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Kryon durch Lee Carrol, übersetzt von Georg Keppler

Merkmale der Veränderung, Teil 1
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Ich komme zu euch in Liebe. Hier gibt es keine Anweisungen, kein Müssen, kein
Sollen. Es gibt eine Einladung zum Entspannen und in Erwägung zu ziehen ob es
etwas geben könnte was ein bisschen größer ist als alles was euch jemals erzählt
wurde.
Ihr hört mich sagen, und das tue ich oft, zu Skeptikern und zu jenen die ihre Augen
verdrehen wenn sie von diesen Dingen hören, ich sage es ist okay es zu hinterfragen,
doch teilt euch euer Intellekt wirklich alles mit was es gibt? Ist es möglich dass du nur
deswegen ein Skeptiker bist weil die Dinge jenseits dieser Blase dessen liegen was du
glaubst? Ist es möglich dass es darüber hinaus noch etwas gibt? Und falls du diese
Möglichkeit anerkennst, dann bist du am richtigen Ort.
Und dieses etwas darüber hinaus macht die Dinge nicht ungültig die du weißt, es
erweitert sie. Wenn du jemand bist der zu Wohlwollen hingezogen wird, zu
Freundlichkeit, wenn du es magst dich in den Armen dessen zu entspannen, was ihr
Schöpfergeist nennt, manche nennen es Gott, wenn du gern meditierst, vielleicht, und
dich entspannst und freust im sicheren Gefühl dass etwas viel Größeres auf diesem
Planeten am Werk ist, wenn du einer von denen bist die vielleicht spüren dass sie ein
Teil davon sind, dann bist du am richtigen Ort.
Und dieser Ort ist es, an dem wir zusammen kommen und über einige dieser Dinge
reden die sich auf dieser großartigen Erde ereignen, und eins dieser Dinge ist
Veränderung. Die letzten paar Monate habe ich euch thematische Channelings
gegeben, jeweils über Wochen. Normalerweise umfasst jeder Monat vier Channelings
über ein bestimmtes Thema. Ich werde das nicht immer tun, aber dieser ist ein
solcher Monat.
An jene gerichtet die sich hier mit eingeklinkt haben und keine Mitglieder dieser
speziellen Sendung sind, diese Channelings, alle vier, sind frei und werden zu einer
bestimmten Zeit frei verfügbar werden, so dass ihr diese Dinge unabhängig hören
könnt.
Es gibt vier Merkmale der Veränderung, die ich euch zeigen und über die ich reden
möchte. Es gibt mehr als vier. Aber die vier die ich ausgewählt habe sind diejenigen
die am besten zu den gegenwärtigen Zeiten passen. Und diejenigen die ich
präsentieren möchte, manche haben sie nicht gehört, manche sind wachrüttelnd,
manche sind kontrovers. Doch last uns einfach hiermit anfangen: Findet tatsächlich
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Veränderung statt?
Ist es möglich, frage ich euch, dass diese ganze Idee von neuer Energie auf der Erde
von den Propheten vorhergesagt wurde, von den Altvorderen, von den Indigenen, und
jetzt die Zeit ist in der es stattfinden soll? Oder ist es etwas ausschließlich für
diejenigen in der New Age Bewegung, dass ich entschieden habe euch mitzuteilen?
Es gibt eine massive Anzahl von Indizien, meine Lieben, seitens jener die eine sehr
lange Zeit gelebt haben, von den Altvorderen, aus den Schriften, von jenen die die
Altvorderen und die Schriften repräsentieren. Es gibt eine unglaubliche Menge
Information die besagt dass ihr in einer speziellen Zeit lebt.
Wir können mit der vielleicht populärster Info anfangen. In den Schriften mit denen so
viele von euch in dieser Kultur aufwuchsen, der Kultur in der mein Partner lebt, die
Vereinigten Staaten von Amerika, in dieser speziellen Kultur, wenn ihr denn in die
Kirche gegangen seid habt ihr es gehört. Die meisten von euch wussten dass etwas
um das Jahr 2000 herum geschehen würde oder zumindest, dass in diesem Wechsel
der Jahrtausende etwas passieren würde.
Mein Partner wuchs heran und ihm wurde gesagt dass es etwas Gutes und doch
schlecht sei. Die gute Seite war dass es eine brandneue Energie geben würde,
angefüllt mit wundersamer Herrlichkeit. Die schlechte Nachricht ist dass man einige
Dinge tun muss um zu überleben. Und das wurde dann zu der Doktrin die er gelernt
hat. Und es war eine Doktrin der Bestrafung, eine Doktrin der Angst korrekt zu sein
und anständig so dass man nicht zurückgelassen würde. Das ist eine sehr populäre
Sache.
Wie dem auch sei, schaut auf die Metaphern. Eine Veränderung wurde angekündigt.
Und diese spezielle Veränderung war sehr sehr klar. Etwas würde am oder um den
Jahrtausendwechsel herum passieren, oder in den Jahren danach. Hier ist was ich
euch zeigen möchte, dass diese spezielle Information in ihrer Darbietung [hier] nicht
allein da steht. Jedoch wird sie sehr erweitert, mit vielen Details seitens jener die euch
die Zyklen nahegebracht haben. Hier kommt was ich euch in diesem speziellen
Channeling zeigen und sagen möchte, und das euch vielleicht nicht klar ist.
Ihr sitzt in diesen modernen Zeiten hier mit eurer ganzen Technologie, und eins der
Dinge die ihr vielleicht oder vielleicht nicht erkannt habt ist, dass diese Technologie
euch erst seit einigen wenigen Jahrzehnten begleitet. Die Fähigkeit das Wetter so zu
sehen wie ihr es tut, es vorherzusagen, es zu kennen, das gibt es erst seit kurzer Zeit.
Wenn es also Zyklen geben würde, vielleicht sogar Wetterzyklen die 200 oder 300
Jahre dauern, würdet ihr sie nicht kennen es sei denn ihr habt die Aufzeichnungen
jener gesehen die sie per Hand gemacht haben, vielleicht Indigene, vor 200 oder 300
Jahren. Und falls ihr das getan habt, habt ihr etwas Aufsehen erregendes zu sehen
bekommen.
Lasst uns einer dieser Gruppen betrachten, vielleicht die am besten bekannte. Wir
sehen die Maya an. Ihre Aufzeichnungen waren Aufzeichnungen der Sterne und sie
hatten Formeln, und sie waren in Mathematik und im Verfolgen von Zyklen sehr gut.
Und was sie kommen sahen ging darüber hinaus was die meisten anderen sahen, die
jemals Sterne beobachtet hatten. Sie erkannten etwas wahrlich Erstaunliches – die
Taumelbewegung der Erde [Wobble].
