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Was sagt KRYON zu dem, was in Deutschland zurzeit die Gemüter erregt?
Welche Erklärungen bekommen wir zu den Reformen, zu Hartz IV?
Ich grüsse euch liebe Freunde, ich bin KRYON vom magnetischen Dienst. Ich freue
mich sehr, direkt zu euch sprechen zu können in dieser Sprache, die ihr als Deutsch
bezeichnet. Diese Sprache, die einen uralten Stamm hat und in tiefer Verbindung zu
der spirituellen Wahrheit steht. Ich spreche von alten Dingen, von alten Verbindung
zur Urquelle, zu dem was mit tief greifender Schöpferkraft zu tun hat. Ich freue mich
ganz besonders, direkt hier zu den Lesern sprechen zu können mit dieser Energie.
Ich bedanke mich für dieses Forum.
Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst, meine Hauptaufgabe, die Richtung des
Magnetgitters für die Neue Zeit der Erde ist beendet. Ein Teil meines Wesens, meines
Daseins, so könnte man sagen, ist gegangen. Denn ich bin als ein Gruppenwesen zu
verstehen. Aber ein großer Teil von mir ist geblieben, um auf der Welt meinen Channeln
die Möglichkeit zu geben, passend für jedes Land Botschaften weiterzureichen, die euch
dienlich sind, liebe Freunde, in eure eigene Kraft zu kommen. Denn das ist das
Hauptattribut der neuen Erdenzeit für jeden Menschen, für jede Seele, die hier inkarniert
ist: in die Eigenverantwortung hinein zu gehen. Eigenverantwortung für all das, was ihr tut
hier auf dieser Erde. Verantwortung für euer Dasein zu übernehmen. Ihr bestimmt nun,
was mit euch geschieht. Kein äußerer Einfluss sollte mehr in euer Leben treten und euch
vorschreiben, was zu tun ist. “Das hört sich gut an, KRYON“, wirst du vielleicht sagen.
„Aber wie ist das zu bewerkstelligen? Schau dich um hier in diesem Lande und sage uns,
wie soll es weitergehen?“
Ich sage euch, all das, was hier in diesem Lande geschieht hat seinen Sinn, einen tieferen
Sinn, als das, was ihr jetzt direkt von denen angeboten bekommt, die ihr als Politiker kennt.
Sie tun das, was in ihren Augen notwendig ist. Die Wahrheit ist, es ist an der Zeit, dass ihr
erkennt, dass alles, ob Wirtschaft, soziale Bereiche, Schulen, Krankenwesen etc. hier in
diesem Lande und auch in anderen einer Neuerung bedarf. Dieses, was euch zur Zeit
angeboten wird, ist nicht die wahre Lösung. Es ist eine Reaktion der Unkenntnis und
demzufolge der Unfähigkeit, eine tiefere Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung, die
nicht mit Sicherheitsdenken zu tun hat. Denn erkennt nun, die ganzen Situationen der
Hilflosigkeit, des Nichtwissen, was zu tun ist in diesem Lande gehören zu einem
allgemeinen Transformationsprozess, der nun mit der Erde und mit den Menschen, die hier
leben passiert. Alles ist im Umbruch, es fließt. Schaut euch um, die Informationen, die euch
täglich angeboten werden, zeugen davon.
Versucht einmal euch dies aus der Vogelperspektive anzuschauen. Worum geht es hier
eigentlich? Ich sage euch, um eine Klärung und Reinigung auf ganzer Ebene. Alle
Reformen, die jetzt schnell aus dem Boden gestampft werden, vertuschen und verdecken
nur das wahre Problem. Nämlich die völlige Konzentration auf die Entwicklung der
menschlichen Seele. Auf das, was euch ausmacht, auf eurer wahres Sein. Verlangt nun
nach Freiheit, Verständnis, und achtsamem Leben. Das ist angemessen. Ihr erkennt, das

alle wirtschaftlichen Gebäude und Institutionen Luftgebilde sind, Bauten, die nun im
wahrsten sinne des Wortes, die Luft lassen. Sie zerplatzen wie eine Illusion. All das, was
man euch versprach in all den Jahren eine sichere Rente und ähnliches ist Schein. Es
lässt sich nicht halten, und das hat natürlich etwas mit dem gesamten
Weltwirtschaftskonzept zu tun. Es ist an der Zeit, dass alles überdacht, nicht zugedeckt
wird.
