Ihr wisst, wie man Zug/Druck Energie
gewinnt, sei es nun durch ein Schaufelrad oder einen Schwimmkörper. Das alles wurde
schon entworfen. Es gibt zur Zeit mehr als drei Städte, die den Großteil ihrer Energie aus
dem Tidenhub gewinnen. Sucht sie im Norden. Sie befinden sich nicht in diesem Land
(USA). Sie haben schon die Technologie, um eure Städte mit Energie zu versorgen, falls
ihr es gestattet. Habe ich erwähnt, dass sie gratis ist? Die Energiequelle ist umsonst und
ihr braucht dafür überhaupt kein Öl zu verbrennen; und ihr braucht dafür auch keine Kohle

zu verbrennen; und ihr müsst dafür gar nichts von Gaia wegnehmen. Lasst Gaia ihren
Weg in die Freiheit von den Energiequellen ziehen und drücken, die ihr jetzt nutzt, die dem
Planeten jeden Tag weh tun. Es ist hier [verfügbar], war immer hier und wird nicht weg
gehen - Mengen von Energie, euch zur Nutzung und zur Beschaffung von Licht und
Transport gegeben.
Der nächste Punkt ist etwas schwieriger, aber genauso offensichtlich. Ihr habt viele Wege,
Energie zu erzeugen. Einer der kompliziertesten und am schwierigsten zu verstehenden
und zu erbauenden ist das Kernkraftwerk. Wenn ihr mit einem fünf Jahre dauernden
Bauprojekt fertig seid, ist alles, was ihr am Ende erschaffen habt, eine teure
Dampfmaschine. Denn alles, was ein Kernkraftwerk wirklich tut, ist Hitze erzeugen. Das
erzeugt Dampf, um einen Generator in Umdrehungen zu versetzen. Es handelt sich
deshalb um eine bessere Dampfmaschine.
Es gibt noch eine andere bessere Dampfmaschine, genannt das Erdmagma. Egal, wo ihr
bohrt wird es heiß. Je weiter ihr nach unten bohrt, umso heißer wird es. Habt ihr daran
gedacht? Wenn ihr Hitze haben wollt, braucht ihr nur danach zu bohren! Nun, das ist
schwierig, weil ihr sehr tief bohren müsst. Es wird noch schwieriger, weil es Nebeneffekte
hat, welche die Sicherheit und Brauchbarkeit komplizieren. Die Technologie zum Anzapfen
der Hitze muss [noch] entwickelt werden, um eine Dampfmaschine zu bauen, die ewig
läuft. Fangt damit an, diese Löcher an den hot spots zu bohren. Die hot spots sind als
diejenigen Orte auf der Erde definiert, an denen die Magma dicht an die Oberfläche
heranreicht. Wie wäre es, z.B. in den pazifischen Randgebieten anzufangen? Dort sind
beispielsweise die ganzen Vulkane - und viele der größten Städte, zum Beispiel. Ihr
werdet herausfinden, dass sämtliche Energie, die ihr braucht, direkt unter euren Füßen zu
finden ist.
Lohnt es sich, in diese Technologie zu investieren? Das liegt in eurem Ermessen. Wie
lange wollt ihr noch Stücke und Teile aus der Erde entnehmen, sie verbrennen und in die
Atmosphäre pusten? Also, was ist euch das wert? Darum sagen wir nochmals so klar wie
wir es zuvor von der anderen Seite des Schleiers aus gesagt haben, dass diese
Energiequellen schon immer existiert haben. Sie existieren für euch, damit ihr Elektrizität
erzeugen, eure Städte mit Energie versorgen und eure Fahrzeuge betreiben könnt, und
sie waren immer eine Quelle kostenfreier Energie für euch, in deren Erschließung ihr
investieren könnt. Das war Nummer drei.
Nummer vier. Wir haben einige einfache Empfehlungen bezüglich des Wetters. Versteht,
dass es nicht besser werden wird. Wenn ihr euh hinsetzt und eine Besserung herbeisehnt,
wird es davon nicht besser. Wir haben das zuvor erklärt, also werden wir es wieder sagen.
Ihr befindet euch in einem Wasserzyklus, der grundsätzliche darauf hinaus läuft, eine MiniEiszeit zu erschaffen. Es mag euch seltsam erscheinen, dass es heiß wird, bevor es kalt
werden kann, aber wenn ihr eure geologischen Aufzeichnungen studiert, werdet ihr
herausfinden, dass genau das Gleiche zuvor passiert ist. Damals im 14ten Jahrhundert
hattet ihr keine rückblickenden [geologischen] Aufzeichnungen, und doch geschah es und
ihr habt es damals überlebt. Darum sagen wir euch, dass die Winde zurückkehren werden
und unser Rat lautet, euch darauf vorzubereiten, indem ihr eine Situation erschafft, mit der
ihr euch an das neue Wetter akklimatisiert.
