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Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienstag
Es ist wundervoll, mit euch allen hier heute Abend in Berlin zu sein. Es liegen viel Liebe
und viel Veränderung in der Luft. Die Berliner sind Veränderungen gewöhnt. Denn ihr habt
in den letzten sechzig bis siebzig Jahren wirklich schwierige Zeiten erlebt. Eine Stadt, die
durch zwei Ideologien geteilt ist. Und jetzt kommt eine neue Ideologie daher, oder lasst es
uns einen neuen Seinszustand nennen. Berlin ist ein guter Ort für einen Beginn. Und euer
neuer Seinszustand wird ein Zustand der Liebe sein. Es steht viel Veränderung an, und
die Energien werden sich verändern in der Art, wie die Planeten einander verbunden sein
werden. Neue Energien werden kommen. Hier in Berlin gibt es schon neue Energie, und
es ist Zeit, diese Energien zu erreichen und sie durch eure Körper fließen zu lassen. Es ist
Zeit Heilung und Wechsel zu ermöglichen. Wir können euch nicht oft genug sagen, dass
eine neue Welt kommen wird. Es erfordert, dass ihr eure Beziehungen und eure
Lebensweise anschaut. Denn so, wie ihr euch gegenseitig behandelt, so behandelt ihr
euch selbst. Und dort, wo die Liebe hinkommt, gibt es eine Veränderung in der Beziehung.
In den Kryon-Lehren wird das Fehlen an Liebe als Problem dargestellt. Folglich lasst die
Liebe zu, wo es ein Problem gibt. Lasst einfach die Liebe durch euer Herz und dorthin
fließen, wo sie hin fließen soll. Lasst eine Verbindung von eurem Herzen zu jedem
anderen in diesem Raum entstehen, denn in diesem Raum seid ihr eine Gruppenseele. Ihr
seid alle von derselben Gruppenseele, ihr gehört zu jedem anderen, ihr seid alle auf dem
gleichen Pfad. Und eure Reise ist eine Reise in die Liebe und in die Bewusstheit. So lasst
diese Verbindung tiefer und intensiver werden. Lasst euer Herz sich zum Herzen des
Nachbarn hin weiten und fühlt die Ausdehnung. Und wenn es eine Blockade oder einen
Widerstand in eurem Herzen gibt, lasst die Liebe durch euer Herz fließen und die
Blockade oder den Widerstand auflösen. Erlaubt eine immer tiefere Verbindung zum
Göttlichen und zu eurem Nächsten. Die neue Welt wird nur aus der Liebe heraus
erschaffen. Und das geht, indem alle negativen Energien in einem selbst losgelassen
werden. Das geschieht, indem zuerst der innere Vater geheilt wird, denn euer genetischer
Vater prägt den inneren Vater. Genauso ist es bei der Mutter, eure genetische Mutter prägt
eure innere Mutter.
So erlaubt, dass ihr sanft und weich werdet und entspannen könnt. Beobachtet einfach
euren Atem und seid bei eurem Atem. Nehmt euren Atem wahr und lasst die Gefühle
kommen, lasst die Gefühle gehen. Was auch immer ihr fühlt, das werdet ihr erschaffen, so
nehmt eure Gefühle einfach wahr und lasst sie kommen und lasst sie gehen. Nach den
Kryon-Lehren wird so die soziale Konditionierung im Bereich der Gefühle durchbrochen.
Nehmt also einfach eure Gefühle wahr, seid bei euren Gefühlen, lasst die Gefühle einfach
kommen und gehen…
Heute ist der 16. des Monats. Nach den Lehren der Tolteken bedeutet die 16 Befreiung
durch Absicht. Seid bei euren Gefühlen und eurer Absicht frei zu sein. Lasst die Gefühle
kommen und lasst sie gehen, denn ihr müsst wissen, dass ihr Energien aus Licht und
Schwingung seid. Und heute Abend wollen wir euch in die Zukunft führen, in die neue
Energie, in eine neue Dimension, wo ihr nur Liebe erfahrt. Lasst eure Führer aus der
Geistigen Welt näher und näher kommen und seid mit ihnen. Erlaubt, dass sich der Raum
mehr und mehr mit Spirit füllt.

Wenn ihr tiefer und tiefer in eure Körper sinkt…lasst eure Herzen offen bleiben und lasst
die Liebe weiterhin strömen und lasst eure Energien höher und höher steigen. Erlaubt es
euch, in die neue Dimension zu gelangen, in die neue Welt, denn sie ist jetzt sehr nahe.
Indem ihr an euch selbst arbeitet, eure innere Mutter, den inneren Vater und das innere
Kind heilt, werdet ihr immer mehr eins und zu eurem authentischen Selbst. Ihr verbindet
euch mit Vater Himmel und Mutter Erde und werdet zu dem magischen Kind, das den
magischen Pfad in diesem Universum geht. Es gibt viele, viele besondere Geschenke.
Wenn ihr auf eurem Weg zu eurer Heilung seid, werdet ihr viele Geschenke in der
Dunkelheit, im Unbewussten, entdecken. Wenn ihr also das Unbewusste bewusst macht,
findet ihr eure Geschenke. Und das ist die erste Etappe eurer Reise in die Bewusstheit.
