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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Was folgt ist die 
Geschichte eines sehr alten historischen Bewusstseins des Planeten, das dank sich 
entwickelnder alter Seelen beginnt aufzubrechen. Ich werde diese Botschaft „Das größte 
Puzzle“ nennen. 

Es ist eine großartige Geschichte, wisst ihr das? Es ist eine Geschichte des menschlichen 
Bewusstseins und der Art und Weise wie ihr denkt, und es ist ein Bericht über das was 
bisher in der Geschichte zum Thema Wahrnehmung des Schöpfers geschehen ist. 

 

Der große Konsens 

Es ist so faszinierend einen Blick auf die Menschheit zu werfen und zu sehen was sie zu 
bestimmten Zeitpunkten der Geschichte geglaubt hat, oder nicht? Heute, jetzt im Moment, 
gibt es den Konsens dass die Menschheit insgesamt an ein Leben nach dem Tod glaubt. 
Statistisch, sagt man, glauben über 80% der Milliarden die hier sind an dieses schwer 
fassbare Leben nach dem Tod. Deshalb nennen wir diesen Glauben innewohnend oder 
angeboren. Er ist die instinkthafte Intuition mit der ihr geboren werdet. Deshalb existiert 
auch der Keim des Glaubens daran dass es mehr gibt – mehr als eure Art des Lebens hier 
auf dem Planeten. Es muss etwas geben das über das hinausgeht was ihr seht – etwas, das 
vielleicht multidimensional ist. 

Schließlich gibt es auch einen Konsens dass die Schöpferische Quelle singulär ist – Ein Gott. 
Das führt euch zu größeren Fragen über diese singuläre Schöpferische Quelle, die über das 
hinausgeht was ihr sehen könnt, die in der Lage ist zu erschaffen – euch. Auch diese Frage 
hat einen Konsens: Fast universal auf diesem Planeten, durch alle Glaubenssysteme 
hindurch, gibt es etwas Größeres als euren biologischen Körper. Es ist so etwas wie ein 
„spirituelles Vehikel“ in dem ihr euch bewegt genannt Seele, und sie ist ewig. Ihr seid eine 
Zeit lang hier und geht dann weiter woanders hin, auf ewig. So sehen die allgemeine 
Prämisse und der Konsens bezüglich des singulären Schöpfers und der menschlichen Seele 
aus, während ihr jetzt hier sitzt. 

Wie dem auch sei, was zu diesem Zeitpunkt noch interessant ist, ist dass ihr in Anspruch 
nehmt spirituelle freie Wahl zu haben. Diese freie Wahl wird als sehr positive Idee gesehen. 
„Ich habe die freie Wahl.“ sagt ihr. „Ich werde zu keinem Glauben gezwungen. Ich kann mir 
mit meinem eigenen Bewusstsein und meiner Intuition aussuchen was ich glaube.“ Das hört 
sich in der Tat so positiv und korrekt an – und doch, meine Lieben, statt etwas Positivem ist 
es eine Frustration – ein Rätsel. Der Grund dafür? Weil, alte Seele, du hier als Produkt eines 
geschichtlich niedrigeren Bewusstseins sitzt, das aus Mangel an spiritueller Logik beginnt 
aufzubrechen. Ihr fangt an im Rahmen dieser neuen sich entwickelnden Energie Fragen zu 
stellen. Ich möchte das erklären. 
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Wenn ihr in diesen Planeten geboren werdet, als Kind, dann habt ihr viele Gelegenheiten 
zuzusehen und etwas über das Rätsel der Schöpfung zu lernen. Ihr überdenkt größere 
spirituelle Fragen nicht während ihr aufwachst, nicht wirklich. Ihr hört vielleicht von ihnen 
und verfügt über betreffende Wörter und vielleicht wurden euch sogar Lieder darüber 
beigebracht, aber ihr wägt die Großartigkeit und Tiefgründigkeit der Schöpfung nicht wirklich 
intellektuell ab bevor ihr erwachsen werdet. Bis ihr in der Lage seid eigene logische Fragen 
zu stellen, habt ihr ein einfaches uns sehr überzeugendes Modell das ihr um euch herum 
wahrnehmt. Es ist nicht unbedingt ein spirituelles, aber es ist das Modell von etwas 
Vergleichbarem. In dieser Kultur werden wir es den Weihnachtsmann Effekt nennen. 

