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Transformation in der neuen Energie
Auszug aus einem Channeling von KRYON, durch Barbara Bessen, Bonn, BadGodesberg, 9. November 2003
Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst, und ich arbeite hier von Anbeginn der
Erde. Mein Auftrag war es, mit vielen Helfern das Magnetgitter der Erde zu
installieren, damit unter anderem überhaupt Biologie hier auf der Erde sein kann.
Das war meine erste Aufgabe. Ich wurde dann noch zweimal gerufen, um das
Magnetfeld zu ändern, was auch eine völlige Umstrukturierung der Erde zur Folge
hatte. Der Untergang von Atlantis hatte auch etwas damit zu tun. Es war einfach
notwendig, die Energien, die sich dort ausgebreitet haben, die Entwicklung der
Menschheit zu stoppen. Wenige Seelen sind in der dritten Dimension geblieben und
haben ihr Wissen mit in andere Gebiete genommen. Vieles wurde im ätherischen
Bereich bis heute gehütet. Ihr könnt dieses Wissen als so genanntes Geheimwissen
bezeichnen.
Ich bin in tiefer Liebe und Wahrheit gekommen, aber auch mit viel Humor, denn Humor ist
ein wichtiges Attribut, das uns Wesen – wie ihr es ausdrückt – von der anderen Seite
ausmacht. Und ich bin gekommen, um euch zu sagen: Seid ein wenig leichter. Nehmt
vieles, was passiert, mit ein wenig mehr Leichtigkeit. Es gibt so viele wundervolle Dinge zu
erfahren, die euch in die Einheit bringen, und die müssen nicht unbedingt mit Angst
angenommen werden, sondern in Leichtigkeit. Öffnet euer Herz, nicht nur für die Liebe,
sondern auch für die Leichtigkeit. Es ist gut, das Herz geöffnet zu haben. Lasst viele Dinge
einfach in euch hinein fließen. Ganz viel Liebe und Leichtigkeit soll jetzt hier euer Herz
erfüllen. Ihr Menschen seid oft so ernst. Ich möchte euch bitten: Schaut in euch hinein,
geht in eure Kindlichkeit hinein, versucht einmal Kontakt mit eurem Inneren Kind zu
bekommen, und ihr werdet feststellen, dass es wichtig ist, für die meisten von euch, die
hier sitzen oder dies lesen, noch mehr wie ein Kind zu sein. In Liebe zu sein und in
Leichtigkeit. Fühlt, wie schön es ist, einfach zu sein. Das ist meine Botschaft an euch.
Seid euch bewusst, dass es viele Meister gibt, viele aufgestiegene Meister und andere
Diener GOTTES, die um euch herum sind, die mit euch arbeiten und die diesen Weg zum
Teil auch gegangen sind. Aber wisst, dieser Weg war für sie viel schwerer. Durch die neue
Energie ist es möglich, sehr viel einfacher in die neue Zeit hinein zu gehen. Die, die früher
ihre Erleuchtung erlangen wollten, hatten einen schweren Weg, einen sehr schweren Weg.
Und die von euch, die schon mit der geistigen Welt verbunden sind, mit ihr kommunizieren,
wissen auch, was Jesus, Konfuzius, Maria, Saint Germain oder andere Wesen erzählen,
wie schwer es gewesen ist, Erleuchtung zu bekommen.
Nicht alle haben schon auf der Erde gedient. Ich zum Beispiel war noch nie inkarniert.
Meine Partnerin fragt mich oft: „KRYON, weißt du, wie Erdbeermarmelade schmeckt?“
Nein, sagen wir mal – ich fühle es. Vielleicht gehört es ja irgendwann zu meinem Dienst, all
dies zu erfahren. Vielleicht stelle ich mich irgendwann in der Schlange der Seelen an, die
jetzt warten, auf der Erde zu inkarnieren. (Das war kosmischer Humor.)
In der neuen Zeit ist es jetzt möglich, leicht hinein zu gehen, sich zu transformieren. Es ist
ein Geschenk des EINEN. Und es ist leicht möglich, durch die neue Energie, durch das,
was ich und andere anleiten durften, durch die Richtung des Magnetgitters sich weiter zu

entwickeln.