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Jene die in die Sterne blickten, die deren Bewegungen in ihren Observatorien
aufzeichneten, bekamen eine Bewegung der Sterne zu sehen, zeichneten sie auf und
nach, die darauf hindeutet dass der Planet eine 26.000-jährige Wobble Bewegung
durchläuft. Und sie schrieben das nieder. Und sie sagten über den Beginn und das
Ende des Wobbles, mit anderen Worten über die Drehpunkte von denen aus es
gemessen wird: „Ihr seid im Begriff eins davon zu durchlaufen.“ Und sie sagten dass
es bald geschehen würde. Das was 2012. Jetzt wisst ihr was es mit 2012 auf sich hat,
falls ich nicht zuvor darüber gesprochen habe.
In diesem Zusammenhang haben sie auch gesagt dass es eine sehr andersartige Zeit
sein würde, so anders dass sie einen anderen Kalender brauchen würden. Der den sie
hatten war nur für 5000 Jahre gültig und er ging zu Ende - 5200 Jahre um genau zu
sein. Er hörte auf, und sie mussten einen anderen an die Wand hängen, wie man so..,
so sagt ihr das, denn er repräsentiert eine Zeit nach dem Wobble, wenn die
Taumelbewegung neu anfängt.
Und in dieser Zeit, sagten sie, in ihren Prophezeiungen, würde es eine Veränderung im
menschlichen Bewusstsein geben. Das kommt von den Maya, es kommt von den
Vorfahren ihrer Vorfahren dieser indigenen Gruppe. Habt ihr das gewusst? Und selbst
das was die Heilige Bibel ist und worauf ihr euch dann beziehen würdet, selbst sie
enthält eine Metapher von genau dieser Sache, dass etwas im neuen Jahrtausend
passieren würde.
Mein Partner ist um die Welt gereist. Ich war an vielen Orten. Und eins der Dinge die
er tut ist, er fragt die Indigenen: „Wie sieht eure Prophezeiung aus? Was seht ihr
kommen? Was wird geschehen?“ Und immer und immer wieder hat er zu Füßen von
Schamanen gesessen um über diese Zyklen zu reden. Sie redetet darüber was jetzt
geschieht und nie zuvor geschah. Ob es in der südlichen Hemisphäre war oder der
nördlichen Hemisphäre, die Geschichte gleicht sich so sehr. Hier ist die Geschichte.
Falls ihr es weit über 2000 hinaus schafft ohne euch selbst zu zerstören, dann wird
sich das Bewusstsein auf dem Planeten verändern. Das Denken wird anders sein,
Reaktionen werden anders sein. Viele Dinge werden sich ändern, nicht nur
Technologie, meine Lieben. Bewusstsein ist der zentrale Punkt! Ist es möglich dass es
ein voreingestelltes Bewusstsein gibt das ihr altes Bewusstsein nennt, welches anfängt
sich zu etwas zu entwickeln das neues Denken mit sich bringt?
Ist es möglich dass selbst jene die Skeptiker von all diesen Dingen sind, beginnen
Aha-Erlebnisse zu haben und anfangen zu sagen: „I habe das nicht gewusst, schau
her, hier gibt es etwas zusätzlich zu all dem was mir gesagt wurde. Schau her, hier
ändert sich das, hier ist eine Änderung in dem was akzeptiert wird und was nicht
akzeptiert wird.“ Ihr bekommt es zu sehen, falls ihr es nicht gemerkt habt, ihr
bekommt es zu sehen. Dinge die sich in 100 Jahren nicht verändert haben, nicht in
200 Jahren, sie ändern sich jetzt vor euren Augen. Das wurde von den Altvorderen
vorhergesagt. Das Thema ist Veränderung.
Eine der jüngsten und tiefgreifendsten Veränderungen, Geschichten über
Veränderungen, über Revolution von Information und Enthüllungen geschah als mein
Partner in einer sehr hoch gelegenen Stadt war – Cusco, Peru. Es ist schwer dort zu
atmen, für jemanden der auf Meereshöhe geboren wurde, also spricht man langsamer,
was er normalerweise nicht tut. Und er saß zu Füßen des Schamanen, dem
Schamanen der Q'ero Indianer, einer von vielen Schamanen und vielen Stämmen der
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Q'ero.
Die Q'ero sind seid über tausend Jahren in Peru, und auch sie haben die Sterne
beobachtet, auch sie haben ihre Prophezeiungen, sie sprechen eine Sprache die nur
ihre ist. Und er hörte zu wie der Schamane redete. Der Schamane hatte spanisch
gelernt, das dann enthüllt und für meinen Partner in englische Sprache übersetzt
wurde, und er saß diesem Mann zu Füßen und hörte ihm zu.
„Erzähle 1:1 ihm von Kryon.“ Das ist die Terminologie die wir für die grundlegende
Wahrheit gebrauchen, die ich seit 31 Jahren mitteile. Und hier kommt was er gesagt
hat:
„Es gibt Stufen des Bewusstseins die für alle Menschen verfügbar sind.“ Und er sagte
dass die [zugehörigen] Zyklen anfangen auf dem Planeten abzulaufen, und dass jetzt
der Beginn von einem ist. Er bezog sich auf die Rückkehr der Weisheit der Vorfahren,
auch in den Staub der Erde. Er bezog sich auf die immensen Veränderungen - weil es
jetzt die Zeit und der Zyklus ist, den er studiert hatte und den er kannte, den seine
Großväter studiert und gekannt hatten - die jetzt im Gange sind. Und wir sitzen im
Moment in einem der größten Zyklen von allen. So viel aus der südlichen Hemisphäre,
vom Q'ero Meister, Schamane in Peru.
Es ist die gleiche Geschichte wie ihr sie in Mexico von den Maya gehört habt. Es ist die
gleiche Geschichte die ich euch so oft erzählt habe, von Anfang an. Es ist die gleiche
Geschichte wie in euren heiligen Schriften. Die Metaphern sind alle da: Ihr befindet
euch in einer Zeit erstaunlicher Veränderungen und ihr habt es geschafft, falls ihr es
bemerkt habt.
Es gab keinen 3. Weltkrieg wie ihn mache vorhergesagt haben. Diese ganzen
Vorhersagen der alten Energie, habt ihr immer noch Angst vor ihnen, selbst wenn die
alte Energie verschwunden ist? Blättert ihr immer noch durch die Seiten so dass ihr
weiterhin Angst vor dem haben könnt was im Kommen ist? Oder seid ihr euch
bewusst dass ihr auf ein anderes Gleis der Wirklichkeit gewechselt habt? Und diese
Veränderung ist für manche schwierig, und für andere ist sie glorreich.