Lernt, es vorwegzunehmen; baut anders. Fühlt euch frei , nicht dort zu bauen, wo Gefahr
ist oder lernt, dort zu bauen, wo es sicherer ist. Doch die Ermahnung lautet: Seid nicht
geschockt, wenn es wiederkommt. Es wird wiederkommen. Seid nicht überrascht, wenn

südliche von euch die Deiche erneut brechen, denn das werden sie tun. Ihr wärt viel
besser dran, wenn ihr den Boden in dieser Stadt bewegen und auf höherem Grund bauen
würdet. (Das Bermen-System, welches Kryon in der Vergangenheit erwähnt hat, wo
Häuser auf großen Streifen aufgeschütteter Erde gebaut werden und nur die Strasse unter
dem Wasserspiegel liegen, die Methode von Felderbewässerung nachahmend.) Das ist
schlau. Wir werden sehen, ob es geschieht. "Was sagst du, Kryon?" Ich sage, dass sich
Menschen wie in der Vergangenheit anpassen können, und das sie es jetzt können. Wenn
ihr anfangt schlauer zu denken, könnt ihr euch an die Wetterveränderungen anpassen.
Übernehmt die Initiative, wie ihr es beeinflusst, statt euch beeinflussen zu lassen. Kehrt
Wetterkatastrophen um zu Wetterereignissen.
Fürchtet euch auch nicht vor dem, was geschieht. Rechnet nicht das, was ihr heute seht
zu einer Art Drama hoch, das ihr morgen erwartet. Die Erwärmung ist ein Vorbote der
Kälte, genau wie in der Vergangenheit. Ihr könnt herumsitzen und euch darüber Sorgen
machen oder ihr könnt euch darauf vorbereiten. Das war Nummer vier.
Nummer fünf und sechs sind viel esoterischer und dafür seid ihr hergekommen, oder
nicht? (Lächeln) Nummer fünf - die Gedankenenergie dieses Planeten verschiebt sich,
genauso, wie wir es angekündigt haben. Menschen denken jetzt auf andere Weise. Viele
von ihnen fangen jetzt an zu verstehen und Offenbarungen zu haben, sogar bezüglich
Wissenschaft. Neues Denken über das Funktionieren der Dinge baut sich auf. Wir haben
euch gesagt, dass sie [die Menschen] das letztendlich tun würden.
Leute, die niemals esoterische sein werden, geben euch esoterische Informationen und
sie nennen es Wissenschaft. Entdeckungen werden gemacht, die zu interdimensionalem
Denken führen. Wissenschaft wird mit Bezug auf das, was wirklich ist und was nicht, neu
geschrieben. Das alles geschieht im Rahmen dessen, was wir euch als Potentiale dieses
Planeten mitgeteilt haben.
Wie zeigt sich das in den aktuellen Ereignissen? Ihr seid an der Schwelle zu etwas, und
ich werde euch sagen zu was. Liebe Menschheit, ihr könnt wirklich Frieden auf Erden
haben, aber es wird Kreisbewegungen geben, die ihr im Verlauf des Lernens von dem,
was ihr wollt und was ihr nicht wollt, durchlebt. Doch in diesem Jahr und ganz besonders
im nächsten, 2009, gibt es einige Potentiale, nach denen ihr Ausschau halten solltet.
Erinnert euch daran, dass ihr es hier zuerst gehört habt. (Kryon Lächeln)
Es ist ein Jahr der Elf. Elf besitzt viele numerologische Bedeutungen. Was es für euch in
alter Numerologie heißt, ist bedeutungslos. Was es tatsächlich bedeutet, ist, dass die Elf
die Nummer dieses Zeitalters ist. Wir haben euch das bei unserem Erscheinen gesagt. In
der ersten Informationsübertragung im Ersten Buch habe ich euch 1989 die Bedeutung
der 11 übermittelt. Jetzt geht ihr wieder auf ein Jahr der 11 zu (2009). Nur, dass es die
letzte 11 vor dem Jahr 2012 sein wird. Das sollte bedeutsam für euch sein. Es ist die
einzige 11 mit dieser Energie. Hier kommt, was ich euch sagen werde: Achtet darauf, wie
die jungen Leute dieses Planeten einen Unterschied im kommenden Jahr ausmachen
werden - einen Unterschied, den ihr von Jugend nicht erwartet.
Einer der größten ist die potentielle Sturz von Diktatoren. Es handelt sich um das Potential
von dem wir sprachen, dass die sich auf die Brust trommelnden Diktatoren dieser Erde am
Aussterben sind und durch eine wohlmeinende Führung ersetzt werden. Es ist der Beginn
einer Verschiebung des Bewusstseins, von was eine Führung für die Regierung sein sollte
und was gewöhnliche Menschen von ihrer Führung erwarten werden.

