Ein Tag mit

Die Absichtserklärung
Channel
ing mit Kryon durch Barbara Bessen
in Bremen am 13.Mai 2007
Seid gegrüßt,l
iebe Freunde,seid gegrüßt.Ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst.Ich bin in tiefer Liebe und
W ahrheit gekommen,werfe einen Bl
ick in diese Runde und sage:Oh,al
te Freunde,al
te Bekannte,al
te Lehrer,
al
te Lemurier,al
te weise Seel
en,die j
etzt hier aufder Erde inkarniert sind,um zu dienen.Das ist die Aufgabe,die
du dir vorgenommen hast.
Ich kenne dich wohl
,ich kenne dich aus viel
en Treffen,immer wenn du dann nicht aufdieser Ebene bist,wenn du
sozusagen herübergekommen bist und die Seite gewechsel
t hast.Jetzt ist die Zeit angebrochen,deinen Dienst
noch etwas intensiver zu l
eben.Über den wil
lich sprechen,denn der kann äußerst viel
fäl
tig sein.Ich spreche
j
etzt hier,und das ist das,was ich heute morgen meiner Partnerin sagte,zu einer Gruppe – und das ist nicht
wertend zu verstehen – die nicht mehr zu den Anfängern gehört.Al
l
e hier im Raum sind das,was ich vorhin
sagte:al
te Seel
en.Und sie sind die Seel
en,die bereits erwacht sind.Die Art und W eise und das Stadium des
Erwachens ist unter-schiedl
ich,obwohlman sagen kann,dass al
l
es gl
eich ist,denn das,was du bist,ist ein
Meister.Du bist ein Meister,der noch ein bisschen schl
äft,der noch ein bisschen mehr wachgeschüttel
t werden
muss.Du erahnst,wer du sein könntest,wer du eventuel
lbist,du hast schon geahnt und gespürt,dass du
mul
tidimensionalbist. Und in manchen Situationen wunderst du dich über deine eigene W eisheit. Und du
wunderst dich manchmalauch darüber,wie du etwas im Voraus erschauen und erahnen kannst.Das beginnt
damit,dass das Tel
efon kl
ingel
t und du pl
ötzl
ich weißt:„Das ist der und der – Ich weiß es einfach!“Und wenn ein
Briefins Haus fl
attert,weißt du schon,bevor du ihn näher angeschaut,geschweige denn geöffnet hast,wer dir da
etwas mitteil
t.Du weißt es einfach.

Die neuen Kinder
Es ist diese Fähigkeit der neuen Kinder,die aufder Erde inkarniert sind.Das sind nicht nur die Indigo-Kinder,
sondern auch die kristal
l
inen Kinder, die viel
e Dinge wissen. Sie wissen und die sehen auch mit anderen
Körperteil
en. Es gibt Experimente in anderen Ländern, in Russl
and, in China, auch in Deutschl
and und in
anderen Gebieten.Da gibt es sogar schon Schul
en für diese Kinder,die wunderbare Mögl
ichkeiten haben,mit
dem inneren Auge zu schauen,mit den Händen zu sehen und bereits mit anderen Mögl
ichkeiten die W el
t zu
erl
eben al
s das,was ihr euch mühsam wieder aneignen müsst.Es ist der W eg der Entwickl
ung des Erwachens,
dass al
ldiese Fähigkeit wieder in dein Leben treten.Sei al
so nicht traurig und gucke nicht in die andere Richtung,
um zu sagen:„Die haben es aber gut,die haben das al
l
es schon,die sind schon vielmehr in ihrer Kraft,was ich
mir hier j
etzt mühsam anarbeiten muss,wiederhol
en muss,wo ich wieder l
osl
assen muss,damit ich an diese
ursächl
ichen Dinge herankomme.“
Es sind ein paar im Raum,die diese Fähigkeiten sehr intensivst haben,die zu diesen W esen zähl
en,die wir al
s
die Indigo-Kinder bezeichnen.Es sind vier W esen im Raum,die ganz hohe Energien hal
ten können,ohne etwas
dafür zu tun.Sie müssen einfach nur „schnipp“machen (Barbara Bessen schnippt mit den Fingern)und schon ist
es da.Und dieses andere,was ihr euch mühsam erarbeiten müsst,ist für euch auch da.Ihr müsst nur l
osl
assen.
Es ist sonst nichts weiter zu tun.
Und darüber wol
l
en wir j
etzt ausführl
icher sprechen.Ich spreche zu al
ten Meistern,die es nur noch nicht ganz
wissen.Ich spreche zu Menschen,die immer noch ein wenig suchen und die immer noch überl
egen:Kann ich
oder kann ich nicht? Sol
lich oder sol
lich nicht? Habe ich das verdient? Oder muss ich ganz vieldafür tun,dass
das Licht immer mehr in mein Leben hineintritt,dass die Liebe immer mehr kommt,dass das Mangel
denken
weggeht und die Fül
l
e kommt,dass das Gel
d zu mir fl
ießt und die Liebe in Form von Menschen zu mir kommt
oder Situationen in Form von Berufungen,dass ich mein Leben so gestal
ten kann,wie es mir Freude bereitet und
nicht immer noch in dem verharre,was mir meine Famil
ie oder die Kirche beigebracht haben,und was der Staat
mir aufoktruierte oder was die W erbung heute immer noch vermittel
t.

Die Absichtserklärung

Lasst l
os,meine Freunde,und sagt euch,die Absichtserkl
ärung,in die neue Energie hineinzugehen,war der
wichtigste Schritt,den ihr tatet.Du hast gesagt:Ich möchte in die neue Energie hineingehen.Und ein paar von
euch haben das nicht über Kryon getan und irgendwann malgesagt:Ich möchte mich so gerne von meinem
Karma befreien,l
ieber Jesus oder Joshua.Oder du hast ErzengelMichaelangesprochen oder wer immer dir
auch ganz nah ist.Du hast Kryon viel
l
eicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt.Aber du hast gewusst,
irgendetwas geschieht hier mit diesem Pl
aneten,und irgendwo muss ich schauen,dass ich in meine eigene Kraft
komme. Und du hast in einer Situation, die viel
l
eicht sehr außergewöhnl
ich war, vol
l
er Trauer und
Aussichtsl
osigkeit, ein tiefes Gebet gesprochen und gesagt: Ich möchte mich aus diesen karmischen
Begegnungen,aus diesen Situationen befreien.Hört mich denn keiner? Ist denn keiner da,der mir hil
ft? Ich bitte
zutiefst um Hil
fe und rufe dich,l
ieber Gott,wenn es dich wirkl
ich gibt!Tue etwas und hil
fmir!
Das war deine Absichtserkl
ärung,wenn auch eine,die sehr intensiv und vol
l
er Leid war.Aber sie war äußerst
kraftvol
l
,und das hat ausgereicht.Das war genug.Du hättest dir diese sehr schmerzl
iche Situation im Grunde
auch ersparen können.Du hättest es im Grunde ganz l
ocker sagen können;das hätte auch funktioniert.Aber du
bist oft noch konditioniert,dass du denkst,du l
ernst nur durch Leid.Es ist nicht mehr notwendig,im Leid zu sein.
Das ist al
te Energie.

Das neutrale Im plantat
Du hast in irgendeiner Form al
so die Absichtserkl
ärung ausgesprochen,in diese neue Energie hineinzugehen,
was in der amerikanischen Übersetzung al
s neutrales Implantat bezeichnet wird. W ahrl
ich keine günstige
Übersetzung,weilviel
e gedacht haben:„Oh Gott,j
etzt kommt schon wieder irgendwas in meine feinstoffl
ichen
Körper hinein.Ich bin doch grade dabei,etwas zu entfernen.“
Ich spreche das hier extra aus,weilein paar im Raum sind,die damit noch ein bisschen überl
egen,was denn da
mit ihnen gemacht wird.Es ist ein Fahrschein,den du gel
öst hast.So könnte man das neutral
e Impl
antat oder die
Absichtserkl
ärung beschreiben.Ein Fahrschein für einen Zug aufeinem Gl
eis ohne Ziel
.Dieses Zielbestimmst
du,nicht deine Geistführer und auch nicht andere Menschen um dich herum.Das bestimmst du ganz al
l
ein.Und
geehrt und gel
iebt ist der Mensch,der dies in Verbindung mit dem Höheren Sel
bst tut.Nicht aufmenschl
iche,
sondern aufgöttl
iche Art und W eise.Das ist auch das Zieldieser heutigen Versamml
ung:Sich mit dem Höheren
Sel
bst zu verbinden.
Ich bin nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gekommen.Damit komme ich manchmal
,und dann ist meine
Partnerin immer ganz erschrocken und denkt:Oh j
e,was erzähl
t er denn j
etzt? Dann ist es in der Runde aber
wichtig,denn dann sind Meister anwesend,die noch im Tiefschl
afsind,die eigentl
ich al
l
es wissen,aber die sich
immer noch nicht bemühen,aus diesem Sesselaufzustehen und in die eigene Kraft zu kommen.Ich wil
lheute
nicht drastisch sein,aber schon sehr kl
ar und präzise.Ich möchte,dass ihr al
l
e erkennt,dass nicht vielzu tun ist,
außer ihr arbeitet mit euch sel
bst.Das ist der W eg in die neue Zeit hinein.