Ich bin 1987 für eine wundervolle Aufgabe erneut hierher gerufen worden. Ich hatte die
Ehre, das Magnetgitter der Erde noch einmal richten zu dürfen. Aber diesmal mit einer
ganz anderen Prämisse. Ich habe das Magnetgitter der Erde gerichtet, damit die
Menschen unter anderem einen Blick hinter den Schleier werfen und in die neue Zeit
hinein gehen können. Ich habe das Gitter gerichtet, damit die Christusenergie verstärkt
einfließen und eine Herzensöffnung stattfinden kann, damit die Verbindung zum ICH BIN,
zum Höheren Selbst, eine stärkere Präsenz erreichet. Damit das alles überhaupt
geschehen kann und die Menschen die Möglichkeit haben, sich wieder mehr mit der
göttlichen Einigkeit zu verbinden, war es notwendig, das Magnetgitter der Erde zu richten.
Nun ist es an der Zeit, zu erkennen, dass die Erde in eine völlig neue Zeit hinein geht. Ihr
nennt es das Goldene Zeitalter.
Es war vorher nicht sicher, ob die Erde daran teilhaben könnte. In vielen Prophezeiungen,
zum Beispiel der Mayas, einiger Indianerkulturen, von Nostradamus und anderen Sehern,
aber auch in der Bibel (Johannes Evangelium) war es nachzulesen, dass die Erde
eventuell um 2000 herum dem Untergang geweiht sei. Es war nichts über eure weitere
Zukunft in diesen Schriften zu lesen. Es war nur zu lesen, dass die Erde nicht mehr
existieren würde (mit Ausnahme bei den Hopi Indianern, da stand später noch etwas
anderes).
Das war korrekt, kann ich so weitergeben.
Nun ist die Geschichte sozusagen umgeschrieben worden, denn ich sage es jetzt ganz
einfach: Durch eine kollektive Erleuchtung vieler Seelen im östlichen Bereich dieser
Erdkugel, die für diese Inkarnation einen Vertrag geschlossen hatten, erfuhr die Erde eine
große Schwingungserhöhung.
Bedenkt das kosmische Prinzip: Wenn ihr, liebe Freunde, euch spirituell weiter entwickelt,
eure Schwingung erhöht und – wie ihr es ausdrückt – in die Erleuchtung geht, erhöhen
sich die Schwingungen der Erde und die Schwingungen des Universums. Das ist ein
kosmisches Prinzip. Und viele Wesenheiten, die im östlichen Bereich dieser Erdkugel – ich
denke, ihr wisst, welche Gebiete ich meine – diese Erleuchtung erlangten, hatten sich das
als ihre Aufgabe gewählt für diese Inkarnation. Dass sie es dann wirklich getan haben, war
auch ihre eigene Entscheidung, ihr freier Wille.
Alles, was hier auf diesem Planeten durch euch geschieht, ist euer freier Wille. Und ich
kann euch deshalb auch nicht genau sagen, wie es jetzt weiter geht. Natürlich gibt es
Vieles, das ich euch noch erzählen werde. Was mit der Erde passieren wird, wann genau
manche Dinge geschehen werden, zum Beispiel der Übergang, den ihr so sehnlich
erwartet, hängt natürlich von eurem Bewusstsein ab. Es ist ein neues Gitter, das zurzeit
aktiviert wird, das kristalline Gitter und simultan dazu euer Bewusstsein.
„Wie bekomme ich die neue Energie?“ fragt ihr.
Durch die Absichtserklärung. Erbitte die neue Energie, vielleicht in einem Gebet: „Ich
möchte jetzt in die neue Zeit, in die neue Energie hinein gehen.“ Dann wird der „Antrag
angenommen“ und bearbeitet.
Der Antrag, den du nun abgegeben hast, beinhaltet nach der Bearbeitung durch deine
vielen Helfer drei wundervolle göttliche Attribute: Karmafreiheit, Verbindung zu deinem

göttlichen Kern, Co-Kreation. (Für die Leser dieses Buches kürze ich es hier ein wenig ab,
denn in den kurzen Artikeln ist all das nachzulesen.) Diese wundervollen göttlichen Gaben
sind eine Einzigartigkeit der neuen Zeit. Danke dem SCHÖPFER, diese Gnade erfahren zu
dürfen.
