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Der Lichtarbeiter-Dienst
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Juni 2004
Seid gegrüßt liebe Freunde. Seid gegrüßt. Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst.
Ich freue mich sehr, heute hier zu euch sprechen zu können. Ich spreche direkt zu
euch in eurer Muttersprache. Ist das nicht wundervoll?! Ich spreche zu euch über
mein deutsches Medium, man könnte sagen, von unserer deutschen Zweigstelle. Ihr
merkt, ich bin in Leichtigkeit und Humor unterwegs, und so möchte ich auch heute
zu euch sprechen. Daseinsfroh, leicht und voller Humor. Ihr denkt oft – gerade ihr,
die ihr hier in diesem Lande euren Dienst tut- spirituelle Entwicklung hätte
ausschließlich ernst zu sein. Mitnichten. Ernsthaftigkeit in eurer Dienstleistung, ein
Lichtarbeiter zu sein, ehrt euch, aber zuviel ist nicht im göttlichen Sinne. Freiheit,
Leichtigkeit und Humor sind sehr hilfreich, um sich spirituell weiter zu entwickeln.
Ich spreche zu euch als KRYON vom magnetischen Dienst. In tiefer Achtung, Liebe
und Wahrheit und möchte euch an die Hand nehmen, für die Zeit dieser Zeilen, euch
ganz zu öffnen. Wenn meine channel auf diesem Planeten unterwegs sind um meine
Botschaften zu verbreiten, sind verschiedene Kreterien wichtig- wisst ihr, es kommt
darauf an, wo diese Botschaften verbreitetet werden. Sicherlich sind allgemeine
Informationen für die Neue Zeit überall gültig auf diesem Planeten. Aber hier in
diesem Channeling möchte ich ja zu euch sprechen, zu denen, die ihr hier inkarniert
seid auf diesem Fleckchen Erde.
Warum ihr hier in diesem Lande inkarniert seid
Beginnen wir einfach. Warum seid ihr hier inkarniert, hier in diesem Lande? Einige von
euch sind hier schon oft gekommen. Ihr habt dieses Zentrum des Licht bewusst jedes Mal
ausgesucht, um hier zu sein, weil es passend war für dich. Hier waren im
morphogenetischen Feld alle Dinge gehalten, die du brauchtest, um hier deinen Dienst zu
tun. Vielleicht hast du auch, weil dieses Land – ich spreche von dem deutschen zonal
begrenzten Bereich- dem entsprach, was du gerade brauchtest, um deine Karmen
oder/und deine Qualitäten, deine Lernaufgaben auszuleben zu können. Stell dir vor,
vielleicht warst du ein großer Dichter und Philosoph, oder du erfandest wichtige Dinge.
Vielleicht war der Nobelpreis sogar dir zugedacht. Wer weiß!? Vielleicht liest du heute
deine damals verfassten Bücher. Ist das nicht eine verrückte Vorstellung? Damit will ich
nicht sagen, dass nur hier in diesem Erdbereich so wundervolle geistige und menschliche
Potenziale sich entwickeln durften. Aber hier sind durch die Urrassen, die hier in diesem
Bereich lebten oder durchzogen viele Kräfte, Stärken und Potenziale gehalten.
