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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Heute Abend möchte 
ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine Liebesgeschichte, und sie beinhaltet auch 
zufällig die Geschichte des Planeten, das Jetzt und die Zukunft. Dies sind die Dinge die ich 
euch erzählen möchte und Dinge die ich euch beschreiben will. Ich möchte es „Der Zustand 
der Erde im Juni 2017“ nennen. 
 
Wo es anfängt und wie es beginnt macht es zu einer Liebesgeschichte. Wenn ihr 24 Jahre 
zurück geht, dann haben damals die öffentlichen Kryon Channelings im Kryon Buch Eins 
angefangen. Die Information war im Grunde eine Einführung in die Verschiebung, von der 
ich und so viele andere euch sagten dass sie kommen würde. Es war keine esoterische 
Information von mir, sondern eher etwas über das die Vorfahren und Altvorderen alles 
wussten. Sie hatten über Tausende von Jahren die Sterne am Himmel beobachtet. Sie haben 
erkannt dass sich die Sterne von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fast unmerklich verändern und sie 
begannen lange vor modernen Teleskopen die Mechanik des Sonnensystems und der 
Erdumlaufbahn zu verstehen.  
 
Sie haben herausgefunden dass sich die Erde um die Sonne dreht und dass der Planet selber 
leicht wobbeln muss damit der Himmel sich so verändern konnte wie er es tat. Sie haben 
sogar die sehr lange Dauer des Wobbelns berechnet, und mit der Zeit haben sich rund 
herum Prophezeiungen entwickelt. Allerdings waren die Prophezeiungen dieser 
verschiedenen Altvorderen so ähnlich dass auch heute diejenigen staunen die das studieren. 
Wie können diese Geschichten so ähnlich sein wo sich doch die Altvorderen nicht gekannt 
haben? Wie kann die Information sich so gleichen wo doch enorme Distanzen und 
Jahrhunderte sie getrennt haben? 
 
Diese altvorderen Kalender die ihr kennt fingen mit ihrer langen Zählung (über 5000 Jahre 
lang) an, und die Rede vom Potential für die Bewusstseins-Verschiebung begann. Das Ende 
der Kalender war auf 2012 festgelegt – auf die „Zentrierung“ des Wobbelns. 
 
1989 begann mein Partner für mich zu sprechen, zwei Jahre nach der Harmonischen 
Konvergenz. Bis 1993 hatte mein Partner das Kryon Buch Eins empfangen und 
veröffentlicht. Es war eine Enthüllung dessen was dann kam: Die Verschiebung konnte nun 
stattfinden nachdem viele Dinge geschehen waren die das Potential für den möglichen 
Weltkrieg eliminiert hatten. Ich erzählte euch warum die Kryon Gruppe hier war, was gerade 
geschah, was als nächstes geschehen könnte, und einige der Prophezeiungen darüber was 
zu erwarten ist. Es war ein kryptisches Buch – ein kleines dazu, denn mein Partner war 
gerade dabei zu lernen wie man in vollständiger Kohärenz mit der schöpferischen Quelle ist 
(Channeling). Channeling ist erweiterte Intuition und die Brücke zu der anderen Seite des 
Schleiers. Das Buch drückt das Gefühl der vollkommenen Liebe und des vollkommenen 
Mitgefühls für die ganze Menschheit aus. 
 
In diesem ersten Buch Kryons gab ich euch Information über die Veränderungen im 
Magnetischen des Planeten und noch weiteres. Ich habe euch auch ein paar Sätze gesagt die 
Hinweise auf die kommende Wetterverschiebung enthielten. Mein Partner hat es auf 
folgende Weise interpretiert: Er sagte dass es Zeiten und Orte geben würde wo es regnen 
würde an denen es nie zuvor geregnet hatte, und Orte an denen der Regen aufhören würde 
wo es sonst immer geregnet hat. Mit anderen Worten, massive klimatische Veränderungen 
waren im Kommen – und das war 1993. 
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Es waren die Vorboten für das was ihr jetzt auf dem Planeten erlebt. Das ist kein 
Untergangsgerede! Es ist eine Liebesgeschichte, meine Lieben, und die Geschichte ist die 
Liebe Gottes, die Liebe der zentralen Quelle, die Liebe von allem was ist – Gaia selber – für 
den Menschen. Der Titel des Buches war Das Zeitenende, denn es war das Ende der alten 
Energie. 
 
