Channeling von KRYON zum Jahresstart
(Barbara Bessen 05. Februar 2006)

Was erwartet uns 2006 - KRYON?

Ich bin KRYON vom magnetischen Dienst, seid gegrüßt liebe Freunde, seid gegrüßt.
Wie schön, hier in dieser Runde zu sein und zu schauen: Ich sehe dich lieber Leser.
Vielleicht fragst du dich, wie das möglich ist. „Woher weiß KRYON vorher, dass ich
jetzt diese Seiten lese?“ Tja, geliebtes Menschenwesen, das ist Interdimensionalität,
das ist die Wirkungsweise der Jetzt-Zeit. Ihr denkt linear, ihr seht das Gestern, das
Heute, und das Morgen - das erahnt ihr. Dafür gibt es Potentiale, nicht wahr? Du
kreierst, welche Potentiale sich umsetzen, welche du leben wirst. Das ist deine
Entscheidung, dein Wollen, deine Liebe zur Dir und der Erde. Das ist das Ergebnis
deiner Entscheidung. Und du hast die Entscheidung getroffen, das Potential erwählt,
jetzt hier zu sein. Die für dich passenden Potentiale zu wählen, hat etwas mit
Herzensenergie zu tun. – Deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich selbst liebst.
Nur, wer sich selbst ins Herz geschlossen hat, nicht eingeschlossen, das wäre eine
Behinderung, hat die Chance der Selbstfindung und Entdeckung des Seins.
Selbstliebe ist der Schlüssel für deine Multidimensionalität.
Wenn du dich lieb hast, hast du auch alles andere lieb. Das ist das göttliche Prinzip,
so funktioniert ALLES.
„Und was hat das nun mit 2006 zu tun, KRYON?“ magst du fragen. „Viel, sozusagen
ALLES!“ antworte ich euch.

Hast du schon vergessen, dass wir Familie sind? Wir sind alle miteinander
verbunden. Ja, ich auch mit euch. Die Erde mit euch, euer Nachbar mit euch. Alles
ist miteinander verbunden. Das finden gerade eure Wissenschaftler mit
hochinteressanten Versuchen heraus. Sie haben ihre Art von Ergebnissen und
Beweisen.

Bei dir wäre das GOTTVERTRAUEN gefragt, wenn möglich ohne wissenschaftliche
Beweise. Bist du bereit für einen Quantensprung? Wunderbar. Dann reiche mir deine
Hand.
Ich sage dir, du multidimensionaler Mensch, du Schöpferwesen, das Jahr 2006 und
sicherlich auch die folgenden ebnen dir den Weg für einen Quantensprung. Das
Potential dafür ist gegeben. Dieses Potential möchte gelebt werden. Es ist direkt vor
deiner Tür. Dieses Potential oder die Potentiale beinhalten allerdings großes
Engagement deinerseits: Du bist angehalten, nicht mehr zu probieren. Du bist
aufgefordert zu agieren. Es ist nicht das Jahr des Übens und Testens. Nun gilt es zu
handeln, und das möchte ich mit einem eurer Zitate bekräftigen:

„Es zählt nur, was getan wird.“

2006 ist das Jahr der Klärung. Herumtänzeln um Probleme und alte Muster hat
vielleicht jahrelang gut funktioniert. Du hast deine Glaubensmuster,
Verhaltensmuster, anerzogene Lebensweisen und vieles mehr oft mal angeschaut,
ein bisschen daran herumgeprobt, aber richtig gelöst hast du sie nicht, oder?
Du bist immer noch am Pröbeln, am Zweifeln. „Bin ich hier richtig, wo ich bin? Was
ist meine Aufgabe? Sollte ich den Job wechseln? Bin ich in der richtigen
Partnerschaft oder sollte ich gehen?“

Dieses Jahr ist das Jahr der Entscheidungen. Ich sag euch etwas, liebe Freunde: Es
besteht das Potential für einen Quantensprung, wenn du dich aufmachst, Klarheit in
dein Leben zu bringen. Wenn du alles lupenscharf anvisierst und bearbeitest, dann
kannst du relativ entspannt, vielleicht mit einigen kleinen holprigen Steinen, dein
neues Leben in Angriff nehmen.
Das andere Potential wäre, alles beim Alten zu lassen und zu warten, dass etwas
passiert. Was immer es auch sei. Ich sage dir, was mit Sicherheit geschehen wird,
ist, dass du mit einer großen Vehemenz auf deine Themen hingewiesen wirst. Sie
werden immer wieder auftauchen. Wenn dein Thema Eigenverantwortlichkeit sein

wollte, dann kannst du sicher sein, dass passende Themen in dein Leben strömen,
immer wieder, bis du vielleicht ein wenig wütend, dich ermüdet dieser Sache stellst. –
Es ist ein Jahr der Klarheit. Starke hohe Energien werden weiterhin auf die Erde
strömen, wie schon vermehrt und auch geballt zu besonderen Konstellationen und
Ereignissen. – Die Schwingungen der Erde erhöhen sich immer mehr.
Willst du konform damit gehen? Dann schaue nicht nach hinten, nicht zurück in die
Vergangenheit. Erschrick nicht über Erlebtes. Lasse los und schaue nach vorn.
Packe dein Leben an, öffne das Paket der vielen Muster, die gelöst werden wollen.
Eine Unterstützung der geistigen Welt ist dir sicher.
Ich sehe, viele von euch sind von Neugier geplagt, sie schauen nach immer neueren
Informationen über den Aufstieg. Ich sehe sie das Internet durchforsten. Ihr werdet
feststellen, das nicht alles, was angeboten wird, in Liebe verfasst ist, und dass die
Botschaften nicht immer der Göttlichen Wahrheit entsprechen. Wenn das Jahr 2006
das Jahr der Klärung ist, dann wirst auch du - jeder einzelne von euch wird das endlich selbst spüren und wissen: Die wichtigsten Informationen finde ich in mir
selbst.
Geehrt ist der Mensch, der seine Hand dem Höheren Selbst, dem Goldenen Engel
entgegenstreckt und sagt: „Ich übergebe dir die Führung. Du wirst schon wissen, was
als nächstes zu tun ist. Ich habe Vertrauen. Wir werden 2006 gemeinsam erleben
und lieben.“

So sei es.

Ich bin KRYON