Es ist nicht die Zeit für Vereine
Es ist manchmalsinnvol
l
,in einer Gruppe zusammen zu sein – ich spreche von hohen Gruppenenergien – und
dann eine Absicht zu erkl
ären,Licht und Liebe in ein bestimmtes Gebiet zu senden.Gebt dort Licht in die
Gebiete,wo ihr denkt,dass dort Licht hin müsste.W ie es dort dann verteil
t wird,überl
asst es GOTT.Ihr müsst
euch nicht geziel
t zusammentun und speziel
lfür Renate,für Israel
,für al
l
e mögl
ichen Dinge Licht erbitten,denn
ihr wisst j
a nicht,wo das Licht am meisten gebraucht wird.Das könnt ihr mit eurem menschl
ichen Verstand nicht
wissen – woher auch? Du sendest einfach dein Licht aus und sagst am besten:Ich schicke Licht für al
l
e Gebiete
und Menschen,die Licht brauchen.Und wenn du in einer Gruppe bist,ist die Energie,deine Absichtserkl
ärung,
wie die Energie von zwei Fußbal
l
stadien zusammen.
W as ihr nicht tun sol
l
tet,ist ständig in Gruppen zusammen zu sitzen.Damit meine ich nicht,dass ihr nicht
zusammen meditieren sol
l
tet.Aber es ist nicht der W eg der neuen Energie,ständig in Gruppen oder in Schul
en
oder ähnl
ichen Zusammenkünften zusammen zu hocken und sich gegenseitig sozusagen zu beaufsichtigen oder
Lehrpl
äne oder Pfade anzubieten,auszuarbeiten und gemeinsam zu gehen.Das ist al
te Energie!Es geht um den
W eg deiner eigenen Persönl
ichkeit,dein eigenes Licht,um dich sel
bst.Und j
eder von euch hat einen eigenen
W eg,den man nicht pauschal
isieren kann.Das geht gar nicht,weilj
eder von euch ganzvielerl
ebt hat – nicht nur
aufdiesem Pl
aneten,sondern auch in anderen Gal
axien,womögl
ich auch in anderen Universen.
W ie ist es denn zu verstehen,wenn andere sagen,du musst j
etzt dies oder j
enes machen? Das ist nicht das,was
wirkt.W as wirkt ist,wenn du dich öffnest und die Absicht aussprichst,dass du in die neue Energie hineingehen
möchtest.„Ich möchte,dass die viel
en Aufstiegshel
fer,die j
etzt hier aufdiesem Pl
aneten unterwegs sind,mit mir
arbeiten.Ich möchte,dass meine Meister-Geistführer das tun,was zu tun ist und mich anl
eiten,die richtigen
W ege zu gehen.Ich möchte mein Höheres Sel
bst bitten,näher zu kommen und das Zepter in die Hand zu
nehmen,und dann werde ich schon wissen,was zu tun ist.“Und wenn du manchmalmit anderen Menschen
zusammen kommst,dich austauschst oder mit ihnen meditierst,ist das wunderbar.Aber es geht nicht mehr
darum, irgendwel
che Vereine zu gründen. Das ist einengend, das ist keine Freiheit. Denn du bist ein
eigenständiges göttl
iches W esen;du bist frei!Du warst eigentl
ich immer frei.Du hast dich nur bereit erkl
ärt,in der
drittdimensional
en W el
t Erfahrungen zu sammel
n. GOTT auf Außendienst könnte man sagen. Und diese
Erfahrungen sind j
etzt l
angsam beendet.Die Fanfaren ertönen.

Es hat ganz vielGel
äut direkt aus der Quel
l
e gegeben.Und dieses Gel
äut wil
lsagen,dass j
etzt die Heimfahrt
angesagt ist.Es geht nicht mehr um irdische Erfahrungen.Es geht nicht mehr darum,viel
es zu ersinnen oder
Pl
äne zu konzipieren,sondern es geht darum,dem Rufdes Herzens und der eigenen Göttl
ichkeit zu fol
gen.Das
ist der W eg!Und das kannst nur du für dich al
l
eine herausfinden.Und wenn dein Licht dann immer stärker wird,
dann wirst du merken,dass du eigentl
ich gar nichts tun brauchst,sondern es einfach nur wirken l
assen kannst.
Du bist ein Leuchtturm!Und ein Leuchtturm ist immer da,wo er sein sol
l
.Der wird an den Gebieten stehen,wo
ein Leuchtturm gebraucht wird.Und so mancher unter euch sagt viel
l
eicht:Ich bin immer noch in einer Arbeit,die
mir eigentl
ich gar keine große Freude macht.Und wenn du in dich hineinfühl
st,dann wirst du wissen,ob du da
noch ein wenig aushal
ten sol
l
st oder ob irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, dies zu beenden. Aber
wahrscheinl
ich bist du da im Moment noch ganz richtig,wenn du dies in deinem Innersten auch noch so fühl
st.
Du wirst merken,ob du dort noch gebraucht wirst.Und viel
l
eicht hast du eines Tages das Gefühl
,dort weggehen
zu müssen und wirst an einen anderen Ort geführt.
Es geht um das Leuchten aus dem Inneren.Es geht nicht darum,zu missionieren,meine Freunde.Einige von
euch l
ieben das,nicht? Schriften zu verbreiten.„Hast du schon Kryon gel
esen? Hast du schon ErzengelMichael
gel
esen? Da gibt es neue Botschaften!Hast du die noch nicht gel
esen? Das sol
l
test du aber tun!Da stehen ganz
tol
l
e Dinge drin!Und was Neues steht da auch drin!“
W as sol
lich sagen? Eigentl
ich ist al
l
es gesagt.Es geht um den W eg nach Hause.Und das ist dein persönl
icher
W eg,der nur durch dich sel
bst geht.Natürl
ich kannst du Botschaften l
esen,dagegen ist nichts einzuwenden.
Aber eigentl
ich ist al
l
es gesagt.

Der Dim ensionswechsel
Die Erde geht in eine neue Dimension hinein.Sie hat einen neuen W eg.Das gesamte Sonnensystem hat einen
neuen W eg. Viel
e universel
l
e Zeitspannen, Zykl
en und Ereignisse sind abgel
aufen und j
etzt zusammen
gekommen,damit das,was hier j
etzt geschehen sol
l
,geschehen kann.Und es geschieht!Mit dir oder ohne dich.
Es wird geschehen.Und du hast j
etzt die eigene Entscheidung zu treffen,ob du dabei sein wil
l
st oder nicht.W il
l
st
du das tun,was überal
lgeschrieben steht,was du auch schon gel
esen hast in diversen Büchern? Dass es darum
geht,mit der Erde in eine andere Dimension hinein zu gehen.Das ist das,was ansteht.Oder wil
l
st du noch ein
paar Malinkarnieren und noch etwas l
änger in der Dual
ität sein? Das ist auch in Ordnung.Dagegen ist nichts
einzuwenden.Es wird andere Mögl
ichkeiten geben,weiterhin diese Erfahrungen zu sammel
n.Denn es gibt j
a
auch j
unge Seel
en hier aufdiesem Pl
aneten,die noch eine W eil
e zu l
ernen haben.Und für die wird ein Spiel
fel
d
inszeniert sein. Und du entscheidest, ob du noch ein paar Malwiederkommen möchtest oder nicht. Das
entscheide nicht ich,und das entscheidet auch nicht dein Geistführer.Das entscheidest du.Und dein Höheres
Sel
bst wird versuchen,dich anzul
eiten,den W eg j
etzt mitzumachen.Aber… wenn sich herausstel
l
t,dass es dir
noch zu schwierig ist, dann wird dein Höheres Sel
bst dir irgendwann auch sagen, dass du noch malden
Übergang machst.Und das ist auch in Ordnung.W ir gehen da nicht in W ertung.Das tun wir nicht.
Es sind j
etzt viel
e al
te Seel
en und Meister inkarniert.Die Anzahlist zwar gemessen an dem großen Potential
,das
hier inkarniert ist,gering.Aber es gibt eine gewisse Anzahlvon Seel
en,die j
etzt hier sind,um der Erde zu hel
fen,
in ihre Kraft zu kommen.Und eine davon bist du!Du bist dabei,der Erde zu dienen,und das tust du,indem du
dein Bewusstsein entwickel
st.Und dann gibt es viel
l
eicht ein paar von euch,die so sehr ausstrahl
en,dass sie
den anderen, die eigentl
ich noch nicht so weit wären, mit in diese Zeit hineinzugehen, die Chance für
Quantensprünge geben.Ein paar sind um euch herum.Das sind potentiel
l
e Anwärter für diesen Quantensprung.

Der Körper wird um gebaut
Betrachtet es aus der fol
genden Sicht:Du stehst im Licht.Du stehst sowieso im Licht,wenn du die neue Energie
angefordert hast.Immer mehr!W orum es geht,ist,an dir sel
bst zu arbeiten.W eißt du,die viel
en Aufstiegshel
fer
haben sehr vielzu tun.Die sind dabei,deinen Körper umzuarbeiten.Das sind die Schmerzen und die ganzen
Begebenheiten,von denen wir schon erzähl
t haben.Das resul
tiert daraus,dass sie an dir arbeiten.Das ist kein
l
eichtes Unterfangen. Es ist ganz viel
, was dort getan werden muss. Es ist die Verbindung der beiden
Gehirnhäl
ften,die Aktivierung der verschiedenen Drüsen,die axiatonal
en Linien,die aktiviert werden,das Licht,
das im Bereich der verschiedenen Meridiane eingespeist wird und die Aktivierung weiterer Chakren außerhal
b
der sieben bekannten.Doch darüber wol
l
en wir heute nicht ausführl
ich sprechen,das ist nachzul
esen für den,der
es wissen möchte.Es geht auch nicht um dieses W issen;das ist nicht so wichtig.