Was jetzt geschieht dreht sich nur um euch, meine Lieben. Die alten Seelen auf dem 
Planeten sind aus einem Grund hier und zur rechten Zeit. Dass ihr zu dieser Zeit hier auf 
eurem Platz sitzt ist kein Irrtum. Manche von euch sind gerade dabei diese Dinge kennen zu 
lernen und manche von euch sind sich dieser Dinge sehr bewusst. Jeder von euch hier hat 
seinen/ihren eignen Weg, und jeder Mensch verfügt über die unverwechselbare 
Entscheidung was sie/er glaubt und was nicht. Aber ihr seid aus einem Grund hier! 
 
Ich bin heute Abend hier um euch eine unglaubliche Liebesgeschichte zu erzählen, dass 
1993 eine Verschiebung im Kommen war und dass sich die Erde selber darauf vorbereitet 
hat. Die gegenwärtige Physik des Planeten hat sich für den neuen Menschen ausgerichtet, so 
dass ihr in der Lage seid voran zu gehen, die Kohärenz mit dem Planeten zu lernen, und die 
Kohärenz mit euch selber. Die gesamte Information sprach von einer Zeit in der die 
Menschheit beginnen würde aus der alten Energie heraus zu gehen die ihr menschliche 
Natur nennt. Dieser Begriff bezieht sich darauf wie sich Menschen benommen haben. Das 
verschob sich nie, veränderte sich nie, war aber jetzt dabei sich zu ändern. 
 
Die Prophezeiungen drehten sich nicht so sehr um Ereignisse sondern es ging um die 
Verschiebung des Bewusstseins. Es war egal ob sie im Mayakalender oder auf dem Hopi 
Prophecy Rock geschrieben waren, sie waren gleich. Sie sprachen alle von unterschiedlichen 
Wegen die die Menschen wegen der Verschiebung gezwungen würden zu nehmen, und eine 
Aufspaltung von Dunkel und Licht war das Thema. Auf ihre jeweils eigene Weise sprachen 
sie von einem Planeten der sich in einem wichtigen Übergang befindet und, falls sich die 
Menschheit bis zur Zentrierung des Wobbelns (21. Dezember 2012) nicht selber zerstört 
hatte, dass etwas Unglaubliches beginnen würde – eine Entwicklung der Menschheit auf eine 
Weise wie sie nie zuvor gesehen wurde. Es würde mit einem erweiterten und weiserem 
Bewusstsein anfangen, und mit allem was damit einher geht. Wir haben euch 1993 gesagt 
dass ihr eine Erde braucht die darauf vorbereitet worden ist, weswegen sich das 
Magnetische Gitter verschieben würde, das Wetter sich verändern und selbst euer Ort im 
Weltraum sich ändern würde. Ihr habt das alles erlebt. Wie dem auch sei, dazu möchte ich 
zuerst etwas über das Wetter sagen. 
 
 
Die vorhergesagte Wetterveränderung 
 
Seit vielen Jahren habe ich darüber gesprochen was mit eurem Wetter passiert. Als ich 
damit anfing war meine Information extrem kontrovers, denn sie deckte sich nicht damit 
was euch von den Medien erzählt wurde. Genau in diesen Jahren habt ihr das erlebt was „die 
Erwärmung“ genannt wurde. Ich sagte euch dass es in Wirklichkeit der Beginn einer 
„Abkühlung“ sei. Ich habe das getan um dem vorzubeugen was immer mit den 
Schwarzsehern geschieht: Ich wollte den Sachverhalt richtig stellen bevor andere daher 
kommen und aus der Wetterverschiebung ein weiteres Untergangs-Szenario konstruieren, 
was in der Menschheit sehr normal ist. Angst ist der Freund der alten Energie, und 
Veränderung erzeugt immer Angst. 
 
Ich möchte eine Stellungnahme abgeben: Das Szenario für den Untergang der Menschheit 
ist in euch so eingraviert dass es zu einer Gewohnheit geworden ist. Jedesmal wenn etwas 
Ungewöhnliches geschieht, dann ist Untergang das Erste an das ihr denkt! Mein(e) Liebe(r), 
du bist trainiert worden so zu denken! In der alten Energie kam das aus der Geschichte, aus 
den Schriften, von euren Eltern, von allen die sich sozial eingegliedert haben, und aus 
Verschwörungstheorien die alle auf ein schreckliches Ende der gesamten Menschheit hinaus 
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liefen – und anscheinend haben sich alle gefreut während sie es taten! Das Untergangs-
Szenario, meine Lieben, ist eine Angewohnheit. Eure gegenwärtigen Filme sind nicht 
hilfreich, ein paar davon sind Untergangs-Szenarien mit Veränderungen des Wetters und 
Veränderungen der Erde. Ihr seid damit noch nicht durch. Die Gewohnheit lebt und ihr geht 
es gut. 
 