Ein menschliches Konzept ist vonnöten und wir hier aus der geistigen Welt möchten euch
aufrufen, besinnt euch auf eure eigentlichen Werte. In den letzten Jahrzehnten wurde euch
erzählt, was ihr alles braucht, um glücklich zu sein: Viele materielle Dinge, die euch
verhießen, sie bringen Glück und Zufriedenheit. Eine Riesen-Illusion wurde euch gut
verpackt verkauft. Es wurden künstliche aufgeblasene Wirtschaftsstrukturen geschaffen,
die nun nicht mehr haltbar sind.
Und was braucht der Mensch wirklich um mit sich selbst in Frieden zu sein? Liebe,
menschliche Liebe. Und natürlich ein Dach über dem Kopf, ausreichend zu essen, ohne
sich darum krampfhaft und mit aufwallenden Aggressionen bemühen zu müssen. Versucht
euch zu erinnern oder denkt darüber nach: Wie war es in Atlantis und in anderen
Hochzivilisationen? Der Mensch war versorgt in den Grundbedürfnissen und strebte nach
geistiger und seelischer Vervollkommnung. Das ist in kompetenten Schriften ausführlich
nachzulesen. Und ihr geht in eine Neue zeit hinein, eine Zeit, die dieses Ziel hat. Nur das
ist mit euren Wirtschaftssystemen und Illusionspackungen nicht möglich. Und was
geschieht, wenn etwas Neues entstehen soll? Das Alte muss weichen.
Nur so kann das geschehen, was eine alte Geschichte beschrieb: aus dem verbrannten
Vogel Phoenix entstand ein Neuer. Eine Neugeburt, empor steigen wie Phoenix aus der
Asche.
Das gilt auch für die Neue Erde. Natürlich ist ein solcher Vorgang nicht von heute auf
morgen möglich. Aber die Zeit drängt. Das Neue möchte nach oben.
Ich möchte euch nun aufrufen, nehmt nicht alles kritiklos hin, was euch in diesem Lande an
Neuerungen angeboten wird. Aber geht in Ruhe und Gelassenheit an diese
Lebensthemen, erkennt, bald werden gute neue Reformen auf den Tisch gebracht für alle
Bereiche eures Daseins. Viele von denen, die ihr Indigo-Kinder nennt, werden die Zepter in
die Hand nehmen und neue Wege beschreiten. Habt Geduld. Steht auf, sagt eure
Meinung, aber nicht aggressiv, das setzt andere Energien in Bewegung. Es sind Energien,
die ihr nicht brauchen könnt. Versucht in Geduld und Liebe gemeinsam in Gruppen neue
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Einzelkämpfer gehören in die alte Zeit. Seid kreativ
und helft auch anderen über die Durststrecken. Rückt näher zusammen und stärkt euch
den Rücken. Gemeinsamkeit ist nicht nur in Notfällen wie Flutkatastrophen sinnvoll.
Bedenkt, ihr seid alle miteinander verbunden. Ihr stammt alle aus der Quelle und seid
letztlich alle Eins...
Wir hier drüben schütten über euch keinen Kelch mit goldenen Talern aus um eure
Versicherungen zu zahlen und eure Einkaufkörbe zu füllen. Aber wir reichen euch die Hand
zur Führung und stehen hinter euch. Wie sagt eines eurer Sprichwörter: Wo ein Wille ist,
ist auch ein Weg. Reformen bedürfen, neuer, klar strukturierter Ideen, Planungen für gute
und machbare Umsetzungen, passend für die Neue Zeit und ein Lächeln auf den Lippen.
Die nötige Kraft wird euch zufließen. Das kann ich versprechen.

Bevor ihr aggressiv und erbost diese Themen angeht, pflanzt lieber eine Rose im Garten.
Denn: Reformen gedeihen nur mit Liebe im Herzen.
Ich bin in tiefer Verbundenheit
KRYON