 

Der Weihnachtsmann Effekt 

Der Weihnachtsmann ist ein alles-sehendes und alles-wissendes wohlwollendes Wesen das 
euch kennt. Es ist (selbstverständlich – genau wie Gott) ein Mann der weiß wo ihr lebt und 
weiß ob ihr gut oder böse seid. [Lachen] Ich habe recht, ist euch das klar? Das ist das 
Modell des Weihnachtsmannes, und abhängig davon was ihr als Kind tut, bekommt ihr ein 
Geschenk oder keines. Also gibt es bereits eine Voreinstellung. Hier ist die unsichtbare Kraft 
die weiß wer ihr seid, eine die euch die ganze Zeit im Auge hat, und die jederzeit euer 
Verhalten bewertet – gut oder schlecht, Geschenke oder keine. 

Diese Prämisse wird über die Jahre des Heranwachsens erlebt und gelebt, und das Kind 
glaubt sie. Er/Sie verinnerlicht sie vollständig. In dieser großen Illusion gibt es außerdem oft 
eine Reihe liebender Eltern die das unterstützen. Sie sind es die damit fortfahren die Illusion 
zu fördern weil es Spaß macht und weil es Überraschungen geben kann, Liebe, Glück, 
Tradition und Zufriedenheit in der Familie. Das ist der Weihnachtsmann Effekt. 

Wenn ihr etwa sieben seid oder etwas älter, wird die Wahrheit oft enthüllt. Ihr seid alt genug 
euren eigenen aufkeimenden Intellekt zu haben, und mit der Zeit erkennt ihr die Täuschung, 
akzeptiert sie als freudvoll, und geht dann dazu über sie in euren eigenen Kindern zu 
fördern. Und dann geschehen einige interessante Dinge: Die Jahre zwischen sieben und 
zehn oder elf (abhängig vom jeweiligen Kind und Geschlecht) sind sehr interessant. Denn 
das ist die Zeit in der ihr das Rätsel verfestigt. Ich erzähle euch was geschieht. 

 

Das Rätsel zeigt sich – oder nicht 

Mit elf oder zwölf seid ihr noch nicht in dem Alter wo ihr das Leben und die Schöpfung 
abwägt, aber ihr seid alt genug um mit der Wahl und den Fragen bezüglich eures eigenen 
Lebens anzufangen. In dieser Zeit bekommt ihr vor Augen geführt was eure Eltern mit eben 
diesem Rätsel getan haben. Die meisten Kinder in eurer Kultur beobachten sorgfältig was 
ihre Eltern in Bezug auf Gott glauben und streben dem nach. Es ist wirklich ein erstaunlicher 
Prozess für euch alle. Es geht um Lehren und Lernen mangels Alternativen, und weil die 
Kinder zu den Erwachsenen zwecks Überleben und Lebensart aufsehen, ist es nicht wirklich 
intuitiv das in Frage zu stellen – noch nicht. 

Euer mit dem Heranwachsen aufkeimender Geist fängt an sich damit zu verbinden was er 
euer ganzes Leben hinsichtlich Religion und Gottesverehrung zu sehen bekommen hat, und 
das kommt alles direkt von euren Eltern und ihren Bezugspersonen. Als erstes seht ihr sie 
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mit vielen anderen Erwachsen immer wieder die gleichen Dinge tun. Das birgt für euch eine 
extreme Glaubwürdigkeit. Ihr seht dass sie besondere Kleidung tragen, und ihr seht sie in 
Positionen der Verehrung (oft nur einmal die Woche). Ihr seht wie einige von ihnen beten 
und vielleicht weinen. Abhängig davon wo ihr seid, seht ihr vielleicht einige der 
Führungsautoritäten in besonderem Outfit, wie sie wichtig-klingende Schriften zitieren und 
lehrhafte Anweisungen geben. Ihr seht wie sie das alles in diesen riesigen Gebäuden 
durchführen – und auch das ist wichtig: Wer erbaut diese Gebäude? Die Antwort ist – 
jemand sehr Wichtiges denn diese Strukturen sind groß und kosten ein Vermögen. Es wird 
euch gesagt dass einige dieser Gebäude hunderte von Jahren alt sind, und dann fangt ihr an 
zu verstehen und zu erkennen dass das alles so ist „wie es sich gehört“, denn selbst die 
Geschichte hat genau das getan was eure Eltern tun. 