Trotzdem, das hier ist eine Liebesgeschichte. Ich möchte euch vom Wetter erzählen. 
 
Falls ihr wissenschaftlich verfolgen wollt was gerade geschieht, dann beobachtet einfach die 
Sonnenaktivität. Sie ist die Ursache und war immer die Ursache. Nicht Kryon hat das der 
Menschheit gebracht. Ihr könnt die Wetterzyklen des Planeten an den Zyklen der 
Sonnenaktivität ablesen, so wie sie in der Geschichte aufgezeichnet wurden. Sie hängen 
zusammen, und es ist bereits zuvor geschehen. Was ihr heute seht ist kein heran ziehender 
Untergang. Es ist richtig dass ein weiterer Zyklus kommt, und wir haben euch gesagt dass 
er das tun würde, vor 14 Jahren. Hört her, der Zyklus kommt unabhängig davon ob 
Menschen hier sind oder nicht. Sollen wir es nochmal sagen? Der Zyklus kommt unabhängig 
davon ob Menschen hier sind oder nicht. 
 
Das ist kontrovers. Sollen die Eisbohrkerne und die Baumringe zeigen dass der Zyklus sehr 
beständig ist. Er fängt mit einer Erwärmung und hohen Kohlendioxidwerten an, und er geht 
allmählich in einen Kältezustand über. Der Zyklus wurde durch die Jahrhunderte hinweg 
immer wieder in verschiedenen Stadien der Intensität erlebt. 
 
Dieses Mal, genau zur richtigen Zeit, fängt eine Mini-Eiszeit an. Leute fragen: „Wann?“ Falls 
ihr aufmerksam gewesen seid, braucht ihr keine Prophezeiung. Betrachtet stattdessen den 
Zyklus mittels der Aufzeichnungen aus der Vergangenheit und dem Verhalten der Sonne. 
Das Timing lässt sich dort ablesen, aber ich sage es euch trotzdem. Ihr werdet anfangen die 
kalte Phase innerhalb der nächsten 15 Jahre zu erleben (2032).  
 
Einige von euch genießen immer noch die warme Phase davon. Das wird sich langsam 
ändern. Sie muss der Abkühlung vorherlaufen, und dieses Szenario ist denen bekannt die 
die Dynamik des Planeten studieren. Das Problem war bisher dass ihr von dieser 
Expertengruppe nicht viel zu hören bekommen habt, denn sie sind oft bei der Regierung 
angestellt oder haben Stipendien an Universitäten. Darum ist das was sie euch vielleicht 
gern erzählen würden im Widerspruch zur populären Geschichte die andere euch glauben 
machen wollen. 
 
Eine Mini-Eiszeit kommt. „Kryon, bedeutet das nicht Untergang für den Planeten?“ Viele 
haben die künstlerische Darstellung gesehen in der Hauptstädte der Erde unter Eis liegen 
und all die anderen Dinge die sehr gut zu Science Fiction Filmen passen. Das ist lediglich ein 
Gemälde von einem persönlichen Untergangs-Szenario und stützt sich nicht wirklich auf die 
Geschichte des Zyklus. Wenn ihr wissen wollt wie eine Mini-Eiszeit aussieht, dann schlagt 
einfach in der Geschichte nach und untersucht was um 1650 geschehen ist. Da gab es eine 
Mini-Eiszeit. Auf Grund einer Veränderung im Golfstrom (der Ozean) fror der Fluss Themse 
in London ein. Meine Lieben, es war kalt, aber es war nicht der Untergang des Planeten. So 
sieht eine Mini-Eiszeit aus. 
 
Das ist es was auf euch zu kommt, und ich sage nochmals. Falls ihr in einem kalten Klima 
lebt, befolgt folgenden Rat: Es wird kälter werden. Steigt aus dem Stromnetz aus! Findet 
innerhalb der nächsten 15 Jahre Wege unabhängig Strom zu produzieren, oder in kleinen 
Gruppen. Das kann innerhalb der unmittelbaren Wohnumgebung sein oder getrennt für ein 
Haus. Ihr werdet das brauchen, meine Lieben, denn das Stromnetzt so wie es jetzt in der 
ganzen Welt existiert ist nicht auf die kommende Kälte vorbereitet, und das Stromnetz 
wird versagen. Das ist weder Untergang noch Schwarzsehen, es ist lediglich praktische, 
allgemein bekannte Information. Die Infrastruktur eurer Elektrizitätsversorgung ist 
empfindlich, zu empfindlich. Bereitet euch auf eine Kältewelle vor die ein paar Jahrzehnte 
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dauern kann. Um mehr geht es nicht. Die Technologie entwickelt sich rasend um das zu 
ermöglichen. Erlaubt der Politik nicht eurem Überleben im Wege zu stehen. 
 