Das Bewusstsein der Menschheit fängt an sich zu entwickeln. Das wird ein paar
ernsthafte Fragen aufwerfen. Wir werden darüber und über einige der Veränderungen
in einigen der kommenden Treffen reden.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
Kryon
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Merkmale der Veränderung, Teil 2
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Dieser Monat hat ein Thema. Wir haben jeden einzelnen Monate ein Thema mit vier
Botschaften gegeben. Und dieser ist nicht anders. In der ersten Woche des Monats
haben wir euch gesagt was das Thema sein würde und auch heute setzen wir das
fort. Meine Lieben, Veränderungen stehen bevor. Und was das wirklich bedeutet ist –
ich möchte es mal so sagen – dass Veränderung das ist was ihr in dieser neuen
Energie erleben werdet. Das vielleicht größte Element das ihr benennen könnt ist,
nun, was damals war, was jetzt war, was zuvor geschehen ist, was nach Covid
geschehen ist, ist Veränderung.
Und es sind tiefgreifende Veränderungen über die ich sprechen möchte. Ich habe
schon über eine gesprochen und heute wird es eine andere sein. Es gibt eine ganze
Reihe von Dingen von denen man sagen kann dass sie von der neuen Energie herbei
gebracht werden. Ihr könntet sagen: „Nun, ich glaube die größte Sache ist das neue
Licht. Ich glaube die andere [große] Sache ist die Art und Weise wie sich Institutionen
verändern, oder dies und jenes was Covid hervor gebracht hat oder nicht hervor
gebracht hat.“ Doch ich sage euch, die größte Sache ist Veränderung, Veränderungen
die ihr nicht erwartet habt. Und das ist die große Sache.
Und so werden wir wir das Ganze in den Rahmen einer kleinen Untersuchung
platzieren, sogar mit etwas Wissenschaft. Ist euch jemals etwas aufgefallen – dass
Geschichte dazu neigt sich zu wiederholen? Wenn ihr zurückblickt, falls ihr
Geschichtswissenschaftler seid, könnt ihr es erkennen. Es ist so grundlegend dass es
den Anschein hat dass es in der Menschheit eine Fehlfunktion gibt. Es sieht so aus
dass von Generation zu Generation durchgehend die gleichen Fehler gemacht werden.
Ihr bringt einen Krieg hinter euch, ihr macht eine Pause, und geht direkt wieder
zurück in den Krieg, vielleicht mit den gleichen Ländern aus den gleichen Gründen,
vielleicht sogar am gleichen Ort.
Das ist die Art und Weise wie Geschichte abgelaufen ist. Und es spielt keine Rolle ob
es Frühgeschichte oder total gegenwärtige ist. Wenn ihr auf Geschichte blickt, kommt
es euch da nicht so vor als würden die Elemente die Auseinandersetzung erzeugen,
die Elemente die Hass oder Angst erzeugen, anscheinend immer und immer wieder
hochkommen? In einer Generation nach der anderen, es ist fast so aus als würde eine
Generation etwas erreichen und sie sagten „das ist getan, ich bin froh dass es vorbei
ist“, und die nächste Generation entfacht es erneut, und schon läuft es wieder ab.
Das ist so grundlegend wahr, wenn man hinschaut, dass sich die Frage aufdrängt:
„Gibt es dahinter nicht irgendeine Wissenschaft?“ Der Wissenschaftler Gregg Bradon
ist es, der das zusammen gestellt hat und begann es zu betrachten und zu fragen:
„Gibt es da einen Zyklus und vielleicht einen Grund dafür?“ Tatsächlich zeigt die
Forschung auf dass es einen Zyklus gibt. Die Forschung zeigt sogar dass es eine
Definition dafür gibt wie lange dieser Zyklus tatsächlich dauern könnte. Das habt ihr
im Umfeld sich wiederholender Geschichte nicht erwartet, oder? Aber es ist da. Also
lasst es mich auf etwas andere Weise als der Wissenschaftler Gregg Bradon
betrachten, und es vereinfachend tun.
Geht für einen Moment davon aus dass es Stufen des Gewahrseins und der Energie
auf dem Planeten gibt. Und über Äonen seid ihr auf einer Stufe und einer Energie
gewesen die auf Grund ihrer Schwingung definiert war. Sagen wir die Schwingung ist
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„x“, die Zahl „x“. Und „x“ gibt euch Zyklen, und diese Zyklen bringen Zahlen und
Jahre mit sich, und solange ihr in der Energie von „x“ seid, fahren diese Dinge damit
fort sich zu wiederholen, und sie wiederholen sich und sie wiederholen sich und sie
wiederholen sich und sie wiederholen sich.
Und wir haben es euch so oft gesagt dass ihr in einer alten Energie fest gesteckt habt
solange ihr euch erinnern könnt. So weit wie ihr in euren Geschichtsbüchern
zurückblicken könnt zeigt sich ausschließlich dass diese Energie, diese niedere Energie
da war. Unvermittelt haben wir euch gesagt das eine neue Energie hier ist, kommt,
entwickelt wird, sich entfaltet. Nennen wir sie „x+1“. Es ist eine neue Energie, es ist
noch nicht unbedingt „y“ aber es ist „x+1“, was bedeutet dass sie beginnt sich zu
entwickeln.
Eine Frage an euch, falls ihr zugehört habt: „Wenn ihr in „x+1“ seid, werden dann die
gleichen Zyklen sich wiederholen oder wird es eine neue Energie sein, neu genug so
dass ihr auf einer unterschiedlichen Spur lauft?“
Ich möchte dass ihr etwas erkennt und visualisiert. Ihr seid in einem Zug und der ist
auf einem Gleis auf dem er immer war, und das verläuft im Kreis. Dieser Kreis ist eure
Geschichte und sie hat die Tendenz sich immer und immer wieder zu wiederholen,
über Hunderte von Jahren. Ihr kommt zu einer Situation, und plötzlich ist ein anderes
Gleis verfügbar das eine Abzweigung, ein Ableger ist. Es ist eine umschaltbare Stelle
an der ihr auf einen anderen Kreis gelangen könnt. Tatsächlich ist es immer noch ein
Kreis, er ist lediglich auf einer anderen Stufe, etwas höher.
Der Schalter wird umgelegt, der Zug fährt einen kleinen Hügel hoch und jetzt seid ihr
auf einem anderen Kreis der „x+1“ ist. Doch in diesem neuen Kreis gibt es keine
Geschichte. Oh, es ist ein langer, vielleicht wird er bis zu fünfzig Jahre dauern,
vielleicht wird er eine Generation oder länger dauern – nur. Vielleicht wird er hundert
Jahre dauern. Und wie der Zug hochfährt und auf diese Stufe geht, ist es ein
jungfräuliches Gleis, es hat niemals zuvor eine Geschichte gehabt, es schafft neue
Regeln, es erzeugt neue Vermutungen. Es ist ein höher gelegenes Gleis, oder, „x+1“
ist es wo ihr jetzt seid.