Die Aktivierung des Herzens
Du musst auch nicht vielwissen über die göttl
iche Geometrie,um in den Aufstieg zu gehen.W enn es dich
interessiert,ist es in guten Büchern – unter anderem von Drunval
o – wunderbar nachzul
esen.Ein geehrtes
W esen übrigens.Aber wenn du es nicht verstehst,musst du dich nicht grämen,denn es ist nicht wichtig.Es ist
schön zu wissen,und es gibt Leute,die sich dafür wirkl
ich sehr interessieren,doch die haben sich in anderen
Zeiten schon mit physikal
ischen Dingen auseinandergesetzt.Aber in der heutigen Zeit geht es nicht um das
W issen,sondern um die Aktivierung deines Herzens.Es ist die Energie deines Herzens,die aktiviert werden sol
l
.
Es nützt nichts,wenn du vielweißt;es wird deinen Aufstieg nicht beschl
eunigen.Sondern es geht darum,dass du
dich immer mehr für dich sel
bst öffnest.Das ist der W eg!Und der W eg geht nur übers Herz,über die Liebe.Das
W ort Liebe ist oft missbraucht worden,nicht wahr? Jeder verbindet Liebe mit etwas anderem.Ich spreche von der

al
l
umfassenden Liebe.Ich meine die Liebe,die al
l
es umfasst,die al
l
es bewirken kann,und die eigentl
ich ganzfür
sich al
l
eine spricht.Und die Cruxan der ganzen Geschichte ist die,dass deine Liebe zu dir noch nicht aktiviert ist.
Das ist unterschiedl
ich hier im Raum bei euch.Jeder hat seinen W eg,wie ich schon sagte.Der eine hat sein Herz
schon ein bisschen mehr geöffnet,der andere sitzt im stil
l
en Kämmerl
ein ganz für sich al
l
ein und ist noch in
Ängste verwickel
t,hat immer noch das Gefühl
,von seiner Mutter oder seinem Vater nicht genug gel
iebt worden
zu sein und macht Schul
dzuweisungen.Dir möchte ich sagen:Du hast dir das al
l
es ausgesucht.Deine El
tern
konnten nichts dafür,wenn du keine gute Kindheit hattest.Die hätten sich zwar auch manchmaletwas anders
verhal
ten können,hätten l
ernen können,aber das war viel
l
eicht gar nicht ihre Aufgabe,sondern du sol
l
test in dein
Repertoire etwas dazunehmen,was bedeutet:Du wol
l
test diese Lernerfahrung machen.Keiner hat Schul
d an
den Dingen,die du erfuhrst.Du hast es aufder anderen Seite des Schl
eiers besprochen.Du hast zu irgendeinem
netten Seel
enkol
l
egen gesagt:„Du,wenn du mich da und da triffst,dann machst du das und das.“Und daraufhin
hat er gesagt:„Oh j
e,muss ich das wirkl
ich tun?“– „Ja,das musst du tun.Tu mir das bitte an.Darum bitte ich
dich.“ Und dann hat er das getan,wobei ihm das sicher nicht l
eicht gefal
l
en ist,denn er war auch in der
drittdimensional
en Erfahrung.Er hat es getan,weiles zu seiner Aufgabe gehörte.Jetzt erkenne das und komme
heraus aus deinem stil
l
en Kämmerl
ein.Leide nicht mehr vor dich hin,sondern sage dir:Okay,es ist eine andere
Zeit,und ich darfj
etzt l
osl
assen.Das ist für einige von euch hier im Raum äußerst wichtig:Loszul
assen.Es hat
keiner Schul
d.Du wol
l
test das erfahren.Deine karmischen Imprinte sind in der neuen Energie gel
öst.Das gil
t für
al
l
e hier im Raum.W as noch da ist,sind al
te Muster.Und ich sage heute Dinge,die ich schon oft gesagt habe.
Aber ich sage sie mit einer sehr starken Energie-Unterl
age.Die W orte,die j
etzt aus dem Mund des Menschen
kommen,durch den ich spreche,sind mit starken Energiepol
stern bel
egt,und ich schicke j
etzt in diesen Raum
diese ganzen Energiepol
ster hinein,die dir hel
fen sol
l
en,das zu erkennen,so dass du heute gehen und sagen
kannst:Ich kann l
os-l
assen!Ich brauche mich nicht mehr zu beschweren oder zu denken,warum hat der mir das
angetan,warum hat der Mann mich verl
assen,warum hat die Frau mich verl
assen,warum hat meine Großmutter
so gehandel
t und warum war meine Freundin neul
ich so zickig zu mir? Viel
l
eicht wol
l
te sie dich aufein Thema
aufmerksam machen?
Zu j
edem von euch im Raum schicke ich Energie in das Herzhinein.Und es könnte durchaus sein,dass ein paar
Tränen kul
l
ern,dass da etwas Al
tes nach oben kommt,und dass du dich viel
l
eicht auch schämst und sagst,ich
könnte j
etzt ganzdol
lweinen,aber ich traue mich gar nicht.Lass es einfach l
aufen;es ist in Ordnung.Du bist hier
im geschützten Raum.Du bist geehrt und gel
iebt.Und diese Gruppe hier ist eine wichtige Gruppe.Viel
e Gruppen
sind wichtig,aber ich spreche hier heute zu euch.Und ich möchte euch hier besonders ins Herz hineinnehmen,
ins göttl
iche Herz,und sagen:Es ist wichtig,dass du heute hier bist.Du bist heute hierher gel
enkt worden.Ich
habe die Fahne gehisst und du kamst.Denn du darfst heute einen Schritt weitergehen.Es sind Erkenntnisse,die
dir heute kommen.Und wenn es nur eine ist,dann ist es wahrscheinl
ich eine ganz wichtige,die die nächsten
Schritte in deinem Dasein l
enken werden.W ahrscheinl
ich in eine andere Richtung,und wahrscheinl
ich in die
Kl
arheit und in die Liebe.

Ablenkungen und Einweihungen
Stel
ldir einfach vor,dass dein W eg,den du j
etzt gehst,ein W eg ist,an dem l
inks und rechts Rosen mit Dornen
stehen.Diese Dornen haben nicht die Aufgabe,dich zu piesaken,sondern sie hal
ten eigentl
ich den Pfad,so dass
du nicht abtrünnig wirst, dass du dich nicht vom W eg abbringen l
ässt. Denn viel
e Dinge, die euch heute
angeboten werden,seien es Seminare,seien es Bücher,sei es das,was im Fernsehen l
äuft,hat oft die Aufgabe,
euch abzul
enken.Nicht al
l
es ist in Licht und Liebe weitergegeben,auch was im so genannten spirituel
l
en Bereich
geschieht.Aber manchmalhat das natürl
ich auch eine wichtige Funktion.Es kann sein,dass ein Mensch in die
Abl
enkung kommt,um dann festzustel
l
en,dass es das nicht ist.Dann war das wieder eine Lernerfahrung.Aber
der W eg der Rosen mit den Dornen ist j
a viell
eichter und einfacher.Und das ist der W eg durch die neue Energie
und mit der neuen Energie.Dass du dir bewusst wirst,dass du eigentl
ich einen geraden W eg gehst.Du kannst
noch Abzweigungen nehmen oder Schl
eifen drehen.Das verbieten wir dir nicht.Das würden wir nie tun,und
auch deinem Höheren Sel
bst nicht.Aber wir würden uns freuen,wenn du l
osl
ässt und den geraden W eg gehst,
der vieleinfacher ist.Denn der W eg muss nicht mehr mit schmerzvol
l
en Erfahrungen oder mit tiefen Fal
l
en
einhergehen.Stattdessen könnte es eigentl
ich ganzeinfach sein.
Es ist dieser W eg der Rosen mit den Dornen,der zu verschiedenen Toren führt.Es sind die Tore,die ihr al
s
Initiationen (Einweihungen)bezeichnen würdet.Denn stel
l
t euch vor:Nichts hat sich l
etztendl
ich verändert seit
den al
ten Zeiten,wo die Menschen in Tempeloder an besondere Pl
ätze gingen,wo besondere Energien durch
göttl
iche Geometrien gehal
ten wurden und wo der Mensch j
ahre- oder j
ahrzehntel
ang seinen spirituel
l
en W eg
suchte.Die gute Nachricht ist,dass es j
etzt so einfach ist wie nie zuvor,weilwir neben euch stehen.Die
schl
echte ist:Ihr seid mitten im Leben,und die Abl
enkungen sind stärker.Aber ich sage euch,dass al
l
e diese
Initiationen,die nach wie vor bestehen – obwohloft geschrieben wird,dass dem nicht mehr so ist – noch da sind,
nur dass sie von uns gel
enkt und geführt sind.W ir stehen sozusagen Spal
ier,stehen zwischen den Rosen und
reichen euch von da aus die Hände.Immer mehr – du brauchst nur zu schauen.Die Hände sind da,sie sind nicht
weg.Nimm sie wahr und nimm sie an!Dann gel
eiten wir dich in tiefer Liebe und Verbundenheit durch diese Tore
der Initiationen.Und manchmalstehst du ein bisschen l
änger vor einem Tor und siehst noch nicht die Tür,die da
durchführt.Du hast noch das Gefühl
,dass ein Nebeldavor ist,eine W and.Dann bedeutet das,dass du noch
nicht ganz soweit bist,dass die Kl
ärung noch nicht da ist.Viel
l
eicht bedarfes dann noch etwas mehr des In-sichgehens.Viel
l
eicht indem du ein paar Tage al
l
ein mit dir verbringst,um zu schauen,wo es noch hapert.