Warum das eine Liebesgeschichte ist? Hört zu: Warum tut Gaia das? Was ist der Sinn hinter 
dieser Art von Dingen? Ich sage es euch ein weiteres Mal – es ist kontrovers, für manche 
sogar nicht zu glauben. Wie viele von euch hier haben zuhause ein Aquarium um Fische zu 
pflegen? An die Zuhörenden und Lesenden: Wie viele von euch haben oder hatten Aquarien? 
All denen die eins hatten erzähle ich etwas was sie bereits wissen: Um das Wasser über 
lange Zeit aufzubereiten und haltbar zu  machen kann man tun was nötig ist. Man kann den 
pH-Wert verändern, ihr könnt die Temperatur verändern und ihr könnt es belüften. 
Trotzdem, irgendwann kommt der Zeitpunkt an dem ihr das Wasser wechseln müsst! Darum 
geht es bei der Temperaturveränderung auf dem Planeten. 
 
Das ist kontrovers. Der Planet kann nicht einfach „das Wasser wechseln“. Er tut das 
stattdessen mit einem „Neustart des Lebens im Ozean“ mit Hilfe des Wasserzyklus. Achtet 
auf Indizien dafür wenn es geschieht, und dann erinnert euch an dieses Channeling. Dieser 
Wetterzyklus dient der Erneuerung des Lebens im Ozean damit alle auf dem Planeten die  
notwendige Nahrung aus dem Ozean haben werden. Gaia tut das aus sich selbst heraus, hat 
es zuvor getan, und sie tut das aus einem Grund – damit das Leben nicht stagniert. 
 
Meine Lieben, ihr habt schädliche Dinge in die Luft und in das Wasser geleitet, aber das 
verursacht den Zyklus nicht. Wir haben schon seit sehr langer Zeit gesagt dass ihr aufhören 
sollt die Umwelt umzubringen! Der Grund dafür? Es wird euch umbringen, nicht Gaia. Gaia 
ist erstaunlich widerstandsfähig und wird alles überleben was ihr tun könnt. Allerdings seid 
ihr es, die vielleicht nicht überleben werdet wenn ihr mit der Verschmutzung weitermacht. 
Das alles wird anfangen sich mit eurem Bewusstsein zu verändern, und ihr werdet anfangen 
das zu erleben und euch entsprechend zu ändern. Doch Menschen verursachen die 
gegenwärtige Wetterverschiebung nicht. Das wird mit der Zeit erkannt werden. 
 
Was jetzt geschieht ist schon zuvor geschehen, und es ist fast wie eine Erneuerung für die 
Ozeane und bringt eine Reihe zwiespältiger Phänomene mit sich. Ihr werdet Berichte über 
den sterbenden Ozean zu sehen bekommen, aber gleichzeitig werdet ihr außergewöhnliche 
Berichte über zu viele Fische und anderes Meeresleben an Orten bekommen wo es eigentlich 
abnehmen sollte. Ihr werdet erleben wie der Lebenszyklus des Ozeans selber anfängt sich zu 
verändern und zu erneuern. 
 
Der Hauptakteur in dieser Erneuerung ist ein Ort den ihr nicht erwarten würdet: Antarktika. 
Ich möchte dass ihr auf die Magie in der Antarktis achtet. Sie war immer das Herzstück für 
die Erneuerung von Mikroben und andere Arten von Meeresleben und sie ist in dieser Mini-
Eiszeit besonders aktiv. Der Prozess wird verursachen dass sich Tiefseeströmungen mit 
neuem Leben füllen und es in beide Hemisphären liefern, fast wie ein Unterwasser 
Förderband.  
 
Also, wie wird die Wetterverschiebung in dieser Liebesgeschichte die Menschheit 
beeinflussen? Wie funktioniert das genau? Es bedeutet dass ihr, genau wie der 
Hauptlebenszyklus der Erde genug zu essen haben werdet! Der Ozean ist der 
Lebensspender, Nahrung für den Planeten, für den Lebenszyklus von Gaia selber. Die Erde 
muss das für euch tun, und es ist alles sehr mit der Sonnenaktivität verknüpft und mit 
vielem anderem. 
 