Warum bist du hier inkarniert? Du hättest dir ja ebenso auch Lateinamerika, Island oder
die Seychellen aussuchen können. Ich höre gerade :“ Oh ja, KRYON, da ist es immer
warm und all die wundervollen Strände...“ Nein, hier ist dein Wirkungsfeld. Du bist hier
inkarniert, um eine wichtige Funktion zu erfüllen: hier als Lichtarbeiter deinen Dienst zu
tun. Warum gerade Deutschland wirst du vielleicht fragen, warum nicht Spanien. Ich sage
dir, dieses Land hat eine große Aufgabe im neuen Europa, im neuen geistigen Europa. Ich
spreche hier nicht von politischen Dingen. Obwohl es in den Auswirkungen natürlich so ist,
dass geistige Entwicklungen sich im politischen Bereich fortsetzen. Aber wenn eure
Nachbarn hier von politischen Entwicklungen und federführenden Maßnahmen hören, die
hier aus diesem Lande entstehen sollen, würden viele die Hände über den Kopf
zusammenschlagen. Denkt an eure nicht gern angeschaute Vergangenheit. Dazu möchte

ich auch sagen, dass alles, was hier geschah nicht zufällig ist. Denkt an die Dualität, denn
Ihr seid hier auf dem Schulungsplaneten Erde. Der Planet in diesem Sonnensystem, der
zuständig ist, für extrem erfahrbare Materie. Ihr habt euch hier in dieses Experiment hinein
begeben, um als Teil der Quelle zu erfahren, wie es ist, in der Materie tief verwurzelt zu
sein. Getrennt vom höheren Selbst, auf sich allein gestellt. Ihr seid geehrt und geliebt für
diesen Dienst, den ihr leistet, der Mutter Erde und dem Universum zu dienen. Denn wenn
du deine Schwingungen durch deine Lichtarbeit erhöhst, erhöhst du automatisch die
Schwingungen der Erde und die des Universums. So einfach sind die Zusammenhänge.
Bist du dir dessen bewusst?
Was es hier in diesem Lande für Lichtarbeiter zu tun gibt
Du bist hier auf diesem Fleckchen Erde inkarniert, um hier bahnbrechende Dinge mit in die
Wege zu leiten. Vielleicht fragst du jetzt. „Ich..? Ich bin doch nur ein kleines Licht in diesem
ganzen Universum. Was kann ich schon bewirken ?“Erkenne die Zusammenhänge. Du
bist ein Teil aus der Quelle, ein Teil von dem, was ihr GOTT nennt. Du bist hier, um der
Quelle behilflich zu sein, sich zu erfahren. Das ist deine Aufgabe.
Nun weiter zu diesem Lande Deutschland. Wir sprechen hier nicht nur von dem Teil, den
ihr hier als Deutschland bezeichnet, sondern auch von Teilen der umgrenzenden Länder.
Die morphogenetischen Felder, die so viel enthalten, sind nicht nur auf dieses Land
beschränkt. Die Grenzen wurden durch Kriege, Eroberungen festgelegt. Wir sprechen von
dem, was vor langer Zeit her umfassend zu verstehen ist. Ich meine einen Teil
Österreichs, der Schweiz, östliche Gebiete und auch westliche Teile sind als ganzheitlich
Deutsch zu verstehen. Ich könnte auch noch einen anderen Namen dafür anbieten, denn
Deutschland ist nicht der Name, den wir benutzen, wenn wir von euch sprechen. Habt ihr
gewusst, dass Deutschland mit Atlantis verbunden ist? Das ist nicht räumlich zu
verstehen, sondern energetisch. Zu Tibet besteht auch eine enge Verbindung. Weitere
Botschaften darüber geben wir gern später an euch weiter.
Vielleicht hast du dich schon oft gefragt, warum bekommen wir hier in Deutschland
spirituelle Informationen, Seminare, Büchern etc. so spät? Warum kommen viele
Neuigkeiten über Amerika zu uns?
Oh, das wird sich ändern liebe Freunde. Ihr habt hier in diesem Lande genug eigene
Potenziale. Schaut euch um. Hört ihnen zu, die, die jetzt hier die Zepter übernehmen
können. Ihr habt eine große Kraft, Dinge schnell aufzunehmen und umzusetzen. Viele von
uns gechannelte Bücher kamen später zu euch, aber ihr habt sie schnell verarbeitet und in
die Tat umgesetzt. Ihr beginnt immer mehr, diese deutsche Kraft zu leben. Ihr seid ein
Widder-Land, und die astrologisch Interessierten unter euch wissen, was ich damit meine.