Meine Partnerin l
iebt es,wenn ich praktisch bin,und das wil
lich auch tun,indem ich euch sage:Gut wäre,wenn
ihr einen Zettelund einen Stift nehmt und aufschreibt,wo eure Sorgen l
iegen.W o kl
appt es noch nicht? W o fehl
t
noch etwas? W o fühl
e ich mich nicht wohl
? Du kannst dir einen Tag zu Hil
fe nehmen und dir ansehen,wie dieser
Tag gel
aufen ist oder auch eine W oche durchschauen.W o sind da Dinge,die nicht kl
appen? Im Büro? Zuhause?
Mit dem Partner, den Kindern? Mit der Gesundheit? Einfach einmaleine Bestandsaufnahme machen und
schauen,was da l
os ist und warum das so ist.Schau dir das genau an.Und wenn du geistig und innerl
ich schon
gut mit dir arbeiten kannst,dann mache eine Reise nach innen,sprich mit deinen Geistführern,deinen MeisterGeistführern,die dich j
etzt begl
eiten und besprich das mit ihnen.Frag nach,warum das so ist,und du wirst eine
Antwort bekommen.Es wird dir vermittel
t.Viel
l
eicht kannst du schon hören.Einige von euch können das schon
gut,obwohlsie manchmalnicht richtig hinhören oder eine Botschaft erhal
ten und es dann doch anders machen.
W enn du noch nicht so gut empfangen kannst,stel
l
e eine Bitte und dir wird die Antwort zugeführt.Das kann
intuitiv erfol
gen oder mittel
s pl
ötzl
ichen Begegnungen.Manchmalweißt du schon die Antwort,obwohldu die
Frage noch nicht malgestel
l
t hast.Vertraue dem,was da aus deinem Herzen kommt und stel
l
e es nicht wieder in
Frage.Denn das größte Probl
em ist der Zweifel
,das Misstrauen,der Ungl
aube.Ist das wahr,was ich da eben
erfahren habe? Stimmt das? Ich spreche hier zu Menschen,die sich noch nicht ganz trauen – der eine mehr,der
andere weniger.W enn ihr euch j
etzt malsel
bst fühl
t,werdet ihr wissen,wie ich das meine.Ihr werdet wissen,wo
ich euch j
etzt anspreche.Jeder von euch hat die Mögl
ichkeit,in Meditation hineinzugehen.W ir sprechen von
geistigen Reisen.Man kann auch Meditationen machen,indem man über den Atem geht oder andere W eisen
nutzt,um in die Stil
l
e zu kommen.Ich spreche aber von aktiven inneren Reisen.Das ist das,was wir euch
anbieten.W ir sprechen von Imaginieren,einer Vorstufe des Erschaffens.W ir sprechen davon,mit den geistigen
W esenheiten in Kontakt zu treten.Sie hel
fen euch,indem sie sich vor eurem inneren Auge manifestieren,damit
ihr Gespräche führen könnt.Das ist j
etzt aufder geistigen Ebene mögl
ich.Die al
ten W eisen und Propheten taten
das früher schon.Doch j
etzt könnt ihr mit uns kommunizieren.Das ist überhaupt kein Probl
em mehr.Bei einigen
von euch mag da noch etwas davorl
iegen.Viel
l
eicht wurden schl
echte Erfahrungen in einer Inkarnation gemacht,
in der du dafür bestraft wurdest,dass du Kontakt zu GOTT hattest.Jeder von euch ist aber in der Lage,dies nun
zu tun.Übung macht den Meister.W enn du immer mehr in diese Verbindung gehst,wirst du feststel
l
en,dass es
funktioniert.
Es ist al
l
es da,was ihr braucht,um euch immer mehr mit der eigenen Göttl
ichkeit zu verbinden.Es ist nichts,was
euch weggenommen wurde,was nicht schon wieder zu euch gekommen ist.Ihr habt viel
e tausende von Jahren
mit einer nicht kompl
ett aktivierten DNS gel
ebt.Sie war sehr reduziert.W ir wol
l
en denen nicht zürnen,die das
taten.Darum möchte ich euch auch bitten,euch nicht in Ärgernis oder W ut hineinzusteigern.Es gehörte zum
Pl
an der Erde.Auch das war in Gottes Sinn.Jetzt seid ihr dabei,euch wieder zurück zu bewegen.W enn du die
Absicht erkl
ärt hast,in die neue Energie hinein zu gehen,geht viel
es von al
l
ein.Es ist ein Prozess.Und dieser
Prozess wird von den Aufstiegshel
fern,die du durch deine Absichtserkl
ärung anfordertest und von deinem
Höheren Sel
bst unterstützt.Und eigentl
ich brauchst du nur sehr aufmerksam zu sein,und du wirst immer wissen,
was zu tun ist.W enn du dir im Außenbereich trotzdem noch Unterstützung dafür hol
st,ist das in Ordnung.Aber
eigentl
ich ist es nicht notwendig.Das mag einige von euch etwas erstaunen – und deshal
b spreche ich heute so
intensiv darüber – und andere sagen viel
l
eicht,dass das für sie nicht gil
t,da sie noch Unterstützung brauchen.
Und das ist in Ordnung.W enn du dein Höheres Sel
bst aber fragen würdest,dann würde es sagen:„Gel
iebter
Mensch,ich steh hier schon so l
ange und warte aufdich!Ich möchte mich mit dir unterhal
ten.Ich möchte dir
erzähl
en,was deine nächsten Schritte sein könnten.Ich bin da!Ich bin so nah wie nie zuvor!Du musst es nur
tun.Du musst nur mit mir Kontakt aufnehmen und dir Zeit nehmen für mich und mit mir arbeiten.“

Eigenerm ächtigung
Und das kannst nur du al
l
eine.Es gibt Menschen,die im Außenbereich anderen Menschen Einweihungen geben.
Das erzähl
e ich hier auch ganz bewusst. Denn es ist nicht korrekt, da Einweihungen im geistigen Bereich
gegeben werden,nicht aufder menschl
ichen Ebene.Das war noch nie so und wird auch nie so sein.Es wird
Menschen geben,die hel
fen können,aber j
edes menschl
iche W esen,das zurzeit hier und um euch herum ist,ist
sel
bst noch in der Entwickl
ung und im Prozess.Möge es j
emand sein wie meine Partnerin,die einen guten Kanal
hat und die in ihren Einzel
sitzungen al
l
erhand erreichen kann.Trotzdem ist es nach wie vor dem Menschen und
dem Höheren Sel
bst überl
assen,wann was geschehen wird.Das bestimmst du mit deinem Höheren Sel
bst,mit
deinem göttl
ichen Kern. Das bestimmst du mit GOTT, und kein anderer. Niemand kann dir die
Eigenermächtigung wegnehmen.Das geht nicht.Das konnte man viel
l
eicht in früheren Zeiten,weilman da noch
nicht verbunden war. Da konntest du noch nicht so verbunden sein,denn es gehörte zu deiner Erfahrung,
getrennt zu ein. Das war deine Aufgabe. Jetzt sitzen aber hier vor mir al
l
es Meister, die wieder in die
Eigenermächtigung hineinkommen wol
l
en.Der eine ist schon ein bisschen weiter,der andere noch nicht.Das
wird aber kommen.Und ich sage dir:Die Ermächtigung ist bei dir und nirgendwo anders!Gib sie nicht ab!Ihr
braucht keine Gurus mehr,denn ihr seid sel
bst wel
che.Ihr seid diej
enigen,die die Erde verändern!Ihr und viel
e
andere von euren Brüdern und Schwestern,die al
s al
te Seel
en hier inkarniert sind.Ihr seid diej
enigen,die Berge
versetzen werden – durch eure Absichtserkl
ärungen,durch euer Licht-senden,durch das,was ihr mit euch
macht,indem ihr euer Licht immer mehr entfacht und euch darüber kl
ar seid:Ihr seid ein Teilvon GOTT!Das ist
das W ichtigste überhaupt.Nicht mehr und nicht weniger.
Du bist gut so wie du bist.Du hast viel
l
eicht noch ein paar Probl
eme,aber wenn du das weißt und dir dessen
bewusst bist,brauchst du es einfach nur abzul
egen – Stück für Stück.Überfordere dich nicht und wisse,du bist
geführt.W ir haben nichts anderes zu tun,al
s euch zu unterstützen.Das ist unsere Aufgabe,auch nicht mehr oder
weniger.Ich bin direkt der Quel
l
e unterstel
l
t.Ich bin nicht in W ertung und nicht in der Dual
ität.Und ich schätze

al
l
e Menschen aufdiesem Pl
aneten.Das ist wahrl
ich kein einfacher Dienst,aber auch vol
l
er Freude.Und ich
würde nie werten,wenn sich einer noch in eine andere Richtung entwickel
t,der sagt,er wil
lnoch malwas
anderes probieren,z.B.das,was ihr viel
l
eicht al
s Dunkelbezeichnet.Auch da werte ich nicht.Ich bin einfach da,
um zu dienen.Ich bin hier,um euch Mut zu machen,in eure eigene Kraft zu kommen und euch nicht mehr von
fremden Menschen l
eiten zu l
assen.W as immer es auch sei,z.B.so etwas wie W erbung oder die Kirche oder
andere Institutionen.W enn sich j
emand in einer Kirche wohlfühl
t und dorthin geht,um zu singen oder zu beten,
dann ist das wunderbar.Aber wenn irgendj
emand aus der Institution Kirche sagt,GOTT ist im Außen,dann
überprüfe dies bitte,ob das für dich noch stimmig ist.Und wenn andere Menschen um dich herum sind,die du
ehrst,weilsie schon so kl
ug und weise sind,achte sie ob ihrer Erfahrungen,aber sei dir bewusst,dass das,was
sie j
etzt sind,du in einem früheren Leben auch schon warst.Auch du bist malKönig gewesen,bist Priester
gewesen und hast al
l
es durchl
aufen.und das,was du heute noch hier machst,das fehl
te dir noch in deiner
Lernerfahrung.Du hast dir ausgesucht,al
s das,was du j
etzt bist,hier zu inkarnieren und das zu erl
eben.Und
wenn du heute schon ein wenig äl
ter bist,hast du dir das auch ausgesucht.Du hast gesagt:Ich wil
ldabei sein
und ich wil
lsoundso al
t sein,wenn dann das hoffentl
ich passiert,von dem wir gl
auben,dass es passiert.Denn es
war j
a nicht sicher,ob das in der Form so geschehen würde,weildas Armageddon noch im Bereich des
Mögl
ichen stand.
Es hat sich al
l
es erl
edigt;ihr würdet sagen,dass das „Schnee von gestern“ist.W as j
etzt geschieht,ist eine
wunder - vol
l
e Zeit.Eigentl
ich ist es doch eine spannende Zeit,in der ihr inkarniert seid.Eigentl
ich ist es doch
wunderbar,hier zu sein und die Mögl
ichkeit zu haben,Quantensprünge zu tun.Denn das ist mögl
ich.Du kannst
von heute aufmorgen dein Leben völ
l
ig verändern.Du kannst von heute aufmorgen deine Arbeit beenden und
sagen:„Ich habe den Mut und gehe vorwärts und mache was anderes.Ich probiere es j
etzt einfach mal
.Ich
wol
l
te es immer schon gerne machen und es hat mir immer schon Freude bereitet,ich habe mich nur nicht
getraut,weilmeine Frau/mein Mann das nicht wol
l
te,weilGel
d verdient werden musste.Und j
etzt bin ich in einer
Situation,wo ich den Schritt einfach wagen könnte“

