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Seid gegrüßt liebe Freunde, seid gegrüßt! Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst.
Ich bin in tiefer Liebe und Wahrheit gekommen und ich freue mich sehr, heute hier
in dieser Runde und in diesem Haus zu sein. Es ist ein wenig altmodisch, nicht
wahr? Aber es sind wunderbare alte Energien hier. In alten Gemäuern sind ja oft
auch Energien, die nicht so freundlich sind. Stellt euch einmal vor, was in dem
Haus, in dem ihr wohnt schon alles geschehen ist. Hier, in diesem Haus, ist
jedenfalls ganz viel Liebe, Kraft und Energie. Eine Stätte, in der Konzepte und Pläne
ausgearbeitet werden, um anderen Menschen dienlich zu sein. Auch wenn es heute
hier so aussieht, als wäre die Zeit stehen geblieben, sage ich euch: Es ist „up to
date“. Es ist wie ein Tempel. Ein Tempel der Liebe und des Lichts. Ich freue mich, in
diesem Tempel mit euch arbeiten zu dürfen und möchte gleich kurz berichten, wer
heute mit mir gekommen ist. Wir sind natürlich nie allein. Und ihr seid auch nie
allein.
Wenn viele Menschen sagen: „Ich bin ganz allein. Ich habe gar keinen, der sich um mich
kümmert“, dann muss ich sagen: Das ist nicht korrekt. Du bist nie allein. Es sind immer
geistige Wesen um dich herum, und es ist immer deine Familie an deiner Seite. Es sind
die, die zurzeit nicht inkarniert sind. Deine Familie wird immer da sein und dich
unterstützen. Sie wird dir liebevolle Worte einflüstern. Du wirst plötzlich Botschaften
bekommen, bei denen du denkst, es sind eigene Eingebungen. Selbstverständlich bist du
auch von deinen Geistführern umgeben. Es sind nicht mehr deine Schutzengel, die dich in
der Neuen Energie begleiten. Es sind nicht mehr die, die dich mit hier auf die Erde
gebracht haben und mit dir in der Höhle der Schöpfung mit den Hütern des Karmas
gemeinsam deine Inkarnation ausgearbeitet haben. Die sind gegangen. In der Neuen
Energie kommen zwei neue Geistführer zu dir, die dich jetzt begleiten.
Viele von euch arbeiten schon mit Attributen und in der Neuen Energie. Bei einigen sehe
ich aber, dass sie einfach nur da sitzen und warten, dass etwas geschieht. Aber von allein
geschieht nichts. Wir helfen euch gern. Nur einsetzen müsst ihr sie selbst. Ihr seid
aufgerufen: Geht in die Eigenverantwortung. Das ist möglich, indem ihr all die
wundervollen Attribute der Neuen Energie tatsächlich für euch in Anspruch nehmt.
Versucht einfach, loszulassen, geht in die Herzenskraft hinein und nehmt zum Beispiel
auch die Co-Kreation in Anspruch.
Aber jetzt will ich erst einmal erzählen, wer hier noch alles im Raum anwesend ist. Dann
möchte ich kurz die Neue Energie beschreiben. Für die, welche das schon kennen, sage
ich einfach: Lauscht ruhig noch einmal. Es kommen immer wieder neue Perspektiven, die
ihr vielleicht noch nicht kennt. Denn es ist nicht nur das Wort, das wirkt. Die Energien
kommen durch das Wort, durch die Stimme, den Klang und den Ton meiner Partnerin. Es
sind nicht nur die Botschaften, sondern es ist das, was wir zu euch transportieren. Es hat
etwas mit Heilung zu tun. Es kann sein, dass heute eine spirituelle oder körperliche
Heilung für euch stattfindet. Wir nutzen eure heutige, scheinbare Passivität. Ihr sitzt jetzt
ruhig, meditativ da, wir bringen hohe Energie mit, und die himmlischen Helfer und
kosmischen Chirugen arbeiten währenddessen effektiv an euch. Ist das nicht wundervoll?
Ich begrüße jetzt den Meister Jesus Christus. Er ist ein Weltenlehrer. Er ist aber auch ein

Aufgestiegener Meister und hat all das, was ihr jetzt durchmacht, bereits lange vor euch
gemeistert. Er hat die Meisterschaft errungen, so wie ihr es jetzt anstrebt. Damals war es
noch sehr viel schwerer. Das, und wie es heute geschieht, ist ein Geschenk des EINEN an
euch.