Ich betone immer wieder gern: Nehmt diese Geschenke an. Voller Schmunzeln sehe ich:
Viele von euch Menschen geben den Antrag ab, sitzen gemütlich in ihrem Sessel und
warten, dass etwas passiert. Mitnichten. Nichts geschieht, wenn du deine neuen
Geschenke nicht annimmst und einsetzt. Wir sind hier alle gekommen, um dich zu
ermutigen, diese wundervollen Attribute der neuen Zeit anzunehmen. Co-kreiere jetzt
deine Zukunft. Überlege mit deinen Geistführern und deinem Höheren Selbst zusammen,
wie deine Zukunft aussehen soll. Und gehe dann in die Co-Kreation hinein. Was ist es,
was du dir für dein weiteres Leben wünschst?
Bedenke, durch deine Karmafreiheit bist du wie ein Zug auf einem freien Gleis, ohne Ziel
und ohne Bahnhof. Wo willst du anhalten? Was soll geschehen? Es ist keiner da, der dir
das sagt. Du entscheidest. Und je mehr du deine geistige Verbindung durch Meditation mit
deinem Höheren Selbst förderst, desto klarer werden deine Ziele.
Wenn du fühlst, dass sie im Sinne des Universums sind, sprich sie laut aus. Cooperiere mit
dem Universum. Es wird deinen Auftrag annehmen. Übe dich in Geduld. Manche CoKreationen manifestieren sich schnell, manche dauern. So weit seid ihr noch nicht
entwickelt, dass ein einfacher Gedanke genügt, um Dinge zu kreieren. Das ist ja euer Ziel
– oder?
Die Interaktionen, die karmisch bedingt waren, sind nun vorbei. Ihr kommt zwar mit einem
magnetischen Imprint auf die Erde, auch mit einem magnetischen Teil, das mit eurer
Geburtsstunde, mit dem, was ihr Astrologie nennt, verbunden ist. Es ist das, was du als
Individuum bist. Das ändert sich auch nicht. Aber viele Dinge, die in deinem astrologischen
Blatt stehen und – so könnte man sagen – mit karmischen Verflechtungen verbunden
waren, sind weg. Das einzige, was natürlich bleibt, sind die Strukturen und die
Abhängigkeiten von den verschiedenen Planeten. Übrigens auch von den Planeten, die ihr
nicht sehen könnt. Astrologie ist neben Magnetismus eines meiner Lieblingsthemen.
Wann es an der Zeit ist nach außen zu gehen, aktiv zu sein. Wann es vielleicht sinnvoller
ist einfach in die Ruhephasen hinein zu gehen. All diese Dinge sind über die Astrologie zu
erfahren.
Wie willst Du, dass deine Zukunft aussieht?
Ich bestimme deine Zukunft nicht und deine Geistführer bestimmen sie auch nicht, sondern
du bist das Wesen, das nun in die Co-Kreation hinein gehen soll. Co-Kreation bedeutet für
dich selbst Verantwortung zu übernehmen und laut an das Universum auszusprechen, was
in deiner Zukunft mit dir geschehen soll. Bedenke aber: Du kannst nur für dich kreieren,
nicht für die anderen.
Also möchte ich dich heute ermutigen, immer mehr in diese Co-Kreation hinein zu gehen.
Sitze also nicht untätig herum und warte darauf, dass etwas mit dir geschieht oder warte
auch nicht darauf, dass KRYON etwas mit dir macht. Ich sage dir nicht: „Tu dies und das“.
So wird es nicht geschehen. Wenn du mich aber um Rat fragst: „KRYON“ ich habe die und
die Möglichkeit zu handeln. Was empfiehlst du?“ Dann würde ich dir sagen: “Ja, das ist
vielleicht ganz gut, das vielleicht nicht so gut, und da würde ich etwas vorsichtig sein“. Ich

will dann gerne Ratschläge geben - ich oder deine persönlichen Geistführer oder dein
Höheres Selbst. Aber den Weg musst du letztlich allein beschreiben, der wird dir nicht
abgenommen.