Diese Liebesgeschichte geht weiter, oder nicht? Achtet auf das Timing. Der Ozean erneuert 
sich genau nach der Verschiebung. Was ist die Verschiebung? Sie ist eine Erneuerung, eine 
absolute Erneuerung der Zivilisation so wie ihr sie kennt. Ihr habt den Markierungspunkt 
hinter euch gelassen, bis zu dem Zerstörung und Auslöschung erwartet wurden. Ihr seid 
überfällig für einen Krieg, und das wisst ihr. Die Soziologen kratzen sich am Kopf. Und die 
Wissenschaftler auch. Dies ist eine sehr ungewöhnliche Zeit für die Menschheit. Hier, 
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während eures Seminars, ist ein Team anwesend das euch die Wahrheit darüber lehrt was 
geschieht und es sind Wissenschaftler! Die Wunder die euch bevor stehen und die sie 
beschreiben, meine Lieben, sind die Liebesgeschichte. Die Erde wird vorbereitet damit ihr 
genug zu essen habt. Die Verschiebung ist eure Entscheidung, gegen jede 
Wahrscheinlichkeit aus euren Prophezeiungen, auf dem Planeten zu bleiben und euch nicht 
selbst zu zerstören. Ihr geht auf ein höheres Bewusstsein zu, und die Ideen die anfangen 
auf euch zu zukommen werden allmählich akzeptiert und nicht mehr abgelehnt werden. Es 
wird zum ersten Mal in eurer Zivilisation sein dass diese Ideen beginnen akzeptiert zu 
werden. 
 
Im Hinblick auf höheres Bewusstsein – letztendlich wird eine Zeit kommen in der ihr euch 
nicht mehr gegenseitig umbringt. Ich habe das zuvor gesagt, meine Lieben. Hört mir zu – 
das Ende von Krieg ist nicht das letztendliche Ziel. Es ist der Anfang, denn wenn es keinen 
Krieg mehr gibt, dann werden euch Erfindungen gegeben und Physik wird euch gegeben – 
neue Physik die ihr nicht waffentechnisch nutzen werdet. Da fängt es wirklich an. Es wird 
neue Paradigmen geben, wie ihr euch ernährt, warm haltet, und viel bessere Gesundheit für 
alle erzeugt. Langsam wird ein weiter entwickeltes Gespür für Integrität und Mitgefühl das 
Ende von Leiden auf dem Planeten erschaffen und den Beginn eine Politik die Sinn macht, 
Regierungen die miteinander auskommen und ein allgemeines Zusammenkommen der 
Zivilisation. Ihr werdet euch auch nicht überbevölkern, wie es euch Schwarzseher 
vorhersagen. Es gibt einen Grund für die Bevölkerungsexplosion, und der ist nicht 
mathematisch. Er heißt Ignoranz. Woher ich weiß was kommen wird? Ich habe es erlebt, ich 
habe es bereits erlebt! Ihr nicht, darum nehmt ihr diese Information auf, lauft hier raus, und 
rollt mit den Augen und sagt: „Nun, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Es ist eine Phantasie die 
nicht passieren kann.“ 
 
Im sozialen Bereich beginnt es jetzt. Habt ihr es bemerkt? Nichts wird so bleiben wie es war. 
Wenn diese Veränderungen anfangen, dann wird die Reaktion oft Angst sein. Wenn ihr 
merkt wie sich die Wirtschaft beginnt zu ändern und ein neues Paradigma anfängt, dann 
wird es Angst geben. Die neuen Paradigmen sind in Wirklichkeit dazu da die alten Systeme 
zu retten die systematisch zerbrochen werden. Aber wenn es anfängt werden es viele nicht 
mögen. Menschen wollen dass alles gleich bleibt und, wenn Veränderung anfängt, dann gibt 
es jene die aufstehen und sagen: „Seht ihr? Es ist der Untergang des Planeten! Hier kommt 
er! Wir haben es euch gesagt.“ Sie tun das bereits. 
 
Ihr seid fünf Jahre in der Verschiebung. Mütter, wie lange dauert es ein Kind aufzuziehen? 
Ich höre aus dem Publikum 40 Jahre, aber das stimmt nicht immer [Gelächter]. Sagen wir 
mal 20 Jahre. Während dieser Zeit, geht die Liebesgeschichte mit euren Kindern immer 
weiter, egal was passiert. Ob sie 3 sind, oder 5, oder 11, oder 17, die Liebesgeschichte geht 
weiter auch wenn sie um sich treten und schreien, euch beschimpfen, oder vom Leben 
frustriert sind. Die Liebesgeschichte geht sogar weiter wenn sie Selbstwertprobleme oder 
Depressionen haben. Ihr seid da und ihr gebt euer Bestes, denn die Liebe von Eltern ist 
unübertroffen. 
 
