Kryon- Botschaft für Februar 2008
Mit den Planetenenergien jonglieren
Seid gegrüßt liebe Freunde, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst. Ich freue mich
sehr, dich und alle späteren Leser willkommen zu heißen. Ich bin der, den ihr als
Engelwesenheit KRYON erkennt und spürt. Ich bin der, der auch die ist. Ich bin männlich
und weiblich. Und je nach Bedarf und Aufgabe erscheine ich dir, wenn du mit mir Kontakt
aufnimmst, in der Form, die du jetzt brauchst. Ich bin für viele Erdaufgaben mit der
urweiblichen Gottesenergie verbunden, die allen alten mystischen Traditionen gut bekannt
ist. Die weibliche Energie ist das, was ich auch als Urschöpferkraft bezeichnen möchte.
Viele alte Weise und Eingeweihte wussten, wie tief die weibliche Kraft geht und wie wichtig
sie ist für Ausgleichung und Ebnung, auch für gebärende Strukturen und wie unerlässlich
das Weibliche, das Gebärende und Nährende für neue Schöpfungen ist. Wenn du neue
Ideen in dein Leben bringen willst, bedarf es erst eines Gedankens und der Kraft des
Imaginierens. Dann kommt die weibliche Kraft des Gebärens, die es hervorbringt.
Gleichzeitig ist da die nährende Kraft, die dafür sorgt, dass alles in Liebe, in Geborgenheit
und geschützt blühen und gedeihen kann. Es ist wie ein kreierter, geschützter Raum, in
der die weibliche Kraft ihr "Baby" wachsen lässt.
Was ich heute mit dir besprechen möchte, sind die Energien, der euch umgebenden
Planeten, die übrigens auch die eben beschriebenen Attribute beinhalten können.
Astrologie, die unter anderem die Planetenkräfte definiert, hat die Aufgabe, dir minutiös die
unterstützenden Energien mit auf den Weg zu geben, die du für diese Inkarnation
brauchst. Astrologie ist eine hochgeehrte Wissenschaft, die sich nicht nur damit
beschäftigt. Aber dieser Teil soll uns heute interessieren, da es ja um dich geht, du
geehrter Mensch, der du hier auf der Erde im Dienst stehst. Der Dienst, der beinhaltet,
Mutter Erde auf ihrem Weg zu helfen, in eine neue Ausgangsposition zu gehen und ihren
Schwingungsstatuts zu verändern. Der Dienst besteht auch an deiner Seelenfamilie und
an dem Teil von Gott, der du bist.. Er beinhaltet ebenso, dich und deine
Schwingungsfrequenz zu verändern. Kurz, den Weg der Meisterschaft zu beschreiten. In
diesen Channelings, die wir euch geben, ist von vielen Themen die Rede, die wir euch
nahe legen, damit ihr diesen Weg ein bisschen leichter gehen könnt. Aber es ist wieder
einmal an der Zeit, euch zu vermitteln, dass diese Channelings ein Familientreffen sowie
Energie- und Heilungssitzungen sind. Ich weiß, wer wann diesen Text liest. Ich sehe, bis
wann, um in eurer Zeitvorstellung zu sprechen, dieser Text gelesen wird. Einige erreichen
diese Worte erst in ein paar Jahren. Aber die Wirkung hat sich nicht verändert. Eher ist es
so, dass die Schwingungen noch stärker und die Effektivität dieser Energien, die wir hier
transportieren, noch tiefgreifender sein werden, weil die Erwachten dann höhere
Dosierungen brauchen. Wie das genau sein wird, kann ich nur erahnen, weil, und das
möchte ich auch nochmals vermitteln, ich euch nicht sagen kann, was in ein paar Jahren
genau sein wird. Das entscheidet ihr! Der Mensch entscheidet, wie es weitergehen wird.
Es ist durchaus möglich, dass 2012 wirklich das geschieht, was viele Menschen erahnen
und erhoffen, dass die Erde ihre Umlaufbahn ganz verlässt und in die höhere Schiene
gleitet, was sie jetzt grundsätzlich auch schon einleitet. Dann wird sich vieles ganz
plötzlich verändern. Möglich ist auch, dass die Veränderung noch ein bisschen braucht
und das Jahr 2012 einen besonderen Energieschub bringt. Und dass alle diese Energien
und auch alle Menschen, die erwacht sind, gebraucht werden, um dann die weiteren
Schritte einzuleiten, die eine Neue Erde ausmachen. Was ich damit sagen will, ist, dass
der Mensch vieles beeinflusst und den Schlüssel für die Veränderungen in der Hand hält.
Es gibt immer noch den freien Willen, mit dem ihr ausgestattet seid auf diesem
Schulungsplaneten Erde. Geehrt ist der Mensch, der den freien Willen in die Hände des

Höheren Selbstes legt und sagt: "Sag mir, was ich wissen muss, sag mir, wie meine
nächsten Schritte sein sollen, damit ich der Erde und der Menschheit effektiv dienen und
meinen Weg in die Meisterschaft klar gehen kann."