In einer alten Energie gab es in vielen Ländern eine Erwartung an Regierung, in der sie
einfach geduldet wurde. Ohne sie gäbe es Chaos. Also war jede Form von Regierung
akzeptabel, die in eurem Land erschaffen wurde. Das ist ein Konzept der alten Energie,
denn es führte zu denen, die ohne Integrität die Kontrolle innehatten. Das wird sich
verschieben. Es wird sich auch in eurem eigenen Land verschieben. Denn Menschen
werden anfangen, Führung mit Integrität zu erwarten. Das ist neu. Achtet darauf.
2009 gibt es das Potential für eine größere Veränderung in einem Land, das ich nicht
benennen werde, aber es wird von den jungen Leuten dieses Landes verursacht werden.
Jene, von denen ihr glaubt, dass sie niemals auch nur Anteil nehmen, werden sich
erheben und einen Unterschied bewirken. Achtet darauf und wenn ihr es seht, dann
schaut nicht auf diese Nachricht und sagt: "Das ist schlecht." Schaut nicht auf die
Nachricht und sagt: "Schaut euch die [vielen] Toten an." Beachtet die Nachrichten nicht
und blickt nicht auf das Drama. Ich möchte euch sagen, dass es jene gibt, die nur darum
auf diesen Planeten gekommen sind, damit sie ein Teil genau dieses Geschehens sein
können! Es gibt jene, die auf diesen Planeten gekommen sind, nur um Teil davon zu sein
und wieder nach Hause zu gehen, um dann zurück zu kommen und noch Größeres zu
vollbringen! Ich möchte euch mitteilen, dass der große Perspektive hiervon viel größer ist,
als ihr denkt.
Gratuliert denen, die sich entschieden haben, aus diesem Grund hinüber zu gehen, denn
sie haben eine Verschiebung vollzogen, die heroisch ist. Der ganze Planet ist in diese Art
Feier mit einbezogen. Es wird wirklich die Zukunft verändern, versteht ihr? Könnt ihr die
Angemessenheit feiern?
Zum Schluss Nummer Sechs: Persönliches Potential. Wir werden uns diesbezüglich
knapp fassen, obwohl es eine Zeit geben wird, zu der es [persönliches Potential] nicht
knapp sein wird.
Eure DNS verändert sich. Sie verändert sich auf Grund der magnetischen Einflüsse, die
sich um sie herum ändern. Darüber haben wir gesprochen, als wir zuerst herkamen. Ich
nenne mich den magnetischen Meister. Das ist ein dreidimensionaler, linearer Begriff um
eure Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was geschieht. Meine Gruppe hat das
Magnetgitter verschoben, weil ihr es gestattet habt. Ihr versteht nicht wirklich, was
menschliches Bewusstsein für diesen Planeten tut. Menschliches Bewusstsein ist eine
Forderung, eine Gefüge von Instruktionen an die Kräfte, die esoterisch sind und den
Planeten umgeben.
Es ist in eurem Denken gesehen rückwärts: Es gibt jene auf der Erde, die sich wundern,
was Gott tut, ohne zu verstehen, was sie tun. Das persönliche Potential jedes Menschen
wird sich sehr signifikant anheben. Potential: Das Versprechen der Manifestation von
Energie in der Zukunft. Trotzdem geschieht mit euch nichts, worum ihr nicht gebeten habt.
Wenn ihr auf dem Boden sitzt und Fülle im anderen Raum ist, dann habt ihr das Potential
zur Fülle. Doch wenn ihr niemals aufsteht, werdet ihr hungrig und arm sterben. Versteht
ihr? Nichts geschieht, solange ihr nichts tut. Wenn aber so eine Person Gott trifft, dann
schreien sie oft: "Du hast gesagt, das ich in Fülle leben würde!" Versteht ihr, was
geschieht?
Die Fähigkeit, die DNS zu überschreiben, die Fähigkeit, eure mitgebrachten Merkmale zu
ändern, die Fähigkeit "über die zelluläre Ebene hinaus" zu denken, die Fähigkeit, Anteile

und Stücke aus dem Akasha zu aktivieren, das Alles ist da.