Beziehungen in der neuen Energie
Hab den Mut,den nächsten Schritt zu tun.Du bist unterstützt.W as denkst du,was wir tun? Ich sage es noch mal
:
W ir stehen hinter euch und warten nur darauf,zu „schubsen“.Es ist nicht mehr notwendig,Erfahrungen in der
Dual
ität zu sammel
n.Lass sie l
os und nutze den einen Fuß,mit dem du bereits in einer anderen Dimension bist.
Nutze diese Energie für neue Proj
ekte,für neue Partnerschaften,denn die Partnerschaften,die j
etzt geboren,
zusammengeführt werden oder aber auch umstrukturiert werden,sind Beziehungen,die in al
l
umfassender Liebe
geführt werden.Es sind Partnerschaften,die nicht mehr Eifersucht,Kontrol
l
e und sol
che Dinge hervorhol
en,
sondern es ist eine gegenseitige Akzeptanz,weildie Eigenl
iebe für sich sel
bst schon da ist.
Du weißt, wer du bist.Du bist ein Teilvon GOTT.Du l
ebst diesen Teilvon GOTT immer mehr.Und die
Partnerschaft, die j
etzt zu dir kommt, oder die, die sich verändert, ist eine geführte, die du in Resonanz
angezogen hast.Und dieses W esen ist ebenfal
l
s in Liebe mit sich.W ie könnte es schöner sein,gemeinsam
etwas in Liebe zu kreieren,ohne neidisch,eifersüchtig oder ängstl
ich zu sein,dass der andere einen ausnutzt
oder wieder gehen könnte? W enn er dann wieder geht,ist es auch in Ordnung.Es wird dich nicht mehr so
verl
etzen,wie es dich viel
l
eicht malverl
etzt hat,weildu mit dir in Liebe bist.Du fühl
st dein Inneres und du weißt,
du wirst immer gespeist von deiner Göttl
ichkeit.Es wird kein Manko mehr entstehen.Es ist kein Minus mehr da,
kein Mangel
.
Du bist nicht al
l
ein,du bist nie al
l
ein.Du bist immer begl
eitet von deinen Meister-Geistführern und den viel
en
Hel
fern,die j
etzt immer mehr an dir arbeiten,bis du soweit bist,ganz al
l
eine zu stehen.Und du bist verbunden
mit deinem Höheren Sel
bst,mit deiner eigenen Göttl
ichkeit,die nur daraufwartet,dich in diese Richtung immer
mehr unterstützen zu können, z.B. was meine Partnerin eingangs beschrieb, l
oszul
assen, auch im privaten
Bereich.Viel
e von euch arbeiten energetisch,wo es gut kl
appt,nicht wahr? Aber wenn du dann nach Hause
kommst und sich dort die Dramen abspiel
en,fäl
l
st du wieder in die andere Seite hinein.Versuche auch deine
private Seite mit der Göttl
ichkeit zu l
eben.Entrümpl
e,räume auf,l
öse dich von dem,was da nicht mehr stimmig
ist.Auch wenn es viel
l
eicht eine Partnerschaft sein könnte,auch eine geschäftl
iche Partnerschaft.Lasse l
os,
wenn du das Gefühlhast,dass es nicht mehr stimmt.Das musst du tun;das können wir nicht für dich machen.

Sich verändernde Freundschaften
Manchmalentstehen Situationen,in der in einer Freundschaft pl
ötzl
ich der Punkt erreicht ist,wo du weißt,dass
es nicht mehr funktioniert.Dann ist es an dir,diese eindeutigen Gefühl
e zu l
eben,indem du da viel
l
eicht nicht
mehr anrufst und diese andere Person in Liebe ihren eigenen W eg gehen l
ässt.Manchmalkann das ganz
drastisch sein und Freundschaften krachen wie ein Kartenhaus zusammen.Al
l
es,was ich hier j
etzt erzähl
e,wird
einige ganzbesonders ansprechen.Und so ist es auch gedacht,denn ich spreche nicht über Dinge,die nicht hier
in diesen Raum passen.
Einige von euch fühl
en sich manchmalganz al
l
eine und sagen:„Da bl
eibt j
a nicht mehr viel
.Die Freunde,die ich
vorher hatte,mit denen konnte ich immer über al
l
es reden – von Fußbal
lüber Kochrezepte bis zum Shopping.
Aber es interessiert mich irgendwie al
l
es nicht mehr.Ich habe ganzandere Bedürfnisse.“Und es könnte durchaus
sein,dass du dann manchmalganz al
l
ein dastehst und sagst:„Da bl
eibt nicht mehr viel
.Ich hab nur noch ein
oder zwei Freunde.“Dann hast du Zeit,dich mit dir zu beschäftigen.Kümmere dich um dich!Du hast Zeit!Du
hast Zeit gewonnen.

Arbeit,m it der du resonierst
Auch wenn du arbeitsl
os bist,genieße die Zeit!Bekl
ag dich nicht und sage:„Ich hab keine Arbeit“.Es wird eine
kommen.W enn du soweit bist,wirst du die Arbeit anziehen,die mit dir resoniert.Kein Lichtarbeiter wird ohne
Aufgabe sein.Manchmalist er ohne Aufgabe,weiles einfach an der Zeit ist.Aber dann wird es kommen.W obei
diese Aufgabe nicht unbedingt so sein muss,dass es etwas Verbrieftes ist wie „Ich bin Heil
praktiker“oder
Mediziner oder Verl
egerin zu sein.Das ist damit nicht gemeint.Es könnte sein,dass du eine Lichtarbeiterin-Oma
oder eine Lichtarbeiter-Mutter bist,die in dem Bereich strahl
t,wo sie tatsächl
ich ist.Diese Aufgabe ist genauso
wichtig wie al
l
es andere.Es muss nicht etwas sein,das einen Rang oder Titelhat.Und manchmalist eine Auszeit
sehr wichtig,um sich wieder neu zu orientieren,um malnichts zu tun,weilgar nichts tun und in Ruhe gel
assen
werden,herauszufinden,wo man hin wil
l
,wichtig ist.Und manchmalist es einfach nur schön,in der Stil
l
e zu sein.
Meine Partnerin genießt das auch,wenn sie von Reisen wiederkommt,mit sich zu sein.Und manchmalsagen die
anderen:„Hast du nicht malLust,mit uns was zu unternehmen?“Dann sagt sie:„Gerne,aber im Moment nicht.
Ich hab das Gefühl
,ich muss erstmalal
l
es verdauen,was ich erl
ebte,und ich hab das Gefühl
,die Natur fül
l
t mich
mit den Energien auf,die ich für andere abgegeben habe.“Dann macht sie Spaziergänge und merkt,dass nach
kurzer Zeit Kl
arheit und das Gefühlfür sich sel
bst wieder da sind.
(Ende 1.Teil
,Pause)
Seid geehrt und gel
iebt,meine l
ieben Freunde.Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.Unsere Aufgabe ist es,
euch zu dienen.W ir haben keine anderen Aufgaben.Die Aufgabe der Gruppe Kryon ist es gewesen,das
Magnetgitter zu richten.Das ist geschehen.Kryon ist nicht gegangen,wie einige viel
l
eicht hörten oder l
asen.Ein
Teilder Kryon-Gruppe ist gebl
ieben,um euch aufdiesem W eg zu unterstützen,um euch Informationen zu geben
und euch die Verbindung zu Al
l
em-was-ist,zur Quel
l
e zu vermittel
n.

Sternenwissen
Ihr seid eine l
ang zusammengestel
l
te Famil
ie und habt viel
e Erfahrungen auf unterschiedl
ichen Ebenen
zusammen gemacht.Nicht unbedingt immer aufder Erde,auch aufanderen Pl
aneten dieses Sonnensystems.
Und einige von euch kommen von weit her.Es sind ein paar im Raum – sieben an der Zahl– die von weit her und
nicht aus diesem Universum kommen.Metatron ist anwesend und ist dafür zuständig,die göttl
iche Geometrie in
diesem Quadranten zu hal
ten. Göttl
iche Geometrie, damit diese Lernerfahrungen mögl
ich sind, die hier
vonstatten gehen.Viel
e hohe W esenheiten erhiel
ten von ihm Instruktionen,Baupl
äne – nicht nur für die Erde,
sondern auch für viel
e andere Pl
aneten – damit al
ldas geschehen kann,was GOTT gepl
ant hat.Damit al
ldas,
was hier im Außendienst gepl
ant ist,geschehen kann.Es ist al
l
es hol
ographisch zu sehen.Es ist göttl
iche
Geometrie,die von hohen W esenheiten der Liebe und des Lichtes entworfen wurden,um das hier al
l
es mögl
ich
zu machen.Und das bereits vor l
anger l
anger Zeit,wie ihr sagen würdet.
Göttl
iche Energien durchströmen j
etzt deinen Körper,spüre hoch aufdeinem Kopfund fühl
e,was durch dich
hindurchströmt,was sich Stück für Stück deinen irdischen Körper erobert.Dies ist eine Demonstration der
Energien,die j
etzt wel
l
enweise aus einem sehr weit entfernten Ort der Gal
axie zur Erde kommen.Energiewel
l
en,
die wogen und heranrol
l
en und das mit euch machen, was euch manchmalSchwierigkeiten bereitet. Und
während ihr weiter fühl
t,wil
lich dies gerne erkl
ären.
Es sind die hohen Energien,die Menschen,die sehr gekl
ärt sind,mit Gl
ücksgefühl
en erfül
l
en.Und wenn du das
noch nicht so empfindest oder nur partiel
ldieses wohl
ige Gefühlin deinem Herzen hast,dann hast du Bedarfzur
Kl
ärung,so dass du die W ogen von kristal
l
iner Energie,die aufdie Erde strömen,mehr in dich hineinnehmen
kannst,ohne W iderstand und Bl
ockaden,dass sie dein ganzes Sein,deinen Körper erfül
l
en können,dass du
innigl
ich spürst,mit der Quel
l
e verbunden zu sein.
Und diej
enigen von euch,die nicht aus diesem Universum stammen,spüren ein wenig Fremdgefühl
,ein AndersSein.Du stammst nicht von diesem Schöpfer hier in diesem Universum.Du kommst von woanders her.Du bist
sozusagen ein Hol
ogramm in einem Hol
ogramm.Das heißt,du hast ebenfal
l
s deine eigenen Imprinte aus deinem
Universum mitgebracht,und die wol
l
en auch l
angsam,Stück für Stück,gel
ebt werden,erfühl
t werden und ihrer
Bestimmung zugute kommen.Denn du kommst von weit her,um hier zu dienen.Ich spreche j
etzt noch einen
kl
einen Moment über diese sieben W esen.Es ist ein Beispielfür viel
e,die j
etzt hier inkarniert sind.‚Viel
e’nicht im
Verhäl
tnis zur Erdbevöl
kerung wie vorhin schon gesagt,denn es ist im Verhäl
tnis zum Ganzen nur ein kl
einer
Teil
.Es sind ausgesuchte W esen,die hier nur einmalinkarnieren.Sie inkarnieren nur ein einziges Mal
,um hier
Dienst zu l
eisten,haben sich aber einen irdischen Körper genommen und müssen mit ihm auch einige Dinge
durchl
eben.
Fühl
e weiterhin die Energie aufdeinem Kopfe.Spüre,wie sie weiter durch deinen Körper geht und durch deine
Füße hindurch zur Erde strömt.Und j
etzt fühl
e maldeinen Körper.Fühl
t es sich harmonisch an? Fühl
st du dich
wohl
? Fühl
st du dich angehoben,göttl
ich verbunden? Oder spürst du Unruhe,ein bisschen Unwohl
sein? Dann
fühldoch mal
,an wel
chem Teildeines Körpers das ist.Und dann l
asse l
os.Lasse einfach l
os und sage:Du
Gefühl
,du Thema kannst gehen.