Der nächste Schritt ist der Schritt in die Ausdehnung. Wir dehnen uns in neue Energien
und Dimensionen aus, wo es Telepathie, Teleportation und Geschenke gibt, von denen ihr
gehört, die ihr aber für unmöglich gehalten habt. So lasst einfach eure Energien sich in
diese neue Dimension hin ausdehnen… Wenn eure Energien höher und höher schwingen,
lasst sie kommen und lasst sie gehen. Bleibt in Verbindung mit euren Nachbarn und lasst
die Liebe strömen. Geht tiefer und tiefer und tiefer in eure Körper und lasst die Energien
steigen und sich ausdehnen und lasst die Liebe fließen…Lasst die Visionen auf dem
Bildschirm eures Geistes zu und seht, wie die neue Welt aussieht… Lasst einfach die
Gefühle kommen und lasst sie gehen.
In der neuen Welt wird Friede in euren Herzen sein… Manifestationen werden fast
unmittelbar geschehen… Auf der Erde wird Friede sein… Und freie Energien, grüne
Energien, werden mehr und mehr genutzt werden.
In diesem Raum hier ist jeder ein Heiler. Und es liegt an euch, euch selbst zu heilen und
zuerst mit eurem Vater zu sein. Wenn ihr also in diese neue Welt unterwegs seid, schaut
eurem Vater gerade in die Augen, und dort wird eine Botschaft für euch liegen. Lasst die
Botschaft entstehen. Ein Teil dieser Botschaft wird euch befreien und es euch möglich
machen, höher und höher in die neuen Energien zu gelangen zu einer Energie, wo die
Liebe strömt, wo Beziehungen rein sind, wo eure Träume Realität werden.
So nehmt einfach eure Energien wahr und fühlt, was ihr fühlt… Wo ihr Widerstand gegen
die neue in eure Körper einfließende Energie spürt, nehmt sie zur Kenntnis… Lasst den
Widerstand kommen und lasst ihn gehen. Es entsteht Angst, wenn ihr etwas loslasst, was
ihr so gut kennt. So lasst die Ängste kommen und lasst sie gehen. Was ihr wahrnehmt,
könnt ihr gehen lassen…
Wenn ihr höher in die neue Dimension kommt, lasst uns die Energien der Verantwortung
erbitten. Und lasst die Energie der Verantwortung euch die Antworten geben, wie ihr in die
neue Dimension kommen könnt. Wenn ihr die Energie der Verantwortung aufruft, werdet
ihr die Antworten erhalten, wie ihr in die neue Dimension kommt und was ihr gehen lassen
könnt.
So lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle gehen… Ihr seid jetzt zu 80% in der
Schwingung der neuen Dimension. Ihr werdet fühlen, wie die Energie viel weicher und
feiner ist. Und während ihr die restlichen 20% geht, werden wir die Energien eurer Ängste
halten. In der neuen Dimension gibt es so etwas wie Angst, Traurigkeit oder Wut nicht.
Dort gibt es keine negative Emotion… Gebt eure Ängste und eure negativen Emotionen
an die Kryon-Energie ab und lasst zu, dass eure Energien die letzten 20% ansteigen… Ihr
solltet jetzt fühlen, was ihr in zwei oder drei Jahren als neue Energien wahrnehmen könnt.
Entspannt euch einfach und nehmt euren Atem wahr und fühlt, was auch immer ihr fühlt,
und erlaubt euren Energien zu strömen. In dieser neuen Energie wird die Liebe strömen…
Lasst sie einfach weiter strömen, lasst sie strömen. Ihr werdet erschaffen mit dieser Liebe,
mit diesem ständigen Fluss der Liebe. Ihr Lieben, deshalb arbeitet ihr an euch selbst, so
könnt ihr diese Schwingung vollenden, diese neue Dimension, diese neue Dimension des

menschlichen Bewusstseins. In diesem Bewusstsein werden all eure Träume wahr
werden, ob in der Materie oder in Beziehungen. Erlaubt es euch, in diesem Raum zu
sein…
Jetzt erlauben wir, dass ihr zurück zum normalen Bewusstsein kommt, so dass ihr den
Unterschied sehen und vergleichen könnt. Erlaubt es euch zu sehen, wo eure innere
Arbeit liegt. Eure Emotionen erschaffen Gedanken, welche Realität erschaffen. Wenn ihr
langsam zu einer dichteren Realität zurückkommt, beobachtet eure Gefühle und eure
Gedanken. Beobachtet eure Gedanken in dieser Realität, beobachtet eure Gefühle…
Ihr Lieben, wir haben euch in eure Zukunft geführt. Und es ist an euch jetzt zu wissen,
dass ihr geliebt werdet um eurer selbst willen, ohne den geringsten Grund. Es ist an euch
zu wissen, wohin ihr geht. Jetzt, wo ihr wisst, wohin es geht, wird es leichter sein dorthin.
Denn das ist die bevorstehende Veränderung. Ihr werdet euer Leben mehr und mehr aus
der Intuition heraus leben. Das ist die neue Welt, wo es einen ständigen Fluss,
unmittelbare Manifestation und Liebe gibt. Dort ist immer Liebe.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Gottes Segen, lasst es euch gut gehen und seid
achtsam. Dank euch allen, Dank.
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