Ihr gebärt eine neue Energie und ein neues Paradigma auf dem Planeten, und ihr seid fünf 
Jahre alt [Zeitraum seit die Verschiebung begann]. Ihr fangt an euch zu rühren und Fragen 
zu stellen: „Geschieht das wirklich? Ist das tatsächlich eine Verschiebung, oder ist es das 
Ende der Welt wie es uns vor Jahren erzählt wurde?“ So ist die menschliche Natur, in die 
Angst zu gehen egal was kommt. 
 
Kommt mit mir in der Zeit zurück, Tausende von Jahren zurück. Kommt mit und tut einen 
Moment lang so als wärt ihr in einer kleinen Gruppe genannt die Israeliten. Ihr seid im 
Begriff etwas Bedeutsames zu tun – aus Ägypten auszuziehen. Ihr habt als Sklaven Jahre 
über Jahre des Schreckens verbracht. Eure Leute leben nicht lange und ihr wisst warum. 
Generation um Generation wart ihr versklavt, und plötzlich hat es sich geändert. Du hast es 
mit deinen eigenen Augen gesehen, Israelit. Du hast gesehen wie die Wunder, die die 
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Einstellung des Pharao geändert haben, eins nach dem anderen stattfanden. Du hast sie alle 
gesehen bis hin zum ganz großen – dem Passah*. Du hast es mit deinen eigenen Augen zu 
sehen bekommen. Das war nichts Esoterisches. Es war das wirkliche Leben. 
 
Es war Zeit zu flüchten, und ihr habt eure Sachen gepackt und seid in einer kleinen Gruppe 
durch die Wüste gelaufen, und habt immer zurück geschaut ob Ärger kommt. Ihr seid auf 
das Rote Meer (damals das Reet Meer genannt**) gestoßen, habt es durchquert und der 
Pharao ist euch nicht gefolgt. Das war das größte aller Wunder! Ihr habt es geschafft! Ihr 
seid frei! Ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen, und es hat eine Erinnerung in euer 
Gehirn eingebrannt. Ihr habt es wahrgenommen, und es war wirklich. 
 
Dann seid ihr in der Wüste Richtung gelobtes Land gelaufen – eure neue Heimat. Aber ihr 
kamt anscheinend nie an. Ihr fingt an in der Wüste im Kreis zu laufen, und die Parole war: 
„Hier kommt es! Das gelobte Land kommt.“ Doch es kam nicht schnell genug, oder? 
Innerhalb von fünf Jahren habt ihr einige eurer weisesten Ältesten verloren, die den Kern 
des Auszugs gebildet hatten. Die übrig Gebliebenen versuchten ihr Bestes euch zu mehr 
Geduld anzuleiten, aber das stieß auf taube Ohren. Die jungen Leute fingen an der Führung 
zu widersprechen. Die tiefgründige Zivilisation die höchst persönlich die Wunder „des einen 
Gottes“ erlebt hatte, begann zu zweifeln und andere Götter zu erschaffen. Es war ganz 
einfach für keinen schnell genug, und die Gruppe war frustriert. Erkennt ihr das Muster? 
Seid umsichtig, meine Lieben, so dass ihr langsames Wachsen als notwendig und als den 
Weg der Weisheit erkennt. Werdet nicht so ungeduldig dass ihr aus den Augen verliert was 
bereits geschehen ist. 
 
Ich habe vor gar nicht langer Zeit auf einer Bühne in Israel gesessen und heutigen Israelis 
etwas gesagt was sie nicht hören wollten. Ich habe ihnen gesagt dass sie immer noch im 
Kreis gehen und dass das gelobte Land das Neue Jerusalem ist. Sie liefen mit den alten 
Paradigmen ihrer Eltern im Kreis: Hass und Angst und Krieg und in Erwartung des Gleichen 
von der anderen Seite. Ich habe ihnen gesagt dass sie solange weiter im Kreis laufen 
werden bis sie die alten Wege fallen lassen. Andere ehemalige Feinde von vor nur 70 Jahren 
haben das alte Bewusstsein fallen gelassen, doch sie haben es nie getan – selbst nach mehr 
als 1000 Jahren nicht. Es wäre an der Zeit {habe ich gesagt}, und sie würden auf dem Weg 
zu Frieden auf Erden voran gehen. 
 