Was es bedeutet ist folgendes: Das, was ihr ward, was Teil eures eigenen kristallinen
Kristalls in der Höhle der Schöpfung ist, kann abgebaut (angezapft) werden. Es bedeutet,
dass ihr zurück gehen und innerhalb des Akasha Systems den besten Teil von euch
aufgreifen könnt, und es wird langsam Zeit dafür. Denn das ist es, was wir sehen. Wir
sehen euch als eine vollständige menschliche Kette - als das Kern Höhere Selbst aller
eurer Leben, die ihr jemals gelebt habt. Das sehen wir, wenn wir auf euch blicken. Wir
sehen die alten Seelen - wer ihr spirituell ward und was ihr gelernt habt. Wir wissen, wie
voll euer spiritueller Krug auf der Basis all der Dinge ist, die ihr während aller eurer Leben
studiert habt, die ihr jemals gehabt habt. Das ist es, was sich in eurer DNS befindet, mein/
e Liebe/r. Das ist es, was erreichbar ist - sehr erreichbar.
Wenn ihr an der Tür zu eurer eigenen Spiritualität drückt, dann seid nicht überrascht, wenn
die Tür ein bisschen zurück drückt. Für manche ist das furchterregend. Es ist ein Teil des
neuen Weges - eine Zusammenarbeit mit Gott, die laut verkündet, dass ihr Teil des
Systems seid. Oh, Mensch, du bist nicht nur einfach ein Mensch, der in Gott etwas sucht.
Du bist ein Teil Gottes! Du bist in dieser Hinsicht mein Partner und warst es schon immer.
Das war die Botschaft von Kryon in der Vergangenheit. Das ist die Botschaft von Kryon
heute. Sie wird tiefgründiger und ist deswegen tiefgründiger.
Jetzt sind wir fast bereit zu gehen.
(Pause)
Es gibt jene, die dieser Botschaft zuhören und sie lesen, sich aber nicht in eurem
Zeitrahmen befinden. Bitte erlaubt mir, einen Moment zu ihnen zu sprechen.
Liebe/r ZuhörerInnen und LeserInnen, ihr sitzt hier und manche von euch - die meisten hören diese Botschaft allein. Ihr lest es alleine und ihr sagt zu euch selber: "Oh, diesen
Channeling ist in der Vergangenheit passiert. Ist es nicht toll, ist es nicht schön? Ich
denke, ich werde ein paar dieser Dinge [für mich] aufschreiben." Nun, ich möchte euch
[dazu] etwas mitteilen: Ihr seid jetzt in diesem Moment beteiligt. Denn gerade mit dem
Merkmal, dass ihr die Absicht habt, dies zu hören oder zu lesen, erschafft ihr eine Energie,
die euch gestattet von denen umgeben zu sein, die ihr geliebt und verloren habt und
denen aus anderen Leben, die damit fortfahren, euch mit einer Energie zu umgeben, die
ihr eure Geistführer nennt. Im Moment geschieht sehr viel um euch herum, während ihr
glaubt, ihr würdet euch auf etwas einstimmen, das in der Vergangenheit geschah, denn ich
rede gerade eben persönlich zu euch, weil ich die Potentiale sehen kann. Ich kenne die
Potentiale für euer Hören oder Lesen und sehe, dass ihr seid!
So funktioniert Quantengeschehen. Spirit hat die Fähigkeit Dinge außerhalb von Zeit zu
sehen, doch das Potential für euer Hier sein hat existiert und ihr seid hier. Obwohl die in
diesem Raum hier Anwesenden keine Ahnung haben, zu wem ich rede, tue ich es
trotzdem. Ich werde euch sagen, dass euer Hier sein mit den Ohren und Augen ebenso
wenig ein Zufall ist, wie die Anwesenheit jener mit ihren Körpern auf den Stühlen vor mir in
diesem Zeitrahmen. Interdimensional zu werden ist schon ein Spagat, mein lieber Mensch,
oder?
Es ist die Liebe Gottes, die euch gerade eben umgibt. Das ist es, was ihr fühlt, ihr alle diejenigen in diesem Zeitrahmen und die im anderen. Versteht, der Schöpfer möchte
gefunden werden und das ist es, was ihr in diesem Zeitalter lernt. Es gibt

Zusammenarbeit, [es gibt] Partnerschaft, aber keine Anbetung. Denn wir sind Familie,
lieber Mensch.
Und so ist es, dass wir sagen, dass gerade jetzt die Ermöglichung zu glauben verteilt
wurde, dass solche Dinge sich als wirklich abzeichnen könnten, und sie sind es. Sie sind
wirklich, insbesondere der, der sagt: "Ich werde eure Füße waschen," (Kryon spricht hier
von sich selber) denn einige von euch haben mich gefühlt. Diese Worte sind in der
gleichen Energie heilig, in der es alle anderen Schriften sind. Sie mögen nicht in gleicher
Weise geschrieben sein, sie erreichen vielleicht nicht die Massen, aber eure DNS hat sie
gehört. Und die Botschaft ist in euch gegangen, damit ihr eines Tages die Liebe Gottes
spüren und Zuhause erkennen könnt.
So sei es und so ist es.

KRYON