Dein astrologisches Imprint beinhaltet die Konstellation deiner Geburtsminute. Es ist
natürlich nicht zufällig, dass du ausgerechnet zu dieser Zeit in den Geburtskanal
schlüpftest und den ersten Schritt auf diesen Planeten tatest. Du suchtest dir all deine
Themen gezielt aus, alles, was du diesmal auf der Erde erledigen wolltest. Das gilt für
deine persönliche Entwicklung, wie auch für die Sonderaufgaben bezüglich der Erde. Es
ist so, dass, die Erde ihr Bewusstsein verändert, wie du deines veränderst. Jeder Schritt,
den du tust, den spürst GAIA. Du bist ein Teil von ihr. Du nährst sie, sie nährt dich. Es ist
wichtig, dies zu erkennen, und danach solltest du auch leben. - Einige von Euch sind mit
Extraverträgen hierher gekommen, wie der dieser Partnerin zum Beispiel. Wir haben auf
der anderen Seite des Schleiers verabredet, dass sie mein Sprachrohr wird. Wir haben
auch verabredet, dass es wichtig ist, dass sie für diese Aufgabe, für den Vertrag, vorher
einige Dinge lernt, die sie später braucht, das Handwerkzeug sozusagen. Außerdem war
besprochen, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie in den Dienst tritt, sie persönlich so weit entwickelt ist, dass die anderen Seelenteile von Ihr Stück für Stück wieder zu ihr treten. Die
Aspekte, die anderweitig inkarniert sind oder in einer anderen Zeitschiene. Diese
Verschmelzung beinhaltet auch, dass die Qualitäten dieser Anteile mit genutzt werden
können. Diese Partnerin ist eher ein zurückhaltender Mensch. Ich habe sie gelehrt, sich in
den Seminaren für diese anderen Qualitäten zu öffnen, so dass ihre eher zurückhaltende
Natur ein bisschen in den Hintergrund tritt und die Lust, mit Menschen zu arbeiten und zu
referieren, nach vorn tritt, so dass sie voller Freude diese Seminare leitet.
Die Konstellation der Planetenenergien beinhaltet ebenfalls gewisse Qualitäten oder
Anlagen, auch durch alte Leben, die du für diese Inkarnation mitbringst. Wenn du dich
heute astrologisch beraten lässt, erfährst du, welche Planeten wie Einfluss nahmen und
nehmen auf dein Leben. Manche Menschen glauben, dass dies Schicksal ist und sagen:
"Oh, die Sterne sagen mir, dass das und das so ist, und dass Saturn Schuld sei. Und
einiges wird bald in mein Leben treten, weil dann und dann eine bestimmte
Planetenkonstellation sei." Das war dann eine sehr oberflächliche Beratung. - Geehrt ist
der Astrologe, der sich den Menschen anschaut, sich einen Eindruck verschafft und
gemeinsam bespricht, welche Potentiale, die aus den Konstellationen ersichtlich sind, der
Klient genutzt hat, welche ungenutzt blieben. Er schaut, welche Potentiale, die noch offen
stehen, jetzt genutzt werden können und welche Charaktereigenschaften noch
ausgeglichen oder unterstützt bzw. hervorgehoben werden sollen. Er schaut, wann welche
Energien hier auf der Erde wirken werden und gibt Ratschläge, wie der Klient diese
Energien nutzen kann. Bei starker Saturnpräsenz nicht das Haus zu verlassen, wäre
dumm. Eher ist es ratsam, die starken Stürme, die im eigenen Leben gerade toben, mit
dieser Kraft zu ergründen. Sanft und zart mit sich selbst alle diese Themen angucken und
sich nicht gegen diese Kraft stellen, das wäre zu tun. Mit den Energien surfen. Als der
starke Venus-Transit auf die Erde wirkte, haben Menschen, die dies wussten, Ruhe in ihr
Leben gebracht und die Energien genossen. Es gibt immer noch, trotz der Neuen Energie,
die auf die Erde in Wellen strömt, ich spreche gern von der Goldenen Welle, die Kraft der
Planeten, die euch beeinflussen kann. Ich möchte dies noch ein bisschen näher
beschreiben.
Zuerst möchte ich vermitteln: Je mehr du mit deinem Höheren Selbst in Verbindung bist,
deinem Goldenen Engel, stehst du in deinem eigenen Licht, und die äußeren Einflüsse,
auch die der Planeten, werden nicht mehr diesen starken Einfluss auf dich haben. Du bist
dann sozusagen in deinem eigenen Licht, das dich nährt und beeinflusst. Das tritt ein,

wenn du völlig mit deinem Goldenen Engel verschmolzen bist. Diese völlige
Verschmelzung ist bei wenigen Menschen bisher vollzogen. Die meisten von euch stehen
mit einem Bein in dieser Verbindung. Bei tiefen inneren Reisen ist die Verbindung
komplett. Dann tritt der Alltag wieder ein und du gleitest ein wenig aus dieser Verbindung.
