Wer channelt Kryon?

1 von 2

http://www.kryon-online.de/wer_channelt_kryon.html

Aktuelles/Update
Wer channelt Kryon ?
Gibt es noch mehr Menschen, die ihn
authentisch channeln?

Steve
Lee Carroll
Geoffrey
Rother
Hoppe
Lee Carroll: Die Antwort hat mehrere Teile. Zunächst einmal möchte ich zwei Persönlichkeiten
würdigen, die in den neunziger Jahren im Kryon Team waren und später die Fähigkeit zum Channeln
erlangten: Steve Rother und Geoffrey Hoppe. Beide waren in den frühen Tagen von Kryon dabei und
machen jetzt ihre eigene Arbeit. Das passiert häufig, wenn Menschen der Liebe Gottes ausgesetzt
werden!
Geoffrey Hoppe unterstützte, organisierte und veranstaltete über Jahre unsere Öffentlichkeitsarbeit und
Seminare. Es setzte fort, die Wesenheit Tobias zu channeln, eine biblische Persönlichkeit, die vor langer
Zeit auf der Erde lebte. Damit ist er kein Kryon-Channel. Diese liebevollen Botschaften sind etwas völlig
anders - sie kommen von Tobias, nicht von Kryon. Und so gibt es da keinerlei Konflikt. Steve Rother
kam eine Zeitlang zu vielen unserer Treffen, um dort eine "Schwert der Wahrheit"-Zeremonie zu leiten.
Bald wurde er Channel für "Die Gruppe" und er ist heute mit einer wundervollen Arbeit befasst, die
viele Länder der Welt mit einschließt. Auch Steve channelt nicht Kryon. Ich achte diese beiden Männer
und unterstütze ihre Arbeit.
Zweitens erinnern Sie sich vielleicht, dass im ersten Kryon-Buch von 1989 (Das Zeiten-Ende), Kryon die
Tatsache bekannt gab, dass es international noch acht weitere Personen gibt, die den Vertrag haben,
Kryon zu channeln und eventuell auch veröffentlichen würden. In diesem Buch gab er sogar preis, wo
diese potenziellen Kryon-Medien ansässig seien. Man beachte, dass keines für Deutschland genannt
wurde! Dies ist ein Grund dafür, dass ich mich so frei fühle, nach Deutschland zu reisen und dort die
Arbeit von Kryon zu präsentieren - so kommt sie keiner anderen Arbeit in die Quere, von der Kryon
gesprochen haben könnte. Übrigens ist es nicht vorgesehen, das ich die anderen acht treffe, sondern dass
ich meine Arbeit separat halte. Meine Kryon-Arbeit (bekannt als "gechannelt von Lee Carroll") ist die
ursprüngliche Arbeit (die erste auf diesem Planeten). Die anderen sind für viele andere Kulturen der Erde
gedacht und könnten ganz anders klingen, doch wiederum angemessen für die Menschen in Afrika, Asien
und im Nahen Osten. Erinnern Sie sich: Kryon ist keine Religion. Es ist eine Sammlung von Botschaften
von Gott zur Ermächtigung des Menschen in einem neuen, sich entwickelnden Zeitalter von Licht und
Liebe.
Drittens gibt es letztendlich keine "autorisierten" oder "authentischen" Kryon-Medien auf dem Planeten
jenseits von dem, was Sie als LeserIn als wahr empfinden. Mit anderen Worten: Sie selbst werden den
Wahrheitsgehalt dessen erkennen, der sagt, er channelt Kryon. Sie verfügen inzwischen über Tausende
von Seiten (in deutscher Sprache) aus meiner Arbeit, die über ein Jahrzehnt umfasst, um vergleichen zu
können. Wenn Sie also von anderen hören, die Kryon channeln (eine Wesenheit, die für alle verfügbar ist
- im Raum Gottes gibt es kein Besitz-/Eigentumsrecht), dann lauschen sie den Botschaften oder lesen Sie
sie und gehen ihnen im Vergleich zu der Quelle, die ich all die Jahre zur Verfügung gestellt habe, auf den
Grund. Gesegnet ist, wer diese wundervolle und liebevolle Wesenheit empfängt und überträgt, denn sie
werden wissen, dass sie real ist. Man kann die wahre Liebe Gottes nicht imitieren. Wahrheit sucht ihre
höchste Entsprechung - immer.

15.01.2008 16:54

Wer channelt Kryon?

2 von 2

http://www.kryon-online.de/wer_channelt_kryon.html

Lee Carroll

15.01.2008 16:54