Von der Geburt bis zum frühen Heranwachsen sagen die Jugendlichen vielleicht: „Schaut 
euch die Erwachsenen an! Sie glauben 100% daran. Sie ziehen sich dafür etwas Besonderes 
an. Seht – die Organisation hat für diese Gelegenheiten sogar Kostüme (so sieht es für ein 
Kind aus). Für die Gebäude werden Millionen ausgegeben und es ist alles sehr glaubhaft.“ So 
laufen die Dinge ab, und so ist es wirklich. 

In dieser Zeit, meine Lieben, stellen Kinder keine Fragen. Sie schauen einfach zu, nehmen 
teil soweit sie es vermögen, und werden unauslöschlich von dem Tun geprägt das sie als 
Wirklichkeit des Lebens beobachten. Ohne nachzudenken werden die Kinder zu den 
Erwachsenen. Ohne nachzudenken wachsen viele Kinder so auf, mit den größten Fragen der 
Menschheit für sie vollkommen gelöst: Sie wissen wer der Schöpfer ist, und die ganzen 
Fragen über das Leben und die Seele sind jetzt irgendwie beantwortet, automatisch (ohne 
Alternative), in den tausenden Seiten alter Schriften, in den Kostümen, den Protokollen und 
der Unschärfe des Weihnachtsmann Effekts, der irgendwie auch Lehrstandard und zum „Weg 
Gottes“ wurde. Ich möchte das erörtern. 

 

Gegenwärtiges Denken 

Es ist so interessant, oder nicht, dass der gegenwärtige Glaube auf diesem Planeten 
hinsichtlich des Schöpfers des Universums an diesen Punkt gekommen ist? Milliarden 
glauben an einen wohlwollenden, liebenden, singulären Gott der Schöpfung, und so sieht die 
Geschichte aus: 

Es gibt eine immense und liebende unsichtbare Kraft, nennt es wie ihr wollt – Gott, 
Spirit, Schöpfer. Diese unsichtbare Kraft kennt euch und kennt euren Namen und 
sie weiß wann ihr böse oder gut seid, und ihr seht euch besser vor – denn wenn ihr 
diesen Planeten verlasst in Richtung Leben nach dem Tod an das ihr glaubt, dann 
gibt es entweder Belohnung oder Bestrafung.  

Hört sich das bekannt an? An diesem Punkt befindet sich im Moment das Bewusstsein des 
Planeten. Milliarden glauben dass euch dieser liebende Schöpfer foltern wird und auch eure 
Kinder wenn ihr nicht den Regeln folgt die jene eingerichtet haben die die Kostüme tragen. 
Euch wurde die freie Wahl gegeben, und dann werdet ihr sofort aufgrund eurer Wahl 
abgeurteilt (alte Schriften sagen euch das). 
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Wie bitte? 

Wie hört sich das bis hierhin an? Kommt irgendwo in dieser Geschichte spirituelle Logik vor? 
Wie viele schauen sich das regelmäßig an und fragen sich: „Stimmt das? Stimmt es nicht? 
Wiederhole ich einfach nur etwas was ich als Kind gelernt habe? Gibt es da mehr, etwas das 
ich noch nicht verstehe?“ Die Antwort darauf wie viele sich das fragen: Nicht so viele. Es gibt 
etwas was euch davon abