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[http://www.kryon.com/k_channel09_UN2009.html]
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Als Hilfe für die Leser/innen wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren
Verständnis ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der
Kommunikation. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die in New York City in der UNO übermittelt wurde.

Dies ist seit 1995 das siebte Mal, dass die Gesellschaft für Erleuchtung und Transformation im UNO-Gebäude in
New York City Lee Carroll gebeten hat, Kryon für ein Live Channeling herzubringen. Oft ist bei diesen Treffen die
Öffentlichkeit ausgeschlossen, und nur Delegierte, Beschäftigte der UNO und Gäste erhalten Zutritt, so dass keine
große Zahl von Zuhörern anwesend ist. Sie finden oft in den oberen Stockwerken im Sicherheitsbereich in den
Räumen der Ausschüsse statt. Diese Veranstaltung war genau wie die anderen - mit Teilnehmenden, die nicht
unbedingt spirituell, New Age-mäßig oder metaphysisch sind. Einige sind nur da, "um es sich anzusehen". Dies allein
schon verändert die Energie wie auch die Durchgaben, doch sie haben immer mit Weltereignissen zu tun.
Kein einziges Channelmedium ist so viele Male zum Auftritt vor der Gesellschaft eingeladen worden. Lee nimmt
bescheiden diese Ehre der sich über die letzten 14 Jahre erstreckenden Einladungen an.

--------------------

DAS CHANNELING VON KRYON
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es wird hier einige geben, die dies
[gemeint ist das Channeling] nicht verstehen, deshalb passen wir die Energie an. Wir verbringen einige
Augenblicke miteinander, und sie werden sich nie wieder ereignen, nicht mit dieser Gruppe. Dies sind
Augenblicke in Quantenzeit, einer Zeit, die ihr in einer geraden Linie erfahrt, doch sie ist alles andere als
gerade. Deshalb müsst ihr euch mit einer voreingenommenen Wahrnehmung befassen, doch das ist die
einzige, die ihr habt, und die einzige, der ihr vertrauen könnt. Daran passe ich mich an.
Liebe Menschen, in diesen Augenblicken, in diesem Raum, es ist egal, was euer Glaubenssystem ist, es ist
egal, ob ihr denkt, dass "hier ein Mann so tut, als würde er channeln", ihr tragt ein großes Licht im
Bewusstsein der Menschheit. Das Bewusstsein vom Wandel steht euch jetzt bevor, während ihr in diesem
Raum sitzt, an diesem Ort und in eurer Realität. Euer Licht ist weitaus größer, als ihr denkt, denn allein,
dass ihr euch an einen Ort begebt, der euch auf dieses Ereignis neugierig gemacht hat, belegt, dass etwas in
euch die Evolution des Bewusstseins sucht, die in diesem Wandel erfolgt.
Ich weiß, wo ich mich befinde. Wir legen hier heute eine Energiedecke aus. Wir legen sie über euch. Wir
werden sie für einen Augenblick auf euch drücken lassen, damit hier ein wohliges Gefühl entsteht. Dies ist
ein hochgeistiger Ort, ein intellektueller Ort. Wir möchten nun zu jener Energie "einen spirituellen Ort"
hinzufügen.
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Ihr fangt nun an, im Stillen zu denken: "Könnte dies wirklich sein? Ist es möglich, dass der Mann auf dem
Stuhl tatsächlich mit der anderen Seite des Schleiers in Berührung ist?" Ich werde euch 30 Sekunden
geben, um es zu spüren und es zu erkennen, denn es gibt einige hier im Raum, die das können. Hier ist eine
scharfsinnige Gruppe… jene, die wissen werden, ob die Energie wirklich ist oder nicht. Wir brauchen nicht
viel Zeit, wir brauchen nicht die Musik, denn in diesem Augenblick betreten Engel diesen Ort und sie
setzen sich euch auf den Schoß, wie auch immer ihr es haben wollt. Sprit möchte, dass ihr euch bei eurem
eigenen Erkennen und diesen Botschaften der Wahrheit wohlfühlt. Denn an diesem Tag und an diesem Ort
möchte ich euch die Potenziale dessen übermitteln, was euch bevorsteht. Wir werden in der Tat einen
Blick auf die unmittelbare Zukunft und auf die ferne Zukunft werfen, denn das haben wir zuvor schon
viele Male in diesem Gebäude getan.
Dies ist das siebte Mal, dass wir hier die Energie von Kryon vorgestellt haben. Sieben ist eine heilige Zahl,
lasst uns also den Raum mit Heiligkeit füllen. Es gibt hier einige, die es fühlen werden und anfangen es zu
fühlen, da der Raum sich ein wenig aufwärmt. Es sind nur wenige von euch hier, aber vielleicht habt ihr
ein Licht, dass ihr gern leuchten lassen würdet? Vielleicht seid ihr hergekommen, weil ihr wissen wollt,
wie es ist, dass ihr es leuchten lassen könnt? Darauf möchte ich noch antworten, bevor ich auf diesen
Planeten zu sprechen komme: Wenn ihr diesen Raum verlasst, habt ihr die Wahlmöglichkeit, Hoffnung
mitzunehmen - kein Drama, kein Leiden, keinen unlösbaren Plan, sondern absolute, positive Hoffnung.
Das Wissen und die Intuition, die sich vor euch befinden, sind großartig, großartiger, als jede
Vergangenheit, die dieser Planet jemals hatte.
Mehr Menschen als jemals zusammen auf der Erde existiert haben, werden in einem Zusammenfluss des
Friedens zusammenkommen. Wird das zu euren Lebenszeiten eintreten? Die Samen dafür sind bereits
ausgelegt. Ihr werdet sie bald sehen, und einige von euch haben sie bereits gesehen. Die Ironie will es, dass
dies der Ort ist, wo einiges davon begonnen hat. Nein, nicht in dem großen Sitzungssaal, sondern an jenen
Orten, wo ihr Gesundheit erschafft, wo es an Gesundheit fehlte, Freude, wo es keine Freude gab, und
Normalität, wo Leiden war. Diejenigen in diesem Gebäude, die meine Worte hören, werden genau wissen,
wovon ich spreche. [Kryon spricht von dem Hauptzweck der UNO, mit Nahrung, Wasserqualität, Bildung,
Gesundheit und den Kindern der Dritten Welt zu helfen. Dies ist etwas, worin sie erfolgreich war, doch
worüber sehr selten gesprochen wird.]

Die weit entfernte Zukunft
Als ich beim letzten Mal hier war, sprach ich über etwas, was zwei Generationen entfernt ist. Ich sprach
über einen Kontinent, der geheilt sein würde, die Vereinigten Afrikanischen Staaten (UA). Ich sprach über
ein gemeinsames Geldsystem für diesen neuen Staatenbund. Ich sprach über einen Kontinent, der mehr
Einfluss haben würde, als irgendein anderer Kontinent auf dem Planeten jemals gehabt hat, denn er wird
gesund sein, erfüllt mit neuer wirtschaftlicher Hoffnung, angefüllt mit neuen Unternehmen, Gelegenheiten
und Millionen von Bürgern, die bauen möchten, die ein Heim haben möchten, die eine gute Regierung
haben möchten und Stabilität, und der am Ende einen riesigen Markt haben wird. Sogar noch weit über den
chinesischen hinaus, der sich noch durch die Veränderung der alten Wege hindurcharbeiten muss, zeigt die
UA, dass sie bei Null anfängt und etwas von Anfang an erschafft.
Nun, dieses Potenzial für den Planeten ist etwas, das in weiter Ferne liegt, und die Anwesenden hier im
Raum werden nicht lange genug leben, um zu wissen, ob Kryon Recht hat oder nicht. Aber es gibt hier die
Aufzeichnungen jener Worte, für immer. In jener Zukunft wird also die Bestätigung für Kryon erfolgen…
vielleicht ein wenig zu spät für die Zweifler heute auf den Stühlen? Es beginnt allerdings jetzt. Denn es
gibt bereits jetzt Bewegungen bei denjenigen, die Afrika auf diese Weise zusammenfügen. Der Schlüssel
wird die Heilung sein. Auch sie beginnt. Das heißt, es wird ein Kontinent auftauchen, der sehr wenige
Krankheiten, gutes frisches Wasser und ein Bewusstsein einer vereinten Regierung hat. Und ihr mögt
sagen: "Das kann niemals Afrika sein." Wir sagen, behaltet es einfach im Auge. Es wird eintreten, doch zu
euren Lebenszeiten werdet ihr nur einen Blick auf die Samen dieser Veränderung erhalten. Ihr werdet nicht
sehen, wie es eintritt, denn es liegt zwei Generationen vor euch; ein halbes Jahrhundert wird vergehen,
bevor dies eintritt. Ich habe auch eine Prophezeiung übermittelt, wer mein Partner sein wird, falls er sich
dafür entscheidet. Ich sagte euch, dass er zurückkommen würde, und in einem halben Jahrhundert würde er
sich unter jener Bevölkerung als ein schwarzer Führer befinden. Übrigens wird dies ebenfalls die gesamte
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Sichtweise darüber verändern, was Farbige dem Planeten bringen. Denn in diesem neuen Afrika entstehen
Respekt und Stärke, und viele werden sich wünschen, was man dort hat.

Die nahe Zukunft
Nun lasst mich euch etwas über die Dinge sagen, die euch näher sind (potenziell möglich während eurer
Lebenszeit). Lasst diese Worte sorgfältig interpretiert werden, denn sie sind das Potenzial für das Jetzt. Sie
sprechen von keiner Zukunft, die absolut oder erfahrungsmäßig eintreten muss, denn so etwas gibt es nicht.
Selbst die Potenziale und Zeitangaben, die ich übermittle, werden sich abhängig vom menschlichen
Bewusstsein verändern. Einige Dinge sind jetzt im Gange, die euch erstaunen mögen, und ich möchte sie
euch einfach in dieser kurzen Botschaft übermitteln. Denn sie werden das Unlösbare lösen, eines der
größten Rätsel der heutigen Zeit und eins, das viele als unlösbar empfinden. Dies sind die Meinungen
derer, die das Gefühl haben, dass sich das menschliche Bewusstsein niemals verändern wird.
In diesem Augenblick, während wir in diesem Jahr 2009 in diesem Monat November sprechen, beziehe ich
mich auf die Potenziale für den Planeten. [Hier gibt Kryon diesem Channeling für zukünftige Leser/innen
einen "Datums-Stempel".] Es gibt mehrere Diktaturen der alten Energie, die die Energie von denen in den
großen Räumen in Anspruch nehmen [der Vollversammlung], und sie werden von selbst verschwinden.
[Dies sind Diktatoren, die als Führer bestimmter Länder und Mitglieder der UNO einen legalen Sitz in der
Vollversammlung einnehmen.] Ihr habt es schon einmal gesehen, sie werden sich selbst zu Fall bringen,
einfach weil sie vollständig den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren haben, was ihr Volk will. Ihre alte
Energie wird sie einholen, und ihr eigenes Volk wird sie beseitigen. In den vergangenen 20 Jahren habt ihr
das bereits in verschiedenen Ländern gesehen.
Es wird gemeinhin angenommen, dass sich Dinge linear ereignen und auf eine Weise, wie sie es immer
taten. Es wird angenommen, dass sich das niemals ändert. Es wird angenommen, dass ihr verschiedene
Arten logischer Eigenschaften zusammenstellen müsst, um Verträge zu erschaffen. Es wird angenommen,
dass ihr Druck oder keinen Druck als Möglichkeiten haben müsst, um Regierungen zum Handeln oder
Nichthandeln zu bewegen. Dies sind Dinge, die ihr immer getan habt, um bestimmte Regierungen zu
veranlassen, sich so zu verhalten, wie ihr es möchtet. Nennt es Embargos, nennt es Leiden, nennt es Druck.
Es mag euch auch so vorkommen, als würden diese Dinge in der neuen Energie einfach nicht
funktionieren. Ein großer Stock ist nicht länger das, was er zu sein pflegte, und eine Diplomatie der alten
Energie ist nichts anderes als die alte Art und Weise, diese anstehenden Themen zu verzögern.
Die heutige Energie wird aufgrund einer völlig neuen Art, wie Beziehungen zwischen Ländern angegangen
werden, Dinge bringen, die niemand erwartete. Kompromisse und neue Vereinigungen der Stärke und
Einheit werden die "neue Art" des Erfolgs werden. Die Stärke von Bomben und Waffen schafft keine
Hoffnung, keine Freude, keine Gesundheit und baut keine neuen Schulen und Krankenhäuser. Deshalb
wird ihr Platz in dem Schema "Wer ist der Stärkste" verschwinden. Stattdessen wird "Wer ist der Stärkste"
von Regierungen mit dem höchsten Bewusstsein angeführt, die außerordentlich befähigt sind, ihrem Volk
ein gutes Leben und finanzielle Integrität zu bieten. Ihr seht dies bereits in euren eigenen finanziellen
Systemen, die ihr langsam zu "reinigen" beginnt.
Es wird euch überraschen, wie das alles funktioniert, denn es ist außerhalb der Norm. Es wird nicht lange
dauern, und ihr seht den Nordkorea-Konflikt verschwinden. Ihr werdet sehen, dass einige Formen von
Vereinigung beginnen, und es hat das Potenzial, dass es mehr aus sich selbst heraus geschieht, als durch
etwas, was ihr hier [in der UNO] tut. Ihr wärt gut beraten, wenn ihr der Gedankenlinie dieses Channelings
folgt und von Dingen Abstand nehmt, die ihr gegenwärtig plant. [Hier ist ein direkter Ratschlag von Kryon
zu dem, was die UNO im Hinblick auf Nordkorea möglicherweise plant, und Kryon bittet sie, geduldig zu
sein, weil schon etwas anderes unter der Haube kocht.]
Südamerika wird euch mit seiner Stabilität schockieren. Es beginnt jetzt, weil sich die Kundalini des
Planeten in jene Richtung bewegt, um sich selbst am Fuße jenes Kontinents, in Chile zu zentrieren. An der
Spitze in Kolumbien und am Fuß in Chile sind die stabilsten und beständigsten Regierungen, die ihr jemals
in Südamerika gesehen habt. Sie errichten für die dazwischen liegenden Länder eine Plattform, damit sie
sich ihnen anschließen.
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In der Vergangenheit gab es Helden vor ihrer Zeit, die versuchten, die Staaten von Südamerika, sowohl
spanische als auch portugiesische, zusammenzubringen. Dies wird nicht notwendigerweise eintreten [mit
einem Menschen, der einen Kreuzzug für die Einheit anführt], doch was geschehen wird, ist ein
Zusammenfluss des Bewusstseins. Das heißt, Stabilität wird sich ihr eigenes Zentrum aussuchen, denn die
Hoffnung ist der Schlüssel, und die alten Wege bilden sich zurück. Es gibt dort einen Diktator, der das
alles aufhalten mag: Ihr könnt seine Tage zählen, und das habe ich hier gesagt, damit alle es sehen und
beobachten können. Denn alte Energien können sich in einer Bevölkerung mit dem Bewusstsein der neuen
Energie nicht halten. Diese Energie wird ganz von selbst von innen heraus umfallen. Entweder das, oder er
verändert sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit! Ihr werdet es sehen, und ich habe es hier gesagt.
Schon bald wird es Feierlichkeiten auf der kleinen karibischen Insel 90 Meilen vor eurer Küste der USA
geben. Die USA werden vielleicht zum ersten Mal die Toleranz aufbringen, dem, was sie in der
Vergangenheit als strenge kommunistische Regierung ansahen, zu erlauben, so zu sein, wie es ist, doch mit
voller Reise- und Handelsfreiheit. Dies ist außerhalb des Paradigmas, das irgendjemand von euch jemals
erwarten würde, denn bisher gab es schwarz und weiß, bis hinauf nach China, und das war's. [Zwinkern
von Kryon] Ist es jetzt vielleicht Zeit für Kuba? Ich sage euch, dass dies augenblicklich in Arbeit ist.
Das führt mich nun zu der Prophezeiung, die ich seit einiger Zeit übermittle. Denn es bleibt stark [Die
Potenziale haben sich nicht verändert.]. Eins der ungewöhnlichsten Dinge, die ihr euch überhaupt je
vorstellen könnt, mag vielleicht eintreffen, und es betrifft den Iran. Ich werde es euch noch einmal sagen,
so wie ich es bereits schon dreimal vor drei anderen Gruppen gesagt habe. Ich werde es jetzt in diesen
Räumen der Vereinten Nationen bekannt geben. Es kann sein, dass der Iran den Schlüssel zur stabilsten,
ertragreichsten und einflussreichsten Nation im Nahen Osten hat. Und wenn sich dieses Potenzial erfüllt,
dann werden es die jungen Menschen im Iran sein, die die "Große Iranische Revolution" erschaffen
werden.
Wenn der Iran von jenen jungen islamischen Köpfen geführt wird und ohne die alte Energie der "Mullah
Köpfe", dann werdet ihr Stabilität vorfinden. Denn die jungen Menschen jener großartigen Nation werden
anfangen, sich umzuschauen, und werden sehen, welche Unterschiede sie im Frieden durch Handel und
durch Investitionen bewirken können. Die Spur, auf der sie die ältere Generation hält, ist voller Hass,
Angst und dem Potenzial eines Krieges. Sie hält tausend Jahre altes Leiden aufrecht, hält die alten
Feindbilder wach und hält den Kampf am Leben. Die jungen Menschen werden erkennen, dass es ihrem
Propheten um Einheit ging, und sie werden anfangen, die wahre Bedeutung des Islam gründlich zu
studieren, und werden keine Meinungsverschiedenheiten haben, wenn sie frühere Feinde
zusammenbringen. Denn darum ging es ihrem Propheten, und deshalb war er vorrangig gekommen.
Das Letzte, was ihr euch jemals zu sehen vorstellen würdet, hat ein starkes Potenzial, dass es eintritt. Die
Potenziale sind, dass der Iran tatsächlich in den Frieden von Jerusalem investiert, und dass sein Einfluss
und seine Finanzierung anfangen, einen großen Einfluss auf eine Lösung in Israel zu nehmen - nicht
einfach eine Lösung zwischen Israel und jenen, die die Palästinenser genannt werden, sondern eine
größere, die Lösungen schafft, an denen alle islamischen Staaten um sie herum beteiligt sind.
Jerusalem ist eine geteilte Stadt. De facto ist es eine Stadt, in der Juden, Christen, armenische Christen und
islamische Einflüsse sich alle auf vier Stadtteile aufteilen. Stellt euch dasselbe Szenario vor, aber mit
Ausweisen! Das heißt, dass die gleiche Einteilung beibehalten wird, doch es ist ein separates Land
geworden bzw. eine "Region des Friedens". Ihr sagt: "Die Juden würden das niemals zulassen!" Fragt die
jüngere Generation der Hebräisch Sprechenden, ob sie das in Betracht ziehen würden, denn die Antwort
wird euch schockieren. Es kann sein, dass sie es tatsächlich eintauschen für die Fähigkeit, in Gegenden zu
siedeln, wo sie alle lieber wohnen würden! Auch sie fangen an, das, was ihre iranischen Gegenspieler
denken, zu teilen… Kompromiss und Frieden zu schaffen, anstatt einen Weg des Hasses und der Intoleranz
fortzusetzen. Die Jugend, die generationsmäßig nach euch kommt [eure Kinder] wird schließlich die Zügel
der Regierung ergreifen, und die Unterschiede im Denken werden offensichtlich sein. Der wahre Krieg ist
der zwischen der alten Energie und der neuen. Dies ist die Botschaft von Kryon seit über 20 Jahren
gewesen. Der Krieg ist wahrhaftig zu gewinnen, mit beiden Seiten als Siegern.
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Friede im Nahen Osten, von Bewohnern des Nahen Ostens geschaffen - was für eine Vorstellung! In der
Vergangenheit habt ihr das Gefühl gehabt, dass er von hier (der UNO) kommen würde, oder dass der
westliche Einfluss einen Kompromiss zwischen den beiden Seiten schaffen würde, die sich noch nicht
einmal gegenseitig treffen! Die Potenziale sind, dass er genau im Zentrum des Nahen Ostens zustande
kommen wird, und nicht durch den Westen. Er wird nicht durch jene kommen, die ihr Bestes geben,
Einflüsse zu schaffen, damit die Länder des Nahen Ostens im Rahmen westlichen Denkens angemessen
handeln. Dieses Potenzial, das ich euch übermittle, steht nirgendwo auf der Liste von Wahrsagern mit dem,
was geschehen wird. Es ist das, was wir den "Joker" nennen. Es ist das, was mit der Sowjetunion
geschah… noch einmal, es ist nichts, was auf dem Bildschirm der Potenziale der Wahrsager war.
Kriege werden ausgetragen, und die Gefühle sind vergessen. Der große Bürgerkrieg in den Vereinigten
Staaten schuf keine dauerhafte Trennung im Bewusstsein. Der Zweite Weltkrieg schuf keine ewigen
Feinde. Stattdessen findet ihr heute, dass alle diese Regierungen und Bürger zusammenarbeiten. Die
meisten von ihnen haben keinen Bezug zu den Gefühlen der Vergangenheit. Der Nahe Osten ist anders,
und was in der Vergangenheit geschah, wird gelehrt als etwas, was "heute geschieht". Dies wird sich
ändern.
Ihr werdet sehen, dass sich die Länder um den Iran herum mit dem Iran verbinden, selbst ehemalige
Feinde. Die Grenzen werden gelockert werden. Das wird letztlich Auswirkungen auf Pakistan und
Afghanistan haben, die in der neuen Union des Nahen Ostens nicht außen vor gelassen werden möchten.
Indien wird ebenfalls in einer Weise einbezogen sein, die Pakistan wie niemals zuvor mit
Handelsbeziehungen umfängt. Diejenigen, die eine Rolle im Denken der alten Energie spielen, werden
keinen Ort zum Verstecken haben, denn Frieden wird der Weg sein. Eine brandneue Idee wird sich
ausbreiten, die lautet: "Wenn wir jetzt die Überlieferung des Hasses anhalten können und unsere Kinder
lehren zu hoffen, dann wird es schließlich eine Gruppe von Nationen geben, die sich nur dann an die
Spannungen erinnern, die es immer gab, wenn sie in ihren Geschichtsbüchern lesen." Es kommt eine
Quanten-Generation, eine, die nach vorn denken kann, weit über ihr eigenes Leben hinaus… über die
Lehren ihrer Eltern hinaus mit dem alten Hass und den alten Wegen. Dies ist tatsächlich Teil der neuen
Spaltung, die sich in den nächsten 50 Jahren zwischen Eltern und Kindern im Nahen Osten entwickeln
wird.
Das ist es, was wir sehen, und es ist zu Lebzeiten vieler hier. Es mag langsamer gehen, das hängt davon ab,
was ihr tut. Es mag schneller gehen, das hängt davon ab, was ihr tut. Doch so lange, wie mein Partner
gechannelt hat, ist es in der Planung gewesen. Deshalb erzählten wir euch damals 1989 von der
Möglichkeit. In der Politik und im Bewusstsein entwickeln sich Dinge langsam. Manchmal geschieht es
für viele von euch zu langsam. Haltet danach Ausschau, dass diese Dinge anfangen einzutreten noch bevor
die Renovierung dieses Gebäudes abgeschlossen ist [gemeint ist die Renovierung des UNO-Gebäudes, die
fünf Jahre dauern soll]. Ihr werdet sehen, dass die Samen dieser Dinge sich ereignen, und ja, sogar
Kämpfe, um sie zu verhindern… Altes gegen Neues. Das ist für den Augenblick das Potenzial. Wenn es
länger braucht, ist es immer noch das Potenzial. Im Bewusstsein des Denkens und Handelns rollt eine
Kugel, die immens ist. Sie rollt jetzt. Sie ist stark und interdimensional, und ihr könnt sie nicht sehen. Aber
ich kann es. Es wird schwierig werden, den Frieden auf Erden anzuhalten.
Ich bin Kryon. Ich weiß, wer hier ist. Mögt ihr die Liebe Gottes in eurem Herzen fühlen, dass diese Dinge
wahr und zutreffend sind, die dieses Channel-Medium durch mich sieht, denn ich bin in die Menschheit
verliebt. Ich würde euch niemals Dinge sagen, die nicht so sind. Es gibt keinen Grund, euch gute
Nachrichten zu übermitteln, die nicht eintreffen.
Und so ist es.

Kryon
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