Unruhen aufder Erde

Die viel
en Aufstiegshel
fer arbeiten konstant an dir,auch wenn du das manchmalnicht so fühl
st.Das ist das,was
wir Ausagieren nennen.Es kommen gewisse Dinge nach oben,auch durch die großen W el
l
en,die j
etzt hier auf
den Pl
aneten kommen.Diese W el
l
en hol
en das nach oben und schieben das weg,was ihnen im W ege steht.Und
so ist auch die pol
itische Landschaft zurzeit zu verstehen.W enn du zu denen gehörst,die gerne Nachrichten
schauen oder in die Zeitung sehen,um sich zu informieren,dann wirst du dich fragen,was da eigentl
ich passiert.
Ganz davon abgesehen,dass die guten Botschaften,die aufder Erde passieren,nicht in den Nachrichten
verkündet werden,denn die nehmen anderweitig ihren Lauf.Aber das,was dort angeboten wird,findet j
a zum
großen Teilauch statt,auch wenn es manchmaletwas schl
ächterisch und übertrieben angeboten wird oder
manchmalauch etwas fäl
schl
ich und nicht ganz aufden Nagelgetroffen ist,sondern aus einer bestimmten
Sichtweise interpretiert wird.Trotzdem finden j
a die Unruhen,die Kriegsherde aufdem Pl
aneten statt.Da magst
du dich oder dein Umfel
d viel
l
eicht manchmalfragen,was mit GOTT l
os ist,was mit den hohen W esenheiten,die
j
etzt angebl
ich der Erde hil
freich zur Seite stehen? W o sind die denn in Israelund in Afghanistan und in Afrika
und in den ganzen Gebieten,wo Not herrscht,Hunger,Mord und sehr vielLeid? W as magst du da antworten?
W as tust du dann?
Bl
eibe zentriert in deinem Herzen und sage:Ja,da magst du Recht haben,das ist korrekt.Und dann kannst du
antworten:Das was geschieht,ist:Al
l
es wird nach oben gehol
t.Denn bedenke,j
eder Ort,j
ede Stadt,j
edes
Fl
eckchen aufdiesem Pl
aneten hat sein eigenes Karma,hat seine eigenen Muster und Erl
ebnisse.Und das
findet aufMutter Erde statt,und auch sie hat ihre eigenen Prägungen,die j
etzt gekl
ärt werden wol
l
en,so wie es
j
etzt in Amerika zu sehen ist mit den Umbrüchen des W etters,den Bränden,dem viel
en W asser.Und es wird
noch mehr W asser kommen.Al
ldiese Dinge sind dazu da,um zu reinigen.Und das,was an den Kriegsherden
während dieser ganzen Auseinandersetzungen geschieht,auch diese ganze Impul
sivität in China und al
ldie
Dinge,die auch in Russl
and geschehen – zwar aufeiner anderen Ebene und mit einer anderen Mental
ität –
zeigen,was für Muster diese ganzen Gebiete noch zu l
ösen haben.
Und so kannst du verstehen und dies auch anderen vermittel
n,dass das gereinigt und gekl
ärt werden muss.Es
muss nach oben kommen,um gehen zu können.Und das ist das,was diese W el
l
en,diese wunderbaren
kristal
l
inen Energien mit dem Pl
aneten,mit den Orten und auch mit den Menschen machen.

Sei der Leuchtturm !
Und wenn du um dich herum schaust – deine Nachbarn,deine Freunde – siehst du viel
l
eicht,dass manche noch
nicht so wie du nach innen schauen.Sie sind manchmalein bisschen hil
fl
os und wissen gar nicht,was zu tun ist
und stecken in sehr sehr starken Prozessen.Hal
te deine Hand ausgestreckt,sei in Liebe,sei der Leuchtturm!
Und versuche durch dein Licht die Liebe auszustrahl
en.Mache es einfach so,dass du dir vorstel
l
st,dass aus
deinem Herzen Liebe fl
ießt.W ende dein Licht ganzbewusst dorthin.Oder sei einfach nur da.Sei am Tel
efon und
höre zu,was den anderen bewegt.Und wenn du dich dann verbindest und darum bittest,es möge eine richtige
Antwort kommen,dann wirst du merken,dass eine kommt.Es kommt immer eine.Lehne dich zurück und l
asse
es einfach geschehen.Du wirst sicher schon einmalbemerkt haben,dass du manchmal
,wenn du in sol
ch einer
Situation bist,du etwas sagst,wo du dich wunderst,woher das kommt.Du denkst:Das war doch gar nicht das,
was ich eigentl
ich sagen wol
l
te.Du sagst etwas ganz anderes,und das,was du sagst,ist geführt von deiner
eigenen Göttl
ichkeit.
Und diej
enigen unter euch, die heil
erisch tätig sind:Du wirst Dinge sagen und tun,wo du dich manchmal
wunderst,wo du denkst:„Ich wol
l
te eigentl
ich was ganz anderes machen.Ich wol
l
te den,der zu mir gekommen
ist,mit Akupunktur behandel
n,und al
s ich die Nadelnehmen wol
l
te,habe ich sie wieder weggel
egt und gemerkt,
dass ich was ganz anderes tun sol
l
.Und viel
l
eicht merkst du,dass erstmalRedebedarfda ist.Die Person muss
erstmalerzähl
en,muss etwas heraufhol
en,was nach oben kommen muss.Und du hörst einfach nur zu und sagst
der Person das eine oder andere,wo du merkst,das kam gar nicht von dir.Du warst verbunden mit deinem
Höheren Sel
bst,das dir die Antwort vermittel
t hat.
Meine Bitte an al
l
e ist:Vertraut eurer Intuition.Vertraut dem,was da durchkommen wil
l
.Und das kannst du in
j
edem Bereich deines Tages umsetzen,ob es zuhause ist,im Betrieb oder mit Freunden.Vertraue dem,was da
durch dich durch wil
l
.Und im Zweifel
sfal
l
e ist Schweigen immer eine gute Sache.Die Attribute eines Meisters
sind,in sich zu ruhen,bei sich zu sein und nicht in W ertung zu gehen.Die Dinge stehen zu l
assen wie sie sind.
Das bezieht sich aufdie Nachbarin,die dir viel
l
eicht schl
echt hinterherspricht,den Chef,der dich wieder einmal
schl
echt behandel
t hat,deine Mutter,mit der du überhaupt nicht kl
arkommst,dein Partner,der dich nicht versteht
und viel
l
eicht zu dir sagt:„Du mit deinem spirituel
l
en Kram und deinen Engel
n“.Hab Verständnis für j
eden deiner
Mitmenschen.Al
l
e Menschen aufdiesem Pl
aneten sind hier inkarniert,um zu dienen,um Gott zu dienen,um der
Quel
l
e zu dienen,um Erfahrungen zu sammel
n.
Und die meisten hier aufdiesem Pl
aneten sind j
unge Seel
en,so genannte Teenagerseel
en.Es sind Seel
en,die
noch Erfahrungen machen wol
l
en.W ie schon berichtet:Der kl
einste Teilsind die al
ten Seel
en,die j
etzt vielin
Gang setzen. Ihr tragt eine große Bürde auf den Schul
tern, wahrl
ich, das sehe ich wohl
. Habt trotzdem
Verständnis für die anderen und versucht zu sehen,dass sie genau wie ihr hier sind.Und so wie sie da sind,bist
auch du malangefangen.Einfach malprobieren,wie es hier ist aufdiesem Pl
aneten.Neugierige W esen,die
gesagt haben:„Da wil
lich unbedingt hin,das muss ganz tol
lsein!“Und al
s du ankamst und hier zum ersten Mal
inkarniertest,da hast du gesagt:„Die haben al
l
e erzähl
t,ich würde ins Vergessen gestürzt.Das wird mir nicht
passieren,ich werde mich er-innern!Ich werde wissen,wer ich bin!“
W eit gefehl
t,hat nicht gekl
appt,nicht? Du wurdest einfach tiefhineingestürzt und hast vergessen,wer du bist.
Und wie gesagt:Die Fanfaren haben ihre Töne bereits ausgesandt.Jetzt geht es wieder zurück.Und das geht
über das geöffnete Herz,über das Verständnis,dass j
eder Mensch um dich herum wie du von GOTT ist.Und da