Ich begrüße Mutter Maria. Sie wird heute zu uns sprechen, und sie wird mit euch am
Herzen arbeiten. Ich begrüße Maria Magdalena. Sie ist gekommen, weil sie einige von
euch persönlich betreut als Geistführung. Ich begrüße Lady Nada. Sie betreut ebenfalls
einige von euch hier im Raum. Diese weiblichen Meisterinnen bringen euch auch die Kraft
der Weiblichkeit mit allen ihren Aspekten. Es ist an der Zeit, dass ihr – ob Frau oder Mann
– eure wahre Weiblichkeit lebt. Ich begrüße Erzengel Michael, der mit seinem Lichtschwert
einiges energetisch– auch bei den Lesern - durchtrennen wird. Ich begrüße den Meister
Saint Germain, der euch in die Violette Flamme einführt.
Für die, die heute nicht direkt hier anwesend sind, die „nur“ ein Teil dieses Channeling
lesen werden, sind die Meister und Engel genauso anwesend. Auch wenn ihr die
Meditationen, die wir an diesem Tag gemeinsam machen, offiziell nicht miterlebt, wird
dennoch an euch gearbeitet. Alle Meister und Engel, die heute hier sind, arbeiten an Dir
lieber Leser genau so intensiv als wärest du leibhaftig hier. Lass sie alle in dein Leben
eintreten. Und wenn du diese Zeilen zuende gelesen hast, vergegenwärtige dich ihrer
weiteren Gegenwart. Ihre Arbeit endet nicht mit dem Ende dieser Zeilen.
Stellt euch einfach vor, dass die Energie hier im Raum sehr stark, sehr hoch ist, aber so,
dass ihr sie ertragen könnt. Es kann sein, dass einige von euch heute eine
Schwingungserhöhung erhalten, das heißt, dass wir euch durch das Entfernen alter
Muster angleichen. Die Entwicklung im Lichtkörperprozess kann ein Stückchen weiter
nach vorne gehen.
Die Neue Energie ist die Christusenergie. Das hat etwas mit Herzensöffnung zu tun. Vor
2000 Jahren ist diese Energie hier durch ein starkes Gitter initiiert worden. Die Wesenheit,
die ihr als Jesus Christus kennt, hat diese Energie auf der Erde installiert. Jetzt wird diese
Energie immer weiter verstärkt. Die Gruppe KRYON hat das Magnetgitter der Erde neu
ausgerichtet. Ein Teil meiner Gruppe ist bereits gegangen und errichtet ein Magnetgitter
für einen anderen Planeten. Aber ein Teil der Gruppe KRYON ist geblieben, um hier auf
der Erde Botschaften für die Entwicklung der Menschheit weiterzugeben.
Die Neue Energie ist die Christusenergie. Die Grundenergie, die Neue Energie, die man
durch eine Absichtserklärung anfordern kann, ist hauptsächlich gedacht für die „alten
Seelen“, die zurzeit hier inkarniert sind. Diese alten Seelen sind von Anbeginn der Erde
immer wieder inkarniert und wollen mit der Erde in ihren Aufstieg hinein gehen und ihre
Meisterschaft erwerben. Die Erde geht in eine neue Umlaufbahn, sie geht in eine höhere
Dimension. Die Menschen auf der Erde gehen ebenfalls diesen Weg. Sie beide entwickeln
sich mit der Neuen Energie und transformieren sich. Die Schwingungen der Erde erhöhen
sich sekündlich und bewirken eine immer stärker werdende Transformation für Mensch
und Erde. Drei wichtige Attribute der Neuen Energie sind euch behilflich, in eure neue
Kraft hinein zu kommen:
Das ist einmal die Karmafreiheit. Das heißt, ihr werdet nach der Absichtserklärung, dabei
zu sein, in einem Zeitraum von drei Monaten in die Neue Energie hinein gehen. Du kannst
nun durch die damit verbundene Karmafreiheit dein Leben selbst in die Hand nehmen. Du
bestimmst ab jetzt, was mit dir passiert. Du bist mit gewissen „Päckchen“ auf die Erde
gekommen, die du auspacken und erledigen musstest. Begegnungen mit anderen

Menschen, Situationen, in denen du dich entwickeln solltest. Denn bedenke, alles was du
erlebt hast, hast du dir selbst kreiert und zusammengestellt. Versuche nicht, anderen
Menschen Schuld zu geben für deine Lebensereignisse. Nun ist das Päckchen geleert. Du
musst dir nun selbst aussuchen, welche Dinge jetzt in dein neues Leben eintreten sollen.