Ihr habt das Gleis gewechselt, meine Lieben, und hier kommt jetzt die Prämisse der
Veränderung. Ich möchte sie euch gleich jetzt mitteilen. Ich hoffe dass jemand sie
niederschreiben wird. Erwartet nicht dass das was in der Vergangenheit geschehen ist
das Modell dafür sein wird was in der Zukunft geschieht! Die Geschichte wird sich
nicht unbedingt wiederholen denn ihr seid in „x+1“. Ihr seid auf diesem erhöhten
Gleis auf dem es keine Geschichte zu wiederholen gibt. Es ist so dass ihr jetzt im
Moment zum ersten Mal auf dem Gleis fahrt.
Das ist es was der Wissenschaftler Gregg Bradon euch in seiner Arbeit sehr
grundlegend vorgestellt und gezeigt hat. Und er wäre der Erste der zustimmt dass es
keine Geschichte zum Wiederholen gibt falls ihr das Gleis wechselt. Und das ist die
Essenz seiner Arbeit und seines Buchs, und gleichzeitig die Lösung mit der er hierher
kam: wechselt das Gleis.
Was bedeutet das für euch persönlich? Lasst uns über einige dieser Dinge reden. Es ist
nicht nur die Geschichte die ihr verändert habt, es ist die Art und Weise wie ihr
handelt! Was erwartet ihr als nächstes? Wenn ihr in der Näher vieler Leute wart und
sie darüber reden wie z.B. aus der Covid Krise heraus kommen, oder was als nächstes
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für den Planeten dran ist, jetzt wo sich die Dinge so verändert haben, was ist es das
ihr zu hören bekommt?
Also, es gibt diejenigen die sagen: „Nun, wir sollen angeblich im neuen Normal sein.
Aber ich sehe nichts davon. Ihr wisst doch dass sich die Regierung nie ändern wird,
oder? Es ist schließlich die Regierung. Die Leute werden sich nicht ändern, es sind
schließlich [ganz normale] Leute. Wir haben Rassen Probleme, daran wird sich nichts
ändern, hat es ja nie getan. Das Ganze wird einfach nur versanden, nichts [neues]
wird zuwege gebracht werden. Hier gibt es Verbrechen, und hier..., es wird einfach
wieder zurück kommen.“
Das habt ihr zu hören bekommen, immer und immer wieder, meine Lieben, denn so
denken die Menschen. Sie kommen zusammen und reden darüber was auf dem
Planeten falsch läuft, und sie haben entschieden dass auf dem Planeten alles falsch
läuft. Und falls jemand Hoffnung hat dann sagen sie ihr/ihm dass es nur die Hoffnung
des Moments ist, und dass es in die alte gewohnte Spur zurück geht. Ihr wisst dass
ich Recht habe.
Was tut ihr wenn Freunde zusammensitzen und diskutieren wie alles zurückkehren
wird in das wo-es-immer-war, und dass die Korruption niemals besser wird, und dass
die Gier niemals abnimmt, und das Menschen nie besser werden, und dass man nur
das Schlimmste erwarten kann. Was tut ihr?
Das erste was wir schon zuvor erörtert haben, redet nicht mit. Ihr könntet zuhören
falls ihr das wollt, ihr braucht nicht weg zu gehen. Und wenn sie sich an euch wenden
und fragen, dann könnt ihr sagen: „Nun, ich glaube dass es mehr Hoffnung gibt als in
der Vergangenheit. Auf jeden Fall ist es das was in meinem Leben geschieht.“ Ihr
stellt sie nicht bloß, ihr zeigt ihnen Licht.
Ihr braucht ihnen nicht das zu erzählen was ich euch sagen werde, aber ihr könnt es
wissen. Die alten Seelen die es jetzt im Moment spüren sagen: „Ja! Ja, wir spüren
dass wir auf dem neuen Gleis sind, die neue Energie ist hier, x+1 fängt auf diesem
Planeten an.“
Ihr werdet in der Zukunft nicht das erleben was ihr in der Vergangenheit erlebt habt.
Es gibt keine Regel die besagt dass es dahin zurück geht wie es war. Die gibt es
einfach nicht. Wohin geht es statt dessen? Und an dem Punkt könnt ihr sagen: „Ich
weiß es nicht, aber ich weiß dass wir jetzt die Gelegenheit haben es in Richtungen zu
lenken die es zuvor nicht gab, Veränderungen zu erwirken die bleiben, kollektiv Dinge
anzusprechen die wir auf eine bestimmte Weise haben wollen und dass sie so bleiben,
und es muss keine Rückkehr zu den Wegen sein die einmal waren!“
Oh, es gibt mehr dazu, meine Lieben. Das nächste mal wenn wir zusammen kommen,
gebe ich euch den dicken Brocken. Doch die heutige Lektion, diese Veränderung ist:
Ihr seid auf einem neuen Gleis! Erwartet nicht dass das was in der Vergangenheit
passiert ist zu eurer Zukunft wird.
Könnt ihr mit mir bis dahin gehen? Könnt ihr mich verstehen? Ich hoffe es, alte Seele,
denn das ist deine Herkunftslinie und der Grund warum du hier bist – die Veränderung
zu erleben und zu erschaffen.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
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Und so ist es.
Kryon

Merkmale der Veränderung, Teil 3
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Ihr seid tatsächlich schimmernde Perlen. Eine Metapher von Wert, eine Metapher von
schimmerndem Licht, von all den Dingen die wir feiern. Falls ihr es nicht schon zuvor
gehört habt, in diesen Zeiten komme ich mit einer Botschaft welche die Tatsache feiert
dass ihr in einer neuen Energie hier seid.
Den gesamten Monat über haben wir euch Botschaften der Veränderung gegeben.
Begonnen haben wir damit euch zu sagen dass die Veränderungen von denen wir
sprechen vorhergesagt wurden. Wir haben euch etwas Information dazu gegeben wie
die Vorhersagen aussehen und was ihre Quellen sind, manche Quellen die wir euch
gegeben haben kennt ihr und manche nicht, nur um zu betonen dass dies ein
weltweiter Konsens spiritueller Führer ist, von Schamanismus und all den Dingen die
ihr vielleicht erwartet. Es feiert das was spirituell auf dem Planeten geschieht. Selbst
die Indigenen sprechen von Zyklen, und die Zyklen kommen jetzt zum Abschluss,
fangen entweder wieder erneut an oder verändern sich dramatisch. Und hier seid ihr
jetzt.
Manche haben gefragt: „Hat Covid irgendetwas damit zu tun gehabt?“
Selbstverständlich, meine Lieben, es gibt keine Zufälle. Und auch darüber haben wir
gesprochen. Es ist vielleicht ein Nullstart, oder gar das was manche einen Neustart
nennen. Wir haben über die vielen gesprochen die in dieser Zeit den Planeten
verlassen haben, denn sie kommen schnell wieder zurück.
Meine Lieben, alles was geschehen ist und was ihr als ungewöhnlich betrachtet ist Teil
dieser Veränderung. Manche der Veränderungen sind massiv, und manche sind subtil
und machen würdet ihr nicht glauben. Heute werde ich euch eine geben die schwer zu
glauben ist.