Ich teile euch jetzt gleich tiefgreifende Wahrheiten mit, meine Lieben. Die Liebe Gottes wird 
diesen Planeten nicht auslöschen wenn ihr erst fünf Jahre alt seid. Alles was geschehen ist 
geschah aus eurem freien Willen. Die Präzession der Tag-und-Nacht-Gleichen folgt einem 
zeitlichen Rahmen wenn sie durch den Streifen (Milchstraße) am Himmel wandert. Es hat 18 
Jahre gedauert um das Zentrum zu erreichen [die Verschiebung vom 21. Dez. 2012] und es 
wird 18 Jahre dauern um aus ihr heraus zu kommen. Das summiert sich zu 36 Jahren auf – 
eine Neuner Vollendung. 
 
Ihr seid erst im 5. Jahre eines 18-Jahre Fensters der Verschiebung. Wir haben euch gesagt 
dass das eine Zeit ist in der ihr einen Unterschied bewirken könnt. Hört auf das was euch 
heute präsentiert wurde, und habt keine Angst vor dem was andere euch zu fürchten 
auffordern. Eine Mini-Eiszeit kommt um den Ozean zu reinigen und diesen Planeten zu 
ernähren, und trotzdem gibt es jene die behaupten die Erde sei dem Untergang geweiht und 
dass ihr zu Tode frieren würdet. Lasst mich raten, das ist wie sehr euch Gott liebt? 
 
Könnt ihr euch vorstellen das alles zu erleben – die Verschiebung zu durchleben, dass all 
diese neue Information beginnt verfügbar zu sein, die ganze kommende Wissenschaft, die 
erfolgreiche Bekämpfung der dunklen Armee – und dann löschen Gott und Gaia euch aus? 
Wie fühlt sich das bis hierher an? Meine Lieben, dies ist eine Phantasie von Untergang die 
der Überrest einer sehr alten Energie ist. 
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Ich möchte die Liebe Gottes und die Zyklen die es hier gibt feiern. Sie sind für euch neu, 
darum müsst ihr noch erkennen was sie bedeuten. Ihr werdet das Untergangszenario 
überschreiben müssen mit dem ihr aufgewachsen seid und das ihr weiterhin zu hören 
bekommt.   
 
Neulich abends habt ihr einen Film gesehen, eine andere Art Science Fiction [spricht vom 
Film Arrival, der den Teilnehmern gezeigt wurde]. Er ist seit Jahren einer der ersten seiner 
Art mit Aliens die die Erde besuchen, und sie sind euch sehr ähnlich in ihrem Bewusstsein. 
Sie brauchen eure Hilfe. In der Geschichte sind sie nicht gekommen um euch zu zerstören; 
sie haben keine großartigen Waffen mitgebracht; sie kamen nicht um euer Essen zu stehlen, 
euer Gold oder eure Ozeane. Was für ein Konzept! 
 
Es gibt Leben im Universum, meine Lieben, das sehr viel weiter fortgeschritten ist als ihr. 
Das liegt daran dass sie schon sehr viel länger hier sind als ihr, sehr viel länger. Sie sind 
sehr viel weiter entwickelt. Ich sage nicht dass sie größere Gehirne haben. Ich rede von der 
Tatsache dass sie Mitgefühl und Weisheit und Intelligenz haben die weit über eure hinaus 
reichen. Sie haben ihre eigenen Friedensprobleme Jahrtausende vor euch gelöst. Sie 
beobachten euch, doch sie folgen einer Hände-weg Regel weil ihr freie Wahl habt. Sie haben 
euch immer beobachtet. Sie kommen und gehen und „kündigen sich nie an“. Ihr habt viele 
von ihnen im Laufe der Jahrhunderte gesehen, aber sie halten Abstand weil ihr noch nicht 
bereit seid. 
 
Ihr seid unmittelbar davor neue Veränderungen zu erleben. Wir haben euch heute Morgen 
gesagt dass die Dunkelheit lächelt wenn ihr euch fürchtet. Es liegt an euch wie viel Lächeln 
es gibt. Wir haben euch gesagt dass ihr Dunkelheit nicht umbringen könnt, und dass der 
einzige Weg sie zu vermindern ist mehr Licht zu erzeugen. Je mehr Licht es gibt, desto 
weniger Dunkelheit werdet ihr auf dem Planeten haben. Ihr seid jetzt im Moment an der 
Schwelle zu einer großen sozialen Entdeckung. Habt ihr gehört was heute auf dieser Bühne 
präsentiert wurde? Wissenschaft beginnt Mitgefühl, Kohärenz und die Bedeutung und 
Aufgabe des Herzens zu verstehen. Sie findet heraus dass diese Kohärenz Heilung und große 
Verschiebungen im Denken erzeugt, und dass sie dafür verantwortlich ist denen Mitgefühl zu 
bringen die sich nicht vorstellen konnten dass es möglich ist. Meine Lieben, das ist der 
Beginn einer größeren wohlwollenden Verschiebung, nicht der Anfang vom Ende. Ich möchte 
dass ihr euch daran erinnert. 
 