Das zweite Attribut ist die Co-Kreation. Damit hast du die Möglichkeit, das in dein Leben
zu bringen, was du jetzt leben möchtest. Das tust du Kraft deines Wortes und deiner
Gedanken und mit der Kraft des Imaginierens, des kraftvollen sich Hineinlebens, damit es
sich materialisiert. Ich spreche hier nicht vom Kopf. Ich spreche vom Gefühl, indem du in
die Sache, die du dir wünschst, auch Kraft, Energie und Liebe hinein gibst. Ich spreche
davon, wenn du dir zum Beispiel eine neue Wohnung wünschst, dass du schon einmal
ganz klar visualisiert, wie sie aussehen soll und wie du dich dann darin fühlst, wenn du in
der neuen Wohnung bist. Du kannst ruhig schon Gardinen aufhängen und dir auch ein
Tässchen Tee einschenken, wenn du in deiner neuen Küche sitzt. Gib deinen Kreationen
in deinen Tagträumen Energie und Liebe.
Dort, wo ihr später seid, in der neuen Dimension, reicht irgendwann bereits ein Gedanke
und der Wille dafür aus. Bis dahin müsst ihr versuchen, eure Kraft und Energie in eure
Wünsche hinein zu geben, damit sie sich schneller manifestieren können. Manche Dinge
manifestieren sich innerhalb von ein bis zwei Tagen, andere benötigen länger. Bedenkt
auch, dass meistens andere Menschen daran beteiligt sind. Ihr seid es ja nicht allein,
sondern ihr braucht immer Menschen, die euch das anbieten, was ihr euch wünscht. Beim
Beispiel „Wohnung“ braucht ihr vielleicht einen Makler oder sonst jemanden. Es sind also
immer andere Menschen an eurer Co-Kreation beteiligt. Erinnert euch, dass ihr alle
miteinander vereint seid. Ihr seid alle Licht und Schwingung.
Das Wichtigste, um kreativ und effektvoll zu Kreiern ist, das Einbeziehen des Höheren
Selbstes. Dein Höheres Selbst und GOTT wissen genau, was nun für dich sinnvoll ist, und
was jetzt primär in dein Leben eintreten sollte. Vertraue dich verantwortungsvoll mit deinen
Wünschen deinem Höheren Selbst an. Es wird dich leiten und führen durch diesen
kreativen Prozess. Bedenke, deine Göttlichkeit sieht dich ganz, es sieht nicht nur, wie du,
dein irdisches Selbst, sondern es sieht dich als multidimensionales Lichtwesen. Und es
wird dir helfen, dass nur das zu dir kommt, was dir gut tut und in deinem Vertrag als
nächstes vorgesehen ist.
Das dritte wichtige Attribut ist der Kontakt zur geistigen Welt. Das Magnetgitter ist
gerichtet. Der Schleier ist gelüftet. Ihr habt die Möglichkeit zu kommunizieren. Ich sehe
immer mehr Menschen, die den Kanal ganz weit offen haben und diese Chance einfach
nicht nutzen. Als Botschafter der Neuen Energie ist es mir sehr wichtig, zu sagen:
Kommuniziert, sprecht mit euren Geistführern und vor allem mit eurem Höheren Selbst.
Euer Höheres Selbst ist euer Göttlicher Funke, es weiß alles und es ist alles. Eure Helfer
öffnen euch für diesen Kontakt euer geistiges Ohr und das geistige Auge. Es ist so zu
verstehen, dass jeder von euch in der Richtung schon vorbereitet ist. Der Kanal ist
geöffnet, und wir haben uns heute fest vorgenommen, euch zu stabilisieren und bitten
euch, den geistigen Kontakt zu Hause fortzuführen. Diese hohe Energie heute ist drei bis
vier Tage lang noch sehr intensiv und stark. Das solltet ihr nutzen. Dies gilt natürlich auch
für die Leser dieser Zeilen.
Jetzt komme ich gleich zu dem Thema „Meditation“. Es ist oft zu lesen und oft auch sehr
irreführend, dass ihr heute tief in der Meditation sein sollt. Ich sehe das etwas anders. Es
ist ausreichend, wenn ihr zwei- bis dreimal am Tag kurz meditiert, eure Augen schließt und
versucht, das innere Auge zu aktivieren. Ich spreche nicht von Meditieren im Sinne von

„zur Ruhe zu kommen“. Das ist auch eine wundervolle Sache. Aber die Kontaktaufnahme
zu uns ist wichtig. Es geht über das innere Auge und Ohr. Das heißt, euer drittes Auge soll
immer mehr geschult und aktiviert werden. Probiert es morgens nach dem Aufstehen,
vielleicht mittags und abends noch einmal. Es muss nicht lange sein, 10 bis 15 Minuten
sind ausreichend. Wenn es euch Freude macht, könnt ihr natürlich länger meditieren.
Wenn du später ausführlich mit der geistigen Welt kommunizierst, bist du eigentlich
ständig in der Meditation. Meine Partnerin drückt unsere Verbindung sehr neuzeitlich aus.