Erhebe dich also von deinem Stuhl und gehe in diese neue Kraft hinein, in das Attribut, das
Geschenk der SCHÖPFUNG. Gehe in die Co-Kreation und lasse dich einfach animieren
von der Freiheit, die du nun hast.
Ihr seid vor langer Zeit ins Vergessen gestürzt worden und könnt euch bis heute vielleicht
nicht erinnern, wo ihr schon überall ward. Es ist nun an der Zeit, all das wieder zu erfahren.
Du kannst dich jetzt erinnern und erkennen, wer du wirklich bist. Es ist an der Zeit, dass du
dein Zepter in die Hand nimmst, denn du bestimmst letztlich und endlich, was passiert. Du
bist ein Teil GOTTES, du bist ein SCHÖPFER-Potential. Erkenne deine Kraft.
Du hast die Kraft und die Macht, dein Leben selbst zu gestalten. Vieles, was hier auf der
Erde passiert – wirtschaftlich, politisch, sozial – ist Fremdeinwirkung. Fremdeinwirkung von
vielen verschiedenen Wesen, Gruppen, Institutionen, die sagen und bestimmen, was die
Menschheit denn tun soll. Das, was man mit euch in den Medien macht, in Presse, Film,
Funk und Fernsehen – wie ihr das so ausdrückt – ist natürlich zum großen Teil auch eine
Fremdbestimmung. Man führt euch zu bestimmten Dingen hin, nimmt euch die
Eigenverantwortung ab und erwartet von euch, dass ihr all das macht, was dort so
geschrieben wird. Wie du als Frau aussehen sollst. Wie du dich als Mann zu verhalten
hast. Welche Versicherung notwenig ist. Was du essen sollst. All die Verhaltensmuster, all
diese Dogmen sind jetzt überflüssig. Die Erde begibt sich in eine neue Zeit. Und ich rufe
dich noch einmal auf: Gehe du in deine Kraft hinein, in dein Potential und erkenne, wer du
wirklich bist. Das ist das Wichtigste. Das ist der Grundstein, damit du dich weiter
entwickeln kannst.
Ich sage es noch einmal: Du bist geehrt, weil du hier auf der Erde bist. Du hast Vieles
bewirkt, und es ist nun an der Zeit, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen, sondern die
Fremdeinwirkungen abzuschütteln und zu erkennen, wer du bist. Co-kreiere deine Zukunft.
In dem, was ihr die fünfte Dimension nennt, das Ziel, das alle so heiß anstreben – ich sehe
glänzende Augen und ich weiß, die Menschen freuen sich auf die fünfte Dimension – wird
es so sein, dass nur ein kurzer Schöpfungsprozess nötig ist, um das zu manifestieren, was
ihr euch wünscht. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen hin und notwendig, einfach zu
erkennen, dass ihr bereits jetzt an eurem Schöpferplan teilnehmen könnt. Co-kreiere laut,
was du in deiner Zukunft für dich selbst gerne erleben möchtest. Das ist ein wichtiges
Attribut, die Co-Kreation, als weiteres die Karma-Freiheit und als drittes die Verbindung
zum Höheren Selbst.
Das Höhere Selbst ist der Göttliche Funken in dir, der Funke, den jedes Wesen hat, das
hier inkarniert ist, und den natürlich auch jedes Wesen hat, das woanders inkarniert ist. Auf
den vielen Planeten, die um euch hier herum sind und auf denen natürlich auch Leben ist.
Ihr denkt, und auch eure Wissenschaftler denken so, dass da kein Leben ist. Es existiert
aber Leben dort, nur spielt es sich in einer anderen Dimension ab. Viele von denen, die um
euch herum sind, sind einfach schon weiter in ihrer Entwicklung. Deswegen auch die
Bezeichnung als Nachzüglerplanet für die Erde, weil viele Wesen, die dort nicht mit in die
fünfte Dimension gehen konnten, hier weiter ihre Erfahrungen sammeln.
Die Erde ist ein Konklumerat vieler, vieler Seelen, die sich hier weiter erfahren, weiter
entwickeln, oft inkarnieren, zum ersten Mal inkarnieren. Versteht ihr die Zusammenhänge?