Wenn ihr diesen Ort verlasst und anderen zuhört, dann wird es immer diejenigen geben die 
euch sagen dass „das Ende nah ist“. Als mein Partner ein Kind war, das erste was er in der 
Kirche gelernt hat war „das Ende ist nah“. Er hat diese Titelmusik über Jahre von anderen zu 
hören bekommen: „Das Ende ist nah.“ Anscheinend ist es immer nah. Das ist es was eure 
Gesellschaft auf viele verschiedene Weisen so viele Jahrzehnte lang erwartet hat. Deshalb 
setzt die Schublade der Wirklichkeit in der ihr aufgewachsen seid fast voraus dass ihr Angst 
habt. Wir haben euch gebeten die Schublade zu zerlegen. Vielleicht ist es an der Zeit ein 
neues Paradigma des Glaubens zu erschaffen das besagt dass alle anderen Schubladen 
zerbrochen sind die zuvor existiert haben. 
 
Alte Seele, du bist der Wegbereiter für alles Kommende. Die Verschiebung ist der Grund 
dafür dass du hier im Raum sitzt und diesem Channeling zuhörst. Alte Seele, nimm das 
ernst. Wenn jemand dir erzählt dass es „das Ende der Welt“ ist, möchte ich dass du lächelst 
und ihnen sagst warum nicht. Sage ihnen dass Gott sie zu sehr liebt für so etwas. Es ist eine 
alte Botschaft von Menschen gemacht und nicht von Gott gegeben. 
 
Was jetzt geschieht ist die größte Liebesgeschichte von allen – wie sehr euch Gott liebt. Ihr 
habt es durch die Verschiebung geschafft und ihr habt angefangen den Hügel der 
Veränderung zu erklimmen. Beängstigend? Das kann es sein. Furcht erregend? Das kann 
sein. Schwierig? Garantiert. Wer wäre besser geeignet das zu tun als jemand der hunderte 
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von Leben gelebt hat und die Weisheit des Akash auf Abruf zur Verfügung hat? Wer wäre 
besser geeignet dem Planeten durch das alles hindurch zu helfen? Die Antwort lautet „Du“. 
 
Das ist die größte Liebesgeschichte von allen. Sie ist zwischen dir und Spirit. Kannst du sie 
spüren? Kannst du vielleicht heute die Kohärenz zwischen dir und mir spüren während ich 
diese Wahrheit mitteile? Es ist eine gute Nachricht, sie ist frisch und vielversprechend. Du 
wirst schon sehen. Die Dinge sind nicht immer so wie sie aussehen. 
 
Geht von diesem Ort anders weg als ihr gekommen seid. Versteht dass ihr in keiner dieser 
Angelegenheiten allein seid. Das ist die Botschaft von Kryon. Lasst zu dass es so ist.  
 
Und so ist es. 
 
KRYON 
 
 
_________________________ 
 
* Passah oder Pessach (engl. Passover): im biblischen Zusammenhang beendet dieses Fest die 
Knechtschaft Israels: Nachdem sich die Ägypter weigerten, die Hebräer ziehen zu lassen, kündet Gott 
ihnen nach neun erfolglosen Plagen die Tötung der Erstgeborenen von Mensch und Tier an. Um 
verschont zu bleiben, solle jede israelitische Familie abends ein männliches, einjähriges fehlerloses 
Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen und es dann 
braten und gemeinsam vollständig verzehren. An den so markierten Häusern werde der Todesengel in 
derselben Nacht vorübergehen (hebr. pāsaḥ), während er Gottes Strafaktion an Ägypten vollstrecke. 
Danach drängt der Pharao die Israeliten zum Verlassen des Landes, worauf sie gemäß Gottes 
Anweisungen vorbereitet sind. (aus: wikipedia) 
 
** Das englische Wort für Reet ist „reed“, aus Reed Sea (deutsch: Reet Meer) wurde Red Sea 
(deutsch: Rotes Meer). 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4er
https://de.wikipedia.org/wiki/Pharao