spiel
t es auch keine Rol
l
e,ob du aus einem anderen Universum kommst,wo es viel
l
eicht andere Lernaufgaben
gibt.Trotzdem bist du auch aus der Quel
l
e und gehst irgendwann dahin zurück.
Dieser Pl
anet geht einen ganzbesonderen W eg.Und ihr seid j
etzt hier inkarniert,um diesem Pl
aneten zu hel
fen.
Ihr seid auch hier,um die l
etzten Dinge abzuschl
ießen.Du hast viel
l
eicht gesagt:„So,das ist j
etzt meine l
etzte
Inkarnation.Ich bin j
etzt zum l
etzten Malaufdiesem Pl
aneten Erde.“Und j
etzt bist du hier und hast vergessen,
was du dir da al
l
es vorgenommen hattest aufder anderen Seite des Schl
eiers.Du hattest dir vorgenommen:„Ich
gehe ganz sanft und l
ocker durch al
l
e meine Dinge durch,die ich noch zu erl
edigen habe.Ich weiß nicht,ob die
Erde das schaffen wird,aber ich gl
aube,dass das kl
appen wird.Und wenn das so ist,dann wil
lich al
lmeine
Päckchen,die ich mitgebracht habe,in al
l
er Ruhe abarbeiten – ganz l
ocker und entspannt – und werde mich
nicht aus der Reserve l
ocken l
assen.“
Und? Hat das gekl
appt? Ich gl
aube,da ist noch ein bisschen was zu tun.
W ie kannst du al
ldiese Muster kl
ären? Ich wiederhol
e dies,damit du heute wirkl
ich mit einem Korb vol
l
er neuer
Einsichten nach Hause gehen kannst.Ich empfehl
e dir al
so,wie ich es zuvor schon gesagt habe,dir einen Zettel
und einen Stift zu nehmen und die Dinge aufzuschreiben,die dir noch Probl
eme bereiten,und viel
l
eicht auch ein
kl
eines Tagebuch mit den Themen anzul
egen,die du j
etzt einzel
n abarbeiten wil
l
st.W enn du das große Gl
ück
hast,in deinem Freundeskreis j
emanden zu haben,mit dem du gut sprechen kannst,der al
ldeine Themen kennt,
mit dem du aufeiner W el
l
enl
änge bist und ganzoffen über deine spirituel
l
en Erfahrungen sprechen kannst,dann
kl
äre mit demj
enigen gemeinsam diese Dinge.Ihr könntet in einer Meditation zusammen sitzen,euch gegenseitig
eure Dinge channel
n und gegenseitig eure Themen anpacken und euch dabei unterstützen.Das bedarfnatürl
ich
eines großen Vertrauens.Aber wenn du dich dafür öffnest,kann man dabei wunderbare Erfahrungen machen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch malsagen:Es ist nicht die Zeit,alles al
l
ein zu tun,es ist aber auch
nicht die Zeit, Vereine zu gründen oder in größeren Gruppen zu sein. W enn, dann nur zu gemeinsamen
Friedensgebeten,die z.B.übers Internet angekündigt werden und wo sich ein paar Tausend Menschen für eine
kurze Zeit zusammentun. Es ist nur nicht die Zeit, sich in irgendwel
chen Vereinigungen und Gruppen zu
sol
idarisieren,weildas etwas erreicht,was nicht gewol
l
t ist.Es ist die Entwickl
ung des eigenen Sel
bstes,die 1:1Heil
ung,wenn man so wil
l
,die j
etzt angesagt ist.Du kl
ärst und reinigst dich und strahl
st das Licht zu einem
anderen aus.Du strahl
st einfach nur aus,ohne manipul
ativ etwas bewirken zu wol
l
en.Du sagst nicht:„Oh,der
hat Krebs,dem muss ich j
etzt hel
fen,damit sein Krebs weggeht.“Das wäre ein Eingriffin die Persönl
ichkeit eines
Menschen,und dazu neigen viel
e Vereine und Gruppen.Ihr werdet euch daran erinnern,dass ihr al
l
e schon
Erfahrungen in dieser Richtung gemacht habt.GOTTES Energie weiß,was zu tun ist.Und dein eigenes Licht
weiß auch,was zu tun ist.Da brauchst du gar keine Anl
eitung geben.Es reicht,wenn du dein Licht ausstrahl
st.

Krankheiten
Krebs tritt zurzeit sehr intensiv auf,was natürl
ich ein großer Hinweis daraufist,mit sich sel
bst zu arbeiten.Ich
denke,das ist euch ausreichend bekannt.Krebs kann von einem Tag zum anderen gehen.Das ist so.Meine
Partnerin ist ein gutes Beispieldafür.Von einem Tag zum anderen war er weg.Es sind W under,die geschehen
dürfen.Der,der das bewirkt,ist der,den ihr GOTT nennt.Es ist die Quel
l
e.Und wenn die Zeit gekommen ist,
dass dies geschehen kann,wird auch ein W under geschehen.Und wenn du j
emanden in deinem Umfel
d hast,
der Krebs hat und sich mit dir darüber unterhal
ten wil
l
,oder du bist ein Heil
er und es kommt j
emand mit Krebs zu
dir,dann ist es deine Aufgabe,die Sel
bstheil
ungskräfte in diesem Menschen zu aktivieren.Und so ist es bei
j
edem anderen von euch,wenn es um Gespräche oder die Funktion eines Leuchtturms geht.
Du unterstützt die Sel
bstheil
ungskräfte dieses Menschen.Und wenn dieser Mensch noch nicht soweit ist,dann
werden auch al
l
e deine Aktionen nichts nützen.Der Mensch muss sich mit sich sel
bst auseinandersetzen.Es ist
nicht der W eg,irgendwohin zu gehen und zu sagen:„Mach mal
!“,sondern man muss es bel
euchten und sich
sel
bst fragen:W arum ist der Krebs da? W arum ist die Lungenentzündung da? W arum ist der Unfal
lzu mir
gekommen? W arum habe ich Aids? Al
l
e diese Dinge wol
l
en angeschaut werden. Von innen her und
schonungsl
os,um zu sehen,wo etwas nicht im Gl
eichgewicht ist.
Dann kann es sein,dass du durch Ernährungsumstel
l
ung,Mistel
therapie oder ähnl
iches das Ganze unterstützen
kannst.Das ist al
l
es wunderbar.Aber wichtiger ist,dass es ein Thema gibt,das angeschaut werden möchte.Und
das kannst du al
s Heil
er viel
l
eicht durch Gespräche unterstützen,indem du hörst,was der andere dir sagen wil
l
und was ihm aufdem Herzen l
iegt.Du wirst merken,dass die Energien,die du trägst,den Heil
ungskern im
Herzen dieses Menschen aktivieren können.Das kann so sein,muss aber nicht.Du bist auch nicht in der Lage,
zu erkennen,wie weit j
emand ist.Auch wenn du guten Kontakt zur geistigen W el
t hast und die Aura schauen
kannst,wird dir die geistige W el
t immer nur das sagen,was das Höhere Sel
bst des anderen preisgibt.
Ich muss oft schmunzel
n,wenn Menschen zu Kartenl
egern gehen und sich dort Informationen über sich sel
bst
hol
en wol
l
en.W as wirkl
ich wahr ist,weiß dein Höheres Sel
bst.Und es gibt Menschen,die in die Aura eines
anderen schauen können,die die Akasha-Chronik anzapfen können,aber es wird ihnen nur das mögl
ich sein zu
sehen,was dein Höheres Sel
bst zul
ässt.Du bist immer in einem geschützten Raum.Dein Höheres Sel
bst hat al
l
e
Fäden in der Hand.Ich erzähl
e das,weiles hier in den Raum passt.Und j
eder kann sich j
etzt davon ein
Stückchen abhol
en.Gib al
so die Eigenverantwortung nicht ab!Du bestimmst,ob du in Heil
ung gehst oder nicht.
Ich sage das auch deshal
b,weilhier im Raum einige sind,die an einer Krankheit knabbern,die nicht ohne ist,
und bereits viel
e Ärzte aufgesucht und al
l
e mögl
ichen Therapien versucht haben.Du brauchst nirgendwo mehr
hingehen.Bl
eib bei dir!