In der zweiten Woche habe ich euch eine andere Veränderung gegeben. Wir reden von
Dingen von denen ihr glauben könntet dass sie immer da sind, und es lediglich die Art
und Weise ist wie die Dinge sind. Wir haben darüber gesprochen wie sich die
Geschichte wiederholt, denn das tut sie. Wir haben über ein System der Wiederholung
geredet. Wir haben euch geheißen in der Zukunft nicht zu erwarten was in der
Vergangenheit geschah, auch wenn dahinter Wissenschaft steckt und es jene gibt die
sagen: „Nun, es kommt immer wieder auf eine bestimmte Stufe zurück die Krieg
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beinhaltet. Krieg bringt Krieg der weiteren Krieg bringt.“ Und das verändert sich und
hat sich verändert.
Hier ist ein weiteres Beispiel. Das heutige Thema ist kontrovers. Es ist kontrovers weil
bestimmte Dinge die ihr glaubt absolut sind, und das nur weil sie immer da waren. Ich
habe in der Vergangenheit ein Beispiel von Absolutheit in den Lektionen genutzt, in
den Channelings. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist Schwerkraft. Schwerkraft ist
absolut. Nun, Schwerkraft ist eine Energie, sie ist Physik. Wir haben euch sogar
gesagt dass Schwerkraft selbstverständlich variabel ist und von Masse abhängt. Doch
für euch ist sie nicht variabel, sie ist immer gleich. Ihr wachst damit auf, ihr lernt
damit zu arbeiten, darum denkt ihr niemals darüber nach.
Wenn ich euch sagen würde, unvermittelt, dass Schwerkraft sich ändern wird wäre
das lachhaft. Und es gibt dann jene die sagen: „Oh sicher, dass ist mal wieder Kryon
der über etwas redet was nicht einmal möglich ist.“ Aber meine Lieben, das hier wird
jener Botschaft sehr nahe kommen.
Falls ihr ein Psychologe seid, ein Psychiater, falls ihr darin eingebunden seid anderen
Menschen mit dem zu helfen was ihr mentalen Zustand nennt, wie sich sie
umgebende Probleme lösen lassen, und Dinge wegen denen ihr einen Psychologen
konsultieren wollen würdet, dann wärt ihr damit nicht allein. Es gibt so viele Dinge die
Leute versuchen in den Griff zu bekommen, ihre eigenen Themen und Probleme. Und
so viele Heiler die in diesen Shows sind, definieren diese Dinge und zeigen Wege die
aus Sorge und Angst heraus führen, und was mit Beziehungen getan werden kann und
so weiter.
Doch falls ihr Psychologie studiert, falls ihr ein Psychiater seid, dann wisst ihr dass es
eine Grundlinie geben muss von der ihr ausgeht um Leuten helfen zu können. Und
diese Grundlinie ist wie Menschen mit Menschen auf normale Weise interagieren. Und
die Grundlinie hilft euch dann das abnormale Verhalten zu verstehen, wodurch es
verursacht wird, was damit getan werden kann, und wie ihr zur Grundlinie zurück
findet.
Was wäre wenn ich euch sagen würde dass sich die Grundlinie ändert? Nun, das
würde sehr wohl ein Teil des [psychologischen] Trainings annullieren, zumindest würde
es es verändern. Es gibt bereits Psychologen und Psychiater die sagen dass sich die
Grundlinie beginnt zu verschieben.
Was meine ich mit der Grundlinie? Lasst uns einfach Beispiele betrachten. Zwei
Männer zusammen, es fängt damit an dass einer davon verärgert ist, oder vielleicht
unzufrieden, oder enttäuscht. Und schon hat man etwas wo sich die Situation
aufheizt, mit demjenigen der verärgert ist und seine Stimme gegenüber dem anderen
erhebt, und der andere ihn vielleicht sogar beschimpft. Was macht dann der andere?
In 99% der Fälle die Stimme heben, eskalieren, z.B. auch Schimpfnamen benutzten.
Und dann gehen sie auseinander. Eine ganze Menge muss passieren bis sie danach
wieder zusammen kommen, insbesondere wenn sie Freunde waren. Es geht schneller
wenn sie Familie sind, denn dann machen sie es sowieso.
Wie wird so etwas genannt? Diese Grundlinie wird menschliche Natur genannt. Nun,
es gibt viele Facetten der menschlichen Natur, und sie beschreiben wie Menschen in
irgendwelchen Situationen reagieren die als durchschnittliche Handlung oder ein
normales oder erwartetes Verhalten gesehen werden. Das ist die Grundlinie, das
studieren wir. Und Buch um Buch um Buch ist über die Grundlinie geschrieben
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worden.
Wie sieht die menschliche Natur aus? Wie geht man dann mit menschlicher Natur um?
Ist es menschliche Gier? Besteht die menschliche Natur aus bestimmten Erwartungen
hinsichtlich bestimmter Dinge? Es gibt viele die sagen würden mit absoluter
Sicherheit. „Macht korrumpiert die menschliche Natur“, würdet ihr sagen, „und das ist
absolut so!“ Es gibt so viele Redewendungen die sich auf das beziehen was ihr als
menschliche Natur bezeichnen würdet.
Manche haben sogar gesagt: „Nun, es wird einen weiteren Krieg geben.“ Und ihr
fragt: „Warum? Warum sollte es einen weiteren Krieg geben? Was führt dazu?“ Wir
haben diese Zyklen in der Geschichte bereits erörtert, doch das ist etwas anderes.
Jemand sagt: „Es läuft immer darauf hinaus.“ Und ihr fragt: „Warum?“ Und sie sagen:
„Nun, das ist die Natur des Menschen, es ist einfach bloß das was Menschen tun.“ Und
das wird dann die Quelle und die Grundlinie für diejenigen die anderen Menschen da
durch helfen wollen.
Was wäre wenn ich euch sage dass die menschliche Natur sich ändert? Ist es möglich
dass sich die Grundlinie verschiebt? Und da gibt es jene die sagen würden: „Kryon
liegt daneben. Der Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Und der Mensch ist Mensch
gewesen und war Mensch über tausende von Jahren, und er verhält sich auf
bestimmte Weise. Und jedes mal, immer und immer wieder ist es das was geschieht.
Buch um Buch um Buch wird darüber geschrieben. So läuft es ab. Es nennt sich
Mensch sein!“ Und dann würden sie sagen: „Das kann sich nicht ändern, es gibt
keinerlei Hinweis darauf dass sich die menschliche Natur ändert.“
Oh doch, das wird sie. Zwei Männer zusammen, einer fängt an die Diskussion
aufzuheizen. Einer beginnt enttäuscht zu sein, hebt seine Stimme gegenüber dem
anderen, und der andere reagiert nicht. Tatsächlich hat der andere keine Knöpfe zum
drücken die suggerieren: „Ich sollte lieber ärgerlich werden, mich ein bisschen
aufheizen. Mein Gesicht sollte besser etwas rot werden, mein Herz sollte lieber ein
bisschen stärker schlagen.“ Dieser andere sitzt da und erkennt es. Und die ganze
Persona dieses Mannes strahlt folgendes aus: „Es tut mir leid dass mein Freund einen
schlechten Tag hat.“ Mit anderen Worten, es gibt keine Reaktion.