Alle Seelen sind geehrt. Es gibt keine nicht geehrte Seele. Ihr kommt alle aus der
QUELLE. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier auf diesem Schulungsplaneten so viel Arbeit
leistet. Denn es ist schwere Arbeit, hier in dieser Dimension zu leben. Ihr lebt in der
Dualität und das ist es, was ihr gut und böse, hell und dunkel, männlich und weiblich nennt.
Es gibt natürlich eine andere Ebene, in der alles wieder vereint ist.
Alles ist vom SCHÖPFER, aus der QUELLE – auch das, was ihr dunkel nennt. Eigentlich
gibt es keine Dunkelheit, sondern ihr kreiert euch selbst, was ihr als dunkel empfindet.
Ihr seid also hier auf diesem Schulungsplaneten Erde. Viele, die von euch hier inkarniert
sind, haben die Erde auch zu Atlantis und Lemuriens Zeiten erfahren. Dort war der Mensch
mit seinem Höheren Selbst eng vereint. Ihr ward so zusagen Eins. Ihr ward auch sehr viel
transparenter, und ihr habt euch da zu der Hoch-Zeit von Licht ernährt. Das war eure
Nahrung. Später dann, auch durch den Untergang von Atlantis und Lemurien, entfernte
sich das Höhere Selbst von euch. Es hatte seinen Platz an einem anderen Ort, zum Teil in
dem, was ihr „Bundeslade“ nennt. Ihr seid in dieser Zeit ganz in die Materie hinein
gegangen. Man könnte es auch so ausdrücken: Die QUELLE wollte sich erfahren und
wollte wissen, wie es ist, ganz in der Materie zu sein. Der Kontakt zum Höheren Selbst ist
verloren gegangen.
Nun ist es an der Zeit, euch wieder mit eurem Höheren Selbst Stück für Stück zu
vereinigen. Das Ziel ist, wieder Eins zu werden, Eins zu werden mit der göttlichen Kraft
und Energie. Und das ist die Voraussetzung für den weiteren Aufstieg, den Aufstieg der
Erde, den Aufstieg der Menschheit.
Die Mutter Erde ist ja ein lebendiges Wesen und hat sehr viele Aspekte. Sie ist bestimmt
keine hohle Kugel. Und sehr, sehr viel Kraft, die jetzt freigesetzt wird – Schöpfer- und
Göttinnenkraft und all diese Dinge – werden wieder aktiviert.
Damit du, Mensch, all das annehmen kannst, ist es wichtig zu erkennen, wer du bist, um
dich letztlich und endlich wieder mit deinem göttlichen Funken zu vereinigen. Erkenne dich,
erkenne deine Schöpferkraft, übernimm Eigenverantwortung.
Du bist auf dem Weg in die Meisterschaft, in das, was ihr die fünfte Dimension nennt,
hinein zu kommen. Der Aufstieg naht. Nehmt eure Göttlichkeit an. Vertraut auf das, was wir
euch heute hier mit auf den Weg geben. Vertraue du dir, lieber Mensch, selbst. Es ist nicht
mehr notwendig, Gruppen, Seminare etc. zu besuchen, die deine Weiterentwicklung
versprechen. Das nimmst du selbst in die Hand. Treffen mit anderen Menschen können
fruchtbar sein, aber die Wahrheit und Weiterentwicklung liegt in dir, in deinem Selbst.
Erkenne dich. Die neue Energie, so wie wir es beschreiben, die Christusenergie, hat etwas
mit der Herzensenergie zu tun. Du erinnerst dich? Im göttlichen Bereich ist letztlich und
endlich nur Liebe.
Deine Entwicklung bedeutet, die Liebe in dich hinein zu lassen, dich aus der Dualität, die
auf diesem Planeten dein Leben bestimmt, zu verlassen. Dein Herz, deine Liebesenergie
sind der Weg zum Ziel. Das, was wir als die neue Energie beschreiben, ist das Gefährt für
den weiteren Weg, zu der Vereinigung mit deinem Lichtkörper, zu Veränderung und
Aktivierung deiner DNS, die verschiedenen Stufen des Lichtkörperprozesses..
Fürchte dich nicht. Sei in Liebe und vertraue dir, der du aus der QUELLE kommst.
Ich bin KRYON