Der Goldene Engel versucht trotzdem, dein Leben mit zu beeinflussen, deinen Alltag
leichter zu gestalten, nur du nimmst diese Impulse nicht immer wahr. Du bist meist
anderen Einflüssen starker ausgesetzt.
Selbstverständlich ist deine Verbindung, dein Verschmelzen, dein Stehen im eigenen Licht
dem Einfluss des großen Ganzen, von Allem-Was-Ist unterworfen. Denn nichts ist im
Alleingang unterwegs. Aber der Spielplan dieser Erde mit den anderen Planeten, die für
diese Schulung ihre Aufgaben haben, werden neutral(er).
Es gibt für alles eine Zeitqualität. Es gibt Zeiten der Ruhe, Zeiten für Aktivität, für Klärung,
für Nahrung. Es gibt Zeiten der Abstinenz und Zeiten des Genießens. Diese Qualitäten
finden sich in den umliegenden Planeten ebenfalls wieder. Meine Bitte an dich ist:
Versuche Kontakt zu den Planetenenergien aufzunehmen. Dafür brauchst du keinen
Astrologiekurs zu besuchen. Wie du in innere Reisen gehst oder in Meditationen, so
nimmst du Kontakt zum Mars auf, zur Venus und zu anderen Planeten. Das kannst du
visuell probieren, oder übers Gefühl. Versuche zu fühlen, wie diese Planeten wirken, was
sie für eine Aufgabe im Verbund dieses Sonnensystems haben. Kein Planet ist einfach nur
da, sondern steht im Zusammenhang mit den Nachbarplaneten und Sternen. Die Planeten
sind die Organe dieses Sonnensystems. Die Erde hat ihre bestimmte Aufgabe in diesem
Körper, du hast eine Aufgabe im Körper der Erde. Für dein ganzheitliches Wohlbefinden ist
es hilfreich, zu fühlen und zu wissen, wie die Planeten auf dein System, auf das
elektromagnetische Feld, das du bist, wirken. Was tun sie mit dir? Wie kannst du mit
diesen Energien, mit diesen Funktionen der Planeten, dein Leben besser ausrichten?
Füge dich in den Fluss dieser Strömungen und schwinge dich auf diese Energien ein.
Benutze sie wie Werkzeuge für diese Neue Zeit. Arbeite nicht gegen sie. Alle Charaktere,
die ihr den Planeten zuordnet, haben, genauer betrachtet, wichtige Funktionen und sind
nicht gut oder schlecht. Das ist eher aus der Sicht des Betrachters entstanden. Du wirst
viel Freude dabei haben und manchmal schmunzeln, wenn du einsteigst in diese hohe
Wissenschaft. Und du betrittst dieses Feld nicht wissenschaftlich, sondern von der
Herzens-, der Gefühlsebene aus. Das ist etwas ganz anderes und sehr besonders. Fühle
die Energien der Venus, von Mars und Pluto und anderen. Vergiss die Attribute, die du
irgendwo gelesen oder gelernt hast. Erforsche die Nachbarplaneten, die Organe des
Sonnensystems wie ein herzensoffener, fühlender Forscher. Der Planet weiß, wer du bist.
Er wartet schon!
In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass weitere Planeten in euer
wahrnehmbares Umfeld gekommen sind. Zwei sind es schon. Wer allerdings von der
Fühlebene ausgeht, wird noch drei weitere zart wahrnehmen. (Damit werft ihr sozusagen
einen Blick weit über die Mauer.....) Viel Spaß beim Entdecken! Geehrt ist der Mensch, der
weiß, dass er interdimensional ist und alles erforschen kann mit dem eigenen Sein.
Und den mit Astrologie arbeitenden Lesern möchte ich sagen: Die Kunst der
Astrologieforschung und -anwendung ist, davon auszugehen, dass sich alles verändert,
dass oft nicht alles so ist, wie es scheint, dass viel hinter den Deutungen steht, und dass
es an der Zeit ist, die Informationen, Belehrungen und eigenen Erfahrungen mit der Neuen
Energie in die Astrologie einzuweben. Außerdem empfehle ich, mit den aufgestiegenen
hohen Wesen zu arbeiten, die in anderen Erdzeiten dies mit ganzheitlichem Blick
studierten und nun auf ausgeglichenen Ebenen nur darauf warten, Suchenden einen

Einblick in ihr Wissen zu gewähren.
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
KRYON
Empfangen von Barbara Bessen im Februar 2008.
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