Sagt mir, ist dass die menschliche Natur? Und ihr werdet sagen: „Nun, nein, das ist
Meisterschaft. Das ist es was wir von den Meistern erwarten die nicht ärgerlich
werden, oder das nicht tun, die gesagt haben..“ Was wenn das der Anfang der neuen
menschlichen Natur ist? Ihr könntet das eine Entfaltung der menschlichen Interaktion
nennen, eine Entfaltung der menschlichen Interaktion. Bringt euch dazu das zu
erwarten und ihr werdet anfangen es zu sehen, seid ihr bereit, in jungen Menschen.
Sie beginnen tatsächlich zuzuhören anstatt wütend zu werden.
Nun, ich sage junge Menschen und meine nicht die 4-Jährigen. Ich meine auch nicht
die 10-Jähringen. Ich meine die/den 20-plus, und vielleicht sogar den/die 30-plus, die
anfangen diese Art von Problemen auf ganz andere Art und Weise zu lösen als ihr es
getan habt, oder wie es eure Eltern getan haben. Falls ihr es nicht bemerkt habt, es
ist bereits da! Es gibt so viel Dinge die ich euch darüber erzählen könnte wie das alles
beeinflusst was euch umgibt.
Unternehmen stehen im Wettbewerb miteinander, und sie tun das manchmal auf
negative Art und Weise. Wir haben euch gesagt dass eine Zeit kommen wird in der es
ein Bewusstsein des Wettbewerbs geben wird, das wohlwollend ist. Und es wird
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diejenigen geben die miteinander auf eine Art um Verkauf wetteifern werden, in der
sie tatsächlich zusammen kommen und jeden sehen lassen was sie haben, und wo
freie Wahl herrscht anstatt die anderen Produkte schlecht zu machen und zu sagen:
„Nun, mein Konkurrent, also, die machen es nicht wirklich gut. Wir sind besser und
hier kommt warum.“ Ihr werdet sagen: „Nun, das ist menschliche Natur.“
Was wenn sie nicht so wäre? Was wenn sie so wäre: „Mein Konkurrent ist hier. Sie
stellen das gleiche Produkt her wie ich es tue. Komm' bitte Konkurrent, lass' uns vor
der Kamera reden.“ Und sie sprechen beide und sie sagen: „Hier ist was ich habe.“
Und der andere sagt: „Hier ist was ich habe.“ Und dann schütteln sie die Hände und
sagen: „Danke, Leute, für's zuhören. Jetzt trefft eure Wahl.“ Und ihr werdet sagen:
„Kryon, du bist verrückt. Das tun sie nicht wirklich.“ Nein, aber sie werden es tun!
Vor der vergangenen Wahl habe ich euch eine Situation ausgemalt die niemandem
vertretbar erschien, lachhaft statt dessen. Ich habe euch von zukünftigen Debatten
von Kandidaten für das Amt des Präsidenten erzählt, wo das erste was sie in der
Debatte tun müssen ist, aufzustehen und dem anderen dazu zu gratulieren wie gut sie
waren und was sie erreicht haben. Und es war eine Voraussetzung, mit anderen
Worten, sie sind gezwungen gute Dinge über ihren Gegner heraus zu finden und sie
auszusprechen. Und das hat es immer gegeben, alle die sich jemals für ein hohes Amt
beworben haben, haben gute Dinge getan, oder es gibt ihre Ideen, was sie tun wollen
um dem Land zu helfen. Davon hört ihr nie etwas. Ihr hört lediglich Dinge aus ihrer
Vergangenheit, oder was sie falsch gemacht haben, was sie mit 18 getan haben.
Ihr wisst von was ich spreche. Was wäre wenn eine Zeit kommt in der die
Öffentlichkeit sich daran orientieren wird wer dem anderen am unverfälschtesten
gratuliert, nach einer Persönlichkeit Ausschau hält die mit Menschen arbeiten kann,
die mit denen in der Regierung arbeiten kann, die in der Lage ist Probleme zu lösen,
vielleicht sogar auf beiden Seiten der politischen Lager. Und das wäre eine Reife die
ihr nie zuvor zu sehen bekommen habt. Und ihr würdet sagen „unmöglich“. Vielleicht
bekommt ihr sogar zu sehen wie es in anderen Regierungen anfängt, vor eurer
eignen.
Meine Lieben, das sind die Dinge denen ihr freudig entgegensehen könnt, und es ist
die Antwort auf warum und wie die menschliche Natur sich ändert. Der Tag wird
kommen an dem ihr es erleben werdet. Und es wird so anders sein als das was ihr
erwartet habt, ihr werdet sagen: „Kryon hat gesagt dass es kommen würde, und jetzt
ist es da.“
Und an diesem Punkt in der Zeit möchtet ihr vielleicht tief atmen, die Hände auf euer
Herz legen und sagen: „Danke Spirit, für eine sich entwickelnde Menschheit, langsam,
vielleicht nicht schnell genug, aber besser wie zuvor, und vielleicht eine die nie wieder
in den Krieg ziehen wird.“ Darum bin ich hier, um Licht auf einige der Dinge zu werfen
die ihr nicht erwartet und um euch zu sagen dass Veränderungen bevor stehen.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
Kryon
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Merkmale der Veränderung, Teil 4
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Dies ist das vierte Channeling des Monats. Das Thema ist Veränderung. Wir sind
verschiedene Dinge bezüglich Veränderung durchgegangen, nicht alle davon Merkmale
könnte man sagen, die jetzt beginnen auf dem Planeten zu geschehen. Wir werden
euch nichts sagen was nicht bereits auf irgend eine Weise aufgetreten ist, oder als ein
Element von Entdeckung. Die Veränderung ist hauptsächlich Bewusstsein.
Und wir haben euch einige Beispiele dafür gegeben dass die Veränderung die hier ist
keine Überraschung ist, dass sie in Wirklichkeit erwartet ist, und stimmig mit der
Präzession der Tag-und-Nacht-Gleiche und so vielen Botschaften die euch von den
Indigenen übermittelt wurden. Und so sitzt ihr hier in einer erwarteten Zeit der
Veränderung und was als erstes geschieht ist Covid.