Natürl
ich kannst du ärztl
iche Unterstützung in Anspruch nehmen,Heil
praktiker oder Heil
er konsul
tieren,aber es
wird mögl
icherweise nichts wirken,wenn du nicht mit dir sel
bst arbeitest.Oft werden die Symptome bekämpft,
aber nicht die Ursachen.Viel
e Menschen geben immer noch die Verantwortung ab,gehen irgendwo hin und
erwarten,dass derj
enige das für sie regel
t.So geht es nicht.
Das ist die neue Zeit,zu erkennen,dass du für dich sel
bst verantwortl
ich bist.Nur du kannst dein Leben in die
Hand nehmen. Und du sol
l
test dich auch nicht in die Hände von anderen begeben, in die Hände von
irgendwel
chen Vereinigungen,wo man sagt,dass nur dort hohe Energien seien.Du hast sel
bst diese hohen
Energien in dir.Es ist al
l
es in dir!Du brauchst es nicht im Außen zu suchen!W enn du Spaß daran hast,irgendwo
hin zu gehen,ist das in Ordnung.Aber sage nicht,du hattest kein Gel
d und konntest dort nicht hingehen,weshal
b
dir nun etwas entgangen ist.Sage dir stattdessen:Ich bitte al
ldie hohen Energien,die dort anwesend waren,
auch zu mir zu kommen.Du setzt dich in einen Raum bei Dir zuhause und l
ädst al
lj
ene ein,die du aufdem
Seminar,das du aus Gel
dgründen nicht besuchen konntest,gerne gefühl
t hättest.Und sie werden da sein.W ir
werten nicht.W ir gehen nicht dahin,wo es vielGel
d kostet.W ir gehen dahin,wo wir gerufen werden.Und j
eder
von euch ist ermächtigt,dies zu tun,zu rufen und zu sagen:„Hal
l
o Kryon,ich war aufeinem Seminar mit Barbara.
Es war wunderbar,es hat mir gut gefal
l
en.Aber könntest du nicht auch malso zu mir kommen? Ich setz mich
heute Abend gemütl
ich in meine Ecke und rufe dich.“Und wenn du das tust,dann werde ich da sein.Ich komme
auch zu dir.Ich komme zu dieser Partnerin,weilsie vor l
anger,l
anger Zeit den Vertrag mit mir unterschrieben
hat,j
etzt zu dieser Zeit diesen Dienst zu tun.Es hat l
ange gebraucht,bis ich sie davon überzeugt hatte.Aber al
s
es dann soweit war,ist sie l
osmarschiert.Und sie sagt auch immer,sie weiß gar nicht,wie l
ange dieser Vertrag
andauert.W erde ich ihr auch nicht sagen.(Das Publ
ikum l
acht)Ich werde ihr das nicht erzähl
en;ich werde sie
führen.Sie sol
ll
ernen,in Eigenverantwortung zu sein;nicht mehr die Verantwortung zu übertragen,sondern sich
von mir führen zu l
assen.Aber trotzdem immer die Augen offen hal
ten und offen sein für Neues.
Jeder von euch kann Kontakt zu mir aufnehmen.Du wirst wahrscheinl
ich nicht wie sie al
s Medium durch die
Gegend reisen,um Menschen in der Größenordnung zu erfreuen.Aber viel
l
eicht hast du Lust,bei dir zuhause
ein,zwei Freundinnen einzul
aden und wir werden l
ocker miteinander pl
audern.Es werden immer mehr Menschen
die Mögl
ichkeit haben,göttl
ich verbunden zu sein.Es ist j
a nicht nur für meine Partnerin oder für meine anderen
Partner wie Lee Carrol
lmögl
ich,dies zu tun.Es sind zwar besondere Ausbil
dungen (geistige,keine irdischen)
und Verträge da,aber der Kontakt zur geistigen W el
t ist für j
eden von euch mögl
ich.Ich weiß,dass Männer sich
damit noch etwas schwerer tun,weilihr Männer manchmalnoch sehr im Kopfseid.Die Damen haben es da ein
bisschen l
eichter.W enn ihr GOTT ruft,dann wird GOTT auch da sein.Das ist keine Mogel
packung!Und es ist
auch nicht so,dass du nach einem Apfelrufst und ich gebe dir die Schl
ange.Es ist eine wahre Verbindung,es ist
eine GÖTTLICHE ohne Fehlund Fal
sch.Es ist die al
l
umfassende Liebe,die j
etzt diesen Pl
aneten erreicht und
die es mögl
ich macht,dass hier j
etzt große Umbrüche stattfinden – nicht nur für den Pl
aneten Erde,sondern im
gesamten Sonnensystem.Denn al
l
es ist mit al
l
em verbunden,und es würde nie nur ein Pl
anet einen sol
chen
Al
l
eingang machen.Al
l
e anderen drum herum sind mit eingebunden.

Evolution aufanderen Planeten
Es sind die Nachbarn,die auch Leben aufihrem Pl
aneten haben,wenn auch in einer anderen Dimension.Sie
machen j
etzt auch ihre eigenen Schritte und haben ihre eigene Evol
ution.Sie wechsel
nj
etzt auch ihre Dimension
und haben neue Mögl
ichkeiten in ihrer Entwickl
ung.Es sind eure Brüder und Schwestern der Venus,die j
etzt
ebenfal
l
s große Schritte machen und sich sehr freuen,dass sie ihre Geschwister aufder Erde unterstützen
können.Und es sind auch andere Pl
aneten,die etwas gutzumachen haben.Es sind die,die euch einmalLeid
zugefügt haben,die euch dominierten,und die j
etzt wissen,auch sie können sich nur weiterentwickel
n,wenn sie
euch dienl
ich sind,wenn sie euch hel
fen,in eure Kraft zu kommen.So ist denn vielum euch herum,was euch
j
etzt „schubst“und wo sie sagen:„Oh,wenn die doch bl
oß malgucken würden.W enn die doch bl
oß malihre
Augen aufmachen würden und ihr Herzund das innere Auge entscheiden l
assen.“

Medien,Fernsehen und die neuen Kinder
W ichtig ist,rauszugehen aus den tägl
ichen Dingen,die j
eden Tag um euch herum geschehen,aus den Dramen,
die euch in den Medien angeboten werden.Kurz aufnehmen,beiseite l
egen und sagen:Hab ich gel
esen,
Information angekommen,aber ich gehe meinen eigenen W eg.Und in diesem Zusammenhang sage ich auch
gerne noch einmal
,auch wenn ich nicht in euer Privatl
eben eingreifen möchte:Bedenkt,dass Fernsehen wirkl
ich
nicht gut ist.Und zwar deshal
b,weilder Körper al
l
es aufnimmt und nicht unterscheiden kann zwischen dem,was
wirkl
ich geschehen ist und was du übers Fernsehen aufgenommen hast.Es ist für ihn nicht zu unterscheiden.Es
ist eins,und al
s das wird es auch gespeichert.Deswegen ist es auch nicht gut,dass Kinder so vielfernsehen.
Und dass diese ganzen Gewal
takte,die aufder Erde passieren,ein wenig damit zusammenhängen,was Kinder
tagtägl
ich konsumieren,versteht sich dann von sel
bst.Obwohleinige von diesen Kindern sich l
etztl
ich al
s Indigo
zu erkennen geben,indem sie Dinge tun,die aufmerksam machen sol
l
en.Viel
e Kinder sind einfach l
aut,weilsie
sich nicht dem anpassen wol
l
en,was hier gerade geschieht.Und dann machen sie aufsich aufmerksam durch
Dinge,die dann viel
l
eicht wie ein Massaker aussehen.Doch auch sie waren im Dienst,das müsst ihr euch
kl
armachen.Sie haben diesen Dienst aufsich genommen,einige Menschen zu erschießen,um die Menschen
dazu zu bringen, innezuhal
ten. Nicht danach zu schreien, mit Gewal
t dagegen anzugehen; so ist es nicht
gedacht.Denn diese Stimmen werden natürl
ich auch kommen,was wieder zu den W el
l
en passt,die aufdie Erde
strömen und wo al
l
es Al
te nach oben kommt,auch die Tendenzen der Menschen,so zu reagieren.Aus den

tiefsten Tiefen kommen Machtgel
üste,eigene Verl
etzl
ichkeiten hervor.Al
l
es wird nach oben gehol
t.Und so wird
auch einiges in diese Richtung ausschl
agen.Nur ist Gewal
t mit Gewal
t nicht zu kl
ären.
Die Menschen werden aufgerüttel
t,um in ihre Herzl
ichkeit hinein zu kommen.Hier sei noch malerwähnt,dass
z.B.der Tsunami (von Dez.2004)etwas war,wo viel
e Seel
en bereitstanden,um anderen zu hel
fen,ihr Herz zu
öffnen. Und so sind al
l
e Ungl
ücke, Überschwemmungen, Tornados, wo Menschen Not erl
eiden oder
hinübergehen,dazu da,anderen dienl
ich zu sein,das Herz zu öffnen.Es geht wirkl
ich nur um und über die
Öffnung des eigenen Herzens.
W as gl
aubst du,warum du hier inkarniert bist? Ich spreche j
etzt von dem Ort,an dem du l
ebst oder von dem du
heute angereist bist.W arum bist du da? Jedes Gebiet hat seine karmischen Imprinte und seine Erfahrungen,und
du bist da,wo du bist,genau am richtigen Ort.Da wo du bist,bist du genau richtig.Natürl
ich könnte es sein,dass
du auch malden Ort wechsel
st.Aber im Moment bist du dort sicher gut aufgehoben.Es sei denn,es ist j
etzt an
der Zeit – und daraufwol
l
te ich zu sprechen kommen – dass ein W echselstattfinden sol
l
.W oran merke ich,
Kryon,dass ich mich verändern sol
l
? W oher weiß ich das? W oher kriege ich den richtigen Zeitpunkt zu fassen,
das zu tun,was zu tun ist? Denn die meisten hier im Raum stehen vor einer Entscheidung,die in den nächsten
W ochen und Monaten ansteht. Und es bahnt sich schon etwas an, eine größere Veränderung. Ob diese
Veränderung wirkl
ich groß ist,bestimmst du in der W eise,ob du es al
s größere Veränderung empfindest,oder ob
du es al
s weiteren wichtigen Schritt in deinem Leben hinnimmst;ob du festhäl
tst an dem Ort,an dem du schon so
l
ange bist oder ob du offen dafür bist,was gerade geschieht.Al
l
es ist im Fl
uss,nichts bl
eibt stehen.Es ist das
HERZ,das dir mitteil
t,was zu tun ist.Dein Herz weiß es.Es ist der Repräsentant des Höheren Sel
bst.Es ist
energetisch mit ihm verbunden.
An dieser Stel
l
e hat das Aufnahmegerät „seinen Geist aufgegeben“oder viel
l
eicht besser gesagt,der Geist von Kryon hat auf„aus“gedrückt.Denn wie im nachherein
festzustel
l
en war,sind die Batterien noch nicht l
eer gewesen.....Die Themen,die dann fol
gten,so stel
l
te sich auch später heraus,waren speziel
lfür diese Gruppe
bestimmt und nicht für eine Veröffentl
ichung.Barbara hat bestätigt,dass dies manchmalpassiert… W as übrigens auch die Aussage widerl
egt,dass Engel
- undhöhere
Geistwesenheiten keinen genauen Zeitpunkt kennen würden!Die fol
genden Schl
ussworte fügte Kryon für diesen Artikeldazu.

Nichts ist so,wie es scheint,l
iebe KRYON-Freunde.Der Raum dieses Channel
ings,dieser Versamml
ung von
hohen W esenheiten - auch die der Leser - ist gespickt mit hohen Energiewel
l
en,seien sie für eine Reinigung
bestimmt oder für eine weitere Öffnung des Herzens oder einfach nur,um in der eigenen Liebe und einem
Fünkchen GÖTTLICHER Sel
igkeit zu schwel
gen - diesem Zustand, den die Menschen al
s Erl
euchtung
bezeichnen.W isst,ihr seid unendl
ich gel
iebt und geehrt für das,was ihr l
eistet aufdiesem Schul
ungspl
aneten
Erde.
Ich bin in tiefer Liebe undVerbundenheit KRYON
Die Veranstal
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