Sie sagt: „Ich bin ständig online!“ Nun ja, so kann man es auch ausdrücken.
Wir wollen euch heute einen kleinen Schubs in Richtung eures eigentlichen Lichtes
bringen. Ja, wir wollen euch ein bisschen mehr in eure Selbstsicherheit bringen und eure
Angstgefühle etwas nehmen. Denn Angst ist nicht mehr notwendig in der neuen Zeit. Ihr
seid geschützt und geführt. Seid im Hier und Jetzt, seid einfach IHR und lebt und liebt
euch so, wie ihr seid. Seid immer in eurem Herzen.
Habt ihr Lust, eine kleine Übung mit mir zu machen?
Schließt die Augen, atmet drei mal tief durch und geht mit eurem Bewusstsein in euer Herz
hinein, ganz intensiv und versucht jetzt, euer Herz ganz weit zu öffnen. Versucht dabei
ruhig, die Brust nach vorne zu drücken und zu euch selbst zu sagen: „Ich will mein Herz
jetzt ganz weit öffnen.“
Dann fühlt in euer Herz hinein. Ich darf euch sagen, dass Mutter Maria ihre Hand auf euer
Herz legt. Spürt einmal die Energie von Mutter Maria in eurem Herzen. Vielleicht fühlt ihr
die Liebe und Weite. Euer Herz ist ganz weit geöffnet. Jetzt möchte ich euch bitten, mit
eurem Herzen zu kommunizieren. Ihr könnt mit allen euren Körperteilen kommunizieren,
genauso wie ihr mit uns sprechen könnt. Kleine Pause. Frag doch einfach einmal dein
Herz: „Liebes Herz, wie geht es dir? Fühlst du dich wohl?“ Lausche dann in dich hinein.
Dein Herz wird dir eine Antwort geben. Horch, was da kommt. Vielleicht kommt da so
etwas wie: „Oh, wie schön, dass du dich an mich erinnerst. Ich freue mich, dass du mich
endlich ansprichst. Ich habe schon so lange darauf gewartet.“ Fühle einfach in dein Herz
hinein. Bleibe noch einen Augenblick in dieser wundervollen Energie deiness Herzens und
in der Energie von Mutter Maria.
So solltest du jeden Tag zu Hause dein Herz einmal fragen, wie es ihm geht. Und frag es
auch: „Was kann ich für dich tun?“ Vielleicht möchte es gern eine Farbe um sich haben.
Oder es sagt dir: „Ich wünsche mir, dass du mit mir ein bisschen mehr in die Ruhe gehst,
oder dass du etwas für dich tust, etwas, das mich, dein Herz, lachen lässt.“ Ich möchte
dich bitten, das Herz weit offen zu lassen. Die Herzensöffnung ist das Wichtigste in dieser
Zeit des Aufstiegs.
Die Neue Energie setzt sich aus Werkzeugen zusammen, die wir euch an die Hand
geben, die ihr einfach nur einsetzen müsst. Ich möchte euch aufrufen, immer mehr mit
euch selbst, das heißt mit eurem Höheren Selbst zu kommunizieren. Das ist wirklich
wichtig. Versucht, euer Höheres Selbst mehr in euer Leben zu bitten. Fragt einfach: „Was
ist jetzt zu tun?“ Wenn ihr euch immer mehr eurem Höheres Selbst annähert, werdet ihr
bald feststellen, dass sich euer Leben vollkommen verändert. Ihr werdet liebevoll geführt.
Auch das Kommunizieren mit den Geistführern lege ich euch ans Herz. Ihr könnt mit ihnen
einfach alles besprechen. Erfragt doch einmal, wer ihr früher gewesen seid. Es ist nicht
ratsam, ständig in alten Leben herum zu spazieren und sich darin zu sonnen, wer oder
was man denn alles schon gewesen sei. Das ist alte Energie. Geht in die Neue Energie

hinein und versucht, eure alten Fähigkeiten neu zu nutzen. Ich meine damit, gern auch bei
der geistigen Welt zu erfragen: „Wer bin ich in Atlantis gewesen? Was habe ich gemacht in
Lemurien? Wer war ich in Ägypten? Wie kann ich meine früheren Fähigkeiten in meinem
jetzigen Leben umsetzen?“ Jeder von euch, der dies hört oder liest ist eine alte Seele, ein
alter Lehrer mit hohem Wissen, das reaktiviert werden kann. Wir helfen euch gern dabei.
Ich möchte euch aufrufen: Geht in eure göttlichen Potentiale hinein, erkennt wer ihr seid.
Lebt eure Göttlichkeit. Denn ihr seid ein Teil von GOTT.
Und so ist es.
KRYON