Man muss sich fragen: „Hat das miteinander zu tun?“ Und wir haben die Antwort jetzt
oft gegeben, wirklich, es hat die Erde angehalten, praktisch. Es ist wie eine Fabrik
anhalten damit sie mit neuen Werkzeugen ausgerüstet werden kann. Es ist wie einige
Dinge anhalten damit ihr das sehen könnt was [noch] da war. Solange ihr mit deren
Ablauf beschäftigt wart konntet ihr sie nicht wahrnehmen. Stattdessen haben die
Dinge angehalten damit ihr sie umrüsten könnt. Ihr könnt sehen was nicht
funktioniert hat, und mehr. Es verschafft euch Raum, oder etwa nicht, einen Raum den
niemand erwartet hat, um dann daraus auf veränderte Weise hervor zu gehen.
Meine Lieben, das ist lediglich der Anfang. Wir haben euch in der Vergangenheit ein
paar Dinge aufgezeigt und gesagt erwartet dieses und erwartet jenes, es ist im
Kommen, es ist im Kommen. Ein paar Dinge sind im Kommen die euch überraschen
werden. Und was ich euch über einige dieser Dinge sage lässt euch vielleicht fragen:
„Wie bald, Kryon, wie bald?“ Denn jedes einzelne dieser Dinge die ich euch mitteilen
werde, existiert bereits. Sie existieren bereits in irgendeiner Form oder sind dabei
entwickelt zu werden oder, und lasst mich das klar stellen, oder sie liegen auf der
Menschheit und warten auf das Aha-Erlebnis.
„Kryon, was redest du da?“ Ich werde nochmals zurückgehen und, falls ihr es nicht
schon gehört habt, zu euch sagen: habt ihr bemerkt dass die großen Erfindungen
welche die Kultur des Planeten verändert haben anscheinend immer zeitgleich über
den ganzen Planeten verteilt stattfinden? Fast so als wären sie dem Bewusstsein auf
einmal von irgendwo her zugestellt worden. Sehr selten gibt es nur ein einziges
Individuum mit einer Idee die den Planeten verändert. Normalerweise geschieht es
simultan und das erste Individuum das es zum Funktionieren bringt ist die-/derjenige
der die Anerkennung dafür bekommt.
Und wenn man manche der Dinge die sich auf dem Planeten manifestieren
rückblickend betrachtet, dann fragt man sich: „Warum hat es so lange gedauert? Wie
ist das möglich?“ Eins davon ist, falls ihr es analysiert habt, die Elektrizität. Wie lange
ist sie für euch auf viele verschiedene Weisen offensichtlich gewesen? Ob es sich um
statische handelt, wenn ihr eure Füße über verschiedene Substanzen bewegt, oder um
Blitze im Himmel. Warum hat es bis vor gerade mal ein paar hundert Jahren oder ein
bisschen mehr gedauert, bis sie ernsthaft betrachtet wurde und zu sagen: „Ich frage
mich ob das nicht genutzt werden kann.“ Und plötzlich gab es andere auf dem
Planeten die daran arbeiteten, meine Lieben.
Flug ist ein weiteres Beispiel. Die Drachen fliegenden Chinesen, sie kannten den Wind
seit 3000 Jahren. Warum haben jene die im Himmel herum glitten, die Aufwinde
nutzend und den Zweck von Flügeln verstehend und alles was dazu gehört, auch ohne
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motorgetriebenen Flug... Selbst heute sieht man Menschen die ohne Motorantrieb von
den Bergen springen – wo war das? Es hätte intuitiv sein sollen. Ihr beobachtet Vögel,
ihr fliegt Drachen, und es hat bis zu den Gebrüdern Wright gedauert. Das ist nicht
lange her. Und sie haben die Franzosen nur um zwei Wochen geschlagen. Versteht ihr
was ich sagen will?
Erfindungen die die Welt kulturell verändern geschehen wenn die Zeit dafür kommt.
Ihr mögt anderer Meinung sein und könntet sagen: „Oh, wir können jederzeit an
solche Dinge denken sobald wir es wollen.“ Das ist nicht wahr. Sonst wären sie früher
geschehen als es tatsächlich passierte. Eine paar Dinge sind im Kommen die bereits
hier sind, meine Lieben, auf bestimmte Weisen. Ich möchte euch von ihnen erzählen.
Einige haben das zuvor gehört.
Ich fange mit ein paar Dingen an die nicht Hightech sind. Seid nicht überrascht wenn
die fortschrittlichsten, ich würde Entdeckungen sagen, die ihr machen werdet und die
diesen Planeten verändert werden, nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Sie
haben nichts mit massiven Rechenleistungen zu tun, nichts davon. Es heißt zurück zu
den Grundlagen, und es wird sich um Entdeckung handeln wie grundlegende Physik
immer funktioniert hat, und manche Muster der Nutzung an die ihr bisher einfach
nicht gedacht habt.
„Kryon, was redest du da?“ Ich möchte über das magnetische Rad reden. Es müssen
zwei sein, oder sogar drei. Es gibt ein Muster in dem ihr die Zug-Druck Energie von
kleinen oder größeren Magneten so zusammenstellen könnt dass sie sich ewig drehen.
Ihr seid euch darüber klar, oder nicht, dass Magneten sehr kraftvoll sind, natürliche
Magneten, sehr kraftvoll, sie ziehen und drücken. Stellt sie in einer Anordnung
zusammen in der sie sich gegenseitig wie eine Art kleine Maschine anziehen und
abstoßen; in der sie sich immer weiter bewegen, und weiter bewegen, und weiter
bewegen, für immer. Alles was ihr zu tun braucht ist das Lager zu schmieren,
gelegentlich. Habt ihr daran gedacht? Wenn ihr einen Kreis habt der sich um eine
Achse dreht, dann könnt ihr Elektrizität erzeugen.
Ich möchte dass ihr über etwas nachdenkt und ich komme gleich zum Punkt: Stellt
euch vor, keine Batterien! „Кryon, was redest du da, man braucht Batterien.“ Wow was wenn man Batterien durch einen winzigen sich drehenden magnetischen Motor
ersetzen kann? Zum Beispiel bei euch zuhause, so dass es nicht mehr vorkommt dass
euer Telefon ausfällt weil die Batterie leer ist? Oder irgend ein anderes eurer Geräte
was zurzeit eine Batterie hat.
„Oh, wie groß kann das werden?“ Nun, lasst uns den nächsten Schritt nach vorn
machen. Statt einer Batterie im Boden oder im Heck eines Autos gibt es eine etwas
größere rotierende elektrische Maschine die unablässig eine bisschen Elektrizität an
etwas liefert dass wir jetzt Super-Kapazidenz nennen. Ihr habt immer genug um Gas
zu geben und hunderte und hunderte und hunderte von Kilometern zu fahren, und
während ihr schlaft wird Elektrizität für die Super-Kap * erzeugt.
„Kryon, von was um aller Welt redest du da?“ Ich rede von einer Welt ohne Batterien,
doch mehr als das rede ich über eine Energie für jedes einzelne Gebäude das es gibt,
bereit gestellt von einem Element auf dem Dach. Ohne ein Netz das versagen könnte,
wo kein Wettermuster jemals wieder eine Stadt abschaltet, und jene zu Tode bringt
die keine Elektrizität bekommen können, weil es gleich vor der Tür einen kleinen
elektrischen Motor gibt der niemals stoppt und immer läuft und alles antreiben wird
was ihr habt. Ich möchte dass ihr euch das vorstellt.