Widderaspekt gebundene Seelen, Städte oder Gebiete sind mit einer starken
Regenerationskraft ausgestattet. Schaut eure Vergangenheit an, was ist euch geschehen?
Ich möchte jetzt nicht eure Vergangenheit erklären - das hebe ich mir für eine weitere
Begegnung auf. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass all das hier Erfahrene einen
Sinn hat, aber nun nicht mehr seine Gültigkeit haben muss. Ihr könnt euch transformieren,
reinigen und das Karma entlassen. Und ihr Deutschen – eure Nachbarn haben viel
Respekt vor euch, vor euren Qualitäten, aber auch Angst, sie empfinden euch manchmal
als unheimlich – habt die Kraft und Energie bahnbrechende Reformen für ganz Europa
ingang zu setzen. Deshalb bist du hier inkarniert, der du dies hier liest. Du bist hierher in
dieser Inkarnation gekommen, um Europa zu helfen, sich zu transformieren und zu
reformieren. Schaut euch einmal um. Was geschieht zur Zeit auf der Erde, was geschieht
in Europa? Neue Formationen entstehen, die Länder verbinden sich, wollen

Gemeinschaft. Erste Schritte sind gemacht. Aber es bedarf noch sehr viel mehr
Eigeninitiative von jeder Seele, um in die Richtung zu eilen, die nun angesagt ist.
Neue Reformen im gesamten sozialpolitischen Bereich für Europa
Schaut in Eure Kindergärten, in die Schulen, die Universitäten, dort bedarf es Reformen.
Es ist alte Energie, wie dort junge Menschen gelehrt und geschult werden. Reformen im
sozialen Bereich sind notwendig, die Wirtschaft braucht neue Denkweisen, neue Wege.
Der Mensch erinnert sich daran, was Urbedürfnisse sind. Ihr erkennt langsam, dass ihr
letztlich alle eins seid: wunderbare große Lichtwesen, die sich gegenseitig mit Achtung
und Liebe begegnen sollten.
Lebt die Liebe und den Frieden
Der Du nun hier lebst, in diesem schönen Lande, schaue Dich um, was ist zu tun? Initiiere
die 1:1 Heilung, von der ich so gern spreche. Strahle du dein Licht aus, trage es in die
Welt. Sei wie ein Leuchtturm, den andere, die noch suchen erkennen. Berichte von Deinen
Erfahrungen und gib sie (nicht missionierend) weiter.
Unterstütze neue Ideen hier in diesem Land. Setzt euch zusammen, diskutiert, meditiert,
verändert. Es ist an der Zeit. Darum bist du hier. Du weist, die Erde geht in eine neue
Umlaufbahn, alles wird sich verändern. Hilf deinen Mitmenschen, dabei sein zu können,
hilf ihnen zu erwachen. Und: Übernimm Eigenverantwortung, eines der wichtigsten
Attribute der Neuen Zeit.
Die eigenen Potentiale erkennen
Das neue geistige Europa braucht Lichtarbeiter, die erkennen, was zu tun ist. Das Licht zu
verbreiten von einem Wesen zum anderen. Ich spreche von der Herzensöffnung, denn
das ist das Ziel dieser Neuen Zeit. Wir – ich bin eine Gruppe und alle anderen Helfer und
Freunde, ich spreche von Michael und von Tobias, der euch bekannt und auch jetzt fühlbar
nahe ist, wir helfen euch gern, in die Neue Zeit hinein zu kommen. Nur wir dürfen nur
helfen, wenn ihr uns bittet, euch dienlich zu sein. Es sind viele unter euch, die weit
entwickelt sind, ihr empfangt Botschaften von uns, aber traut euch noch nicht so recht, all
die neuen Gaben einzusetzen. Ich möchte nicht alle aufrufen, ein channel zu sein. Aber es
sind welche unter euch, die den Mut haben sollten, sich ihrer Aufgabe zu stellen. In euren
Medien sehe ich viele ausländische gechannelte Informationen, die selbstverständlich,
wenn sie im Namen der Quelle übermittelt wurden, hoch geehrt sind. Doch nun ist es an
der Zeit, in diesem schnell lebigen Land zu erkennen, dass ihr selbst auch all diese
Fähigkeiten habt. Es ist schön, Gäste in dieses Land einzuladen, damit sie euch
Botschaften bringen. Aber, ich spreche nun aus tiefstem Herzen: Ihr habt auch hier viele
Seelen, die sich bereit erklärt haben, Botschaften aus der geistigen Welt weiter zu geben.