* Eine Anspielung auf das Wort cab, zu Deutsch „Taxi“, was im amerikanischen fast genauso
ausgesprochen wird wie cap: super-cap = super-cab = Super-Taxi
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Ihr sagt vielleicht: „Oh, das ist prima. Aber wie hilft das dem Planeten?“ Stellt euch
folgendes vor, was ist wenn jeder Kontinent auf diesem Planeten so viel Elektrizität
haben kann wie er will, sofort und in der eigenen Tasche? Sie könnten kommunizieren,
Computer würden funktionieren, Telefone würden funktionieren, Internet würde
funktionieren, egal unter welchen Umständen. Könnt ihr euch vorstellen wie es ist
wenn jeder mit jedem reden kann?
Kulturen, Kontinente würden beginnen sich zu heilen, würden anfangen für Bildung zu
unterrichten, endlich. Darauf läuft es hinaus. Alles von einem einzigen nicht
entdeckten Muster ausgehend was die Magneten so anordnet dass sie auf eine Weise
ziehen und drücken die sie für immer rotieren lässt. Und sie können miniaturisiert sein
oder massiv gebaut. Sie können Schiffe und Autos antreiben, und sie können
unendlich laufen. Und keine Ressource wird dem Planeten genommen, und es gibt
nichts wegzuwerfen. Stellt es euch vor, das ist die Kraft und die Schönheit einer Quelle
die ihr nie genutzt habt, nicht wirklich: das Magnetische.
Meine Lieben, dieses spezielle Muster ist hier. Vielleicht hat es einer von euch die hier
zuhören. Hier ist meine Botschaft an dich: Habe keine Angst es nach Außen zu
bringen. Es gibt jene die sagen: „Nun, die Energiekonzerne auf dem Planeten werden
es kaufen, und sie werden es in der Schublade verschwinden lassen weil sie das
verkaufen wollen was sie haben.“ Und die Antwort darauf ist, oh nein, sie sind in
Schwierigkeiten.
Das Stromnetz steckt in Schwierigkeiten, fossile Brennstoffe stecken in
Schwierigkeiten, falls ihr es nicht bemerkt habt. Alles was ihr habt um Elektrizität
herzustellen einschließlich dessen was vielleicht der Heilige Gral war, die Atomkraft,
dient euch nicht wirklich gut, und ihr wisst dass es euch nicht dienlich ist. Jede dieser
Methoden ist gefährlich, außer der magnetischen.
Die Zeit ist reif, denn diejenigen die zurzeit Elektrizität auf der Grundlage der alten
Methoden verkaufen, sie alle, selbst jene die Dampf aus dem Erdinnern nutzten, sie
alle sind darauf erpicht dass diese Anordnung funktioniert, denn es ist das was sie
dann herstellen und verkaufen werden. Magnetische Motoren und Maschinen, klein
und groß – es ist im Kommen, es ist im Kommen! Keine Batterien mehr! Könnt ihr
sehen wie das alles revolutionieren kann, den Planeten erziehen kann? Ich möchte
euch meinen Lieblingspunkt mitteilen.
Es gibt Dinge die dieser Körper tut den ihr habt, die nur mit Bewusstsein zu tun
haben, ausschließlich mit Bewusstsein sonst nichts. In den letzten 20 Jahren gab es
eine Enthüllung, einen Beweis, dass Bewusstsein Energie ist. Es kann Dinge bewegen.
Man hat nicht immer gedacht dass das der Fall ist. Bewusstsein war vielleicht etwas
esoterisches, nicht wirklich definierbar, und auf keinen Fall hatte es in die Physik
gehört. Und jetzt tut es das.
Wenn Bewusstsein Energie ist, dann gibt es Regeln für Bewusstsein, es kann eine
Physik des Bewusstseins geben. Wenn ihr beginnt das heraus zu finden und versteht
was es ist, dann habt ihr den Grund für den Placebo-Effekt. Jemand nimmt mit Zucker
überzogene Pillen und sagt „es wird dich heilen“ und es geschieht. Wie sieht dieser
Prozess aus? Wie ist das möglich?
Man nimmt eine homöopathische Tinktur, die Chemie ist so winzig dass man sie nicht
einmal messen kann, fast nicht. Die eingeborene Körperintelligenz sieht es und der
Körper heilt sich. Wie geht das? Und die Antwort lautet, die Energie und die Physik
des Bewusstseins kombinieren sich mit etwas das Spiegelneuronen genannt wird, mit
dem was der Körper sieht und erwartet. Ihr erblickt jemand anderen beim Essen und
euer Speichel fließt. Hier steht Bewusstsein über Chemie! Meine Lieben, habt ihr
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darüber nachgedacht?
Spiegelneuronen werden eine große Rolle in einem kommenden System spielen, von
Heilung, in dem ihr den Körper darüber informiert dass eine Heilung stattfindet und er
es so vollständig glaubt dass man es vielleicht sogar die Placebo Labore nennen wird.
Es ist im Kommen – heraus zu finden wie es sein kann dass Bewusstsein eine Energie
besitzt die euch keine Pille jemals geben kann.
Ich möchte dass ihre diese Veränderungen bedenkt, denn auch sie sind im Anmarsch.
Glaubt ihr, als sie herausfanden dass Bewusstsein Energie ist, dass sie es einfach in
Ruhe lassen würden? Nein, sie wollen herausfinden was es ist. Und die Großartigkeit
die ihr habt, das was multidimensional ist, was Selbstheilung immer und immer
wieder erschafft, sie sehen es jeden Tag und sie sagen: „Wir wollen viel mehr über
natürliche Heilung wissen. Was ist es und was können wir tun um dem Körper dabei
zu helfen sich zu heilen?“
Und meine Lieben, es wird weder Supercomputer noch künstliche Intelligenz
brauchen, es wird die Menschheit in Bestform brauchen, auf das Einfache besinnen
und nutzen was immer schon zur Verfügung stand. Das ist die wirkliche Zukunft.
Wie lange wird es dauern? Das liegt an euch. Wir viele von euch glauben es? Denn der
Glaube selbst, so könnte man sagen, ist eine Homöopathie, denn sobald ihr etwas
glaubt dann könnt ihr es erschaffen.
Veränderungen kommen auf diesen Planeten zu, meine Lieben, und das habe ich euch
gesagt. Und wir werden damit fortfahren es euch zu sagen. Die Veränderungen von
denen wir sprechen werden, werden die Menschheit erweitern und eine Zeit wird
kommen wenn das letzte was ihr tun wollt ist, euch gegenseitig umzubringen. Dafür
gibt es Präzedenz an anderen Orten von denen ich gesprochen habe.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
Kryon
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