Besinnt euch eurer Wurzeln. Starke Potenziale sind hier verankert. Nutzt sie.
Starke Kräfte der Transformation über Berlin
Habt ihr gewusst, das hier in dieser Stadt Berlin im ätherischen Bereich ein besonderer
Tempel seinen Dienst leistet? Es ist der Tempel, der einen Teil des violetten Strahles trägt.
Ich denke, ihr wisst, das zwölf göttliche Strahlen euch zu Verfügung stehen zur
Präzipation. Viele geistige Helfer warten darauf, euch dienlich zu sein. Nutzt diese Hilfe.
Der 7. göttliche Strahl, der dem aufgestiegenen Meister St. German untersteht, hat hier
über euch einen Teilaspekt. Der Aspekt dieses Strahles ist Freiheit. Ich darf euch sagen,

der Mauerfall in Berlin war nicht von irdischer Hand eingeleitet, die geistige Welt hatte
dabei – ihr würdet sagen – ihre Finger im Spiel. Hier in dieser Stadt werden auch weiterhin
transformelle Interaktionen geschehen. Aber selbstverständlich haben auch andere Städte
ihre besonderen Aufgaben.
Hier noch etwas zur deutschen Entwicklung: Die Seele, die ihr Gerhard Schröder nennt,
hat seine wichtigste Aufgabe in diesem Lande bereits erfüllt. Wobei es seiner eigenen
Entscheidung obliegt, weitere notwendige Dinge ingang zu setzen. Aber das prägnanteste
war, ein NEIN zum Krieg auszusprechen. Wenn ihr so schauen könntet wie ich, würdet ihr
sehen, welche wunderbaren Auswirkungen dieser eine Satz erreicht hat. Die Menschen
sind erwacht, viele. Auch hier wirkt (e) die 1:1 Heilung. Die Menschen kamen zusammen,
demonstrierten, lachten, tauschten Erfahrungen aus und setzten damit vieles in
Bewegung. Bedenkt, alles, was sich in der Materie umsetzen soll, beginnt im Geiste.
Es ist soviel geschehen in diesem Land. Lasst euch nicht von den negativen Zeitungs- und
TV-Meldungen beeinflussen. Die Wachen unter euch wissen, wie ich dies meine. Ich
möchte nicht schlecht sprechen, aber es gibt keine freie Presse. Also, seid wachsam, prüft
euch, entscheidet selbst, was zu tun ist. Und lasst gern einmal den Fernseher aus und
kommuniziert mit euren Geistführern und eurem höheren Selbst. Es ist wirklich ein
wunderbares Geschenk der Neuen Zeit, mit der geistigen Welt Kontakt pflegen zu können.
Das Magnetgitter ist gerichtet, der Schleier ist gelüftet. Wir stehen zur Verfügung. Wenn ihr
sehen könntet, wie viele Scharen von Helfern neben euch stehen, und nur darauf warten,
angesprochen zu werden, ihr würdet erstaunt sein.
Ich kam heute in Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Mein Freund Tobias sprach vor einigen
Wochen viele Worte über die Wichtigkeit, sich für das Leben auf der Erde zu bekennen.
Dies sei mein Abschlusssatz: Lebe dieses irdische Lichtarbeiterleben mit klarem Ziel und
mit Liebe, Leichtigkeit und einer guten Portion Humor.
Ich bin KRYON
So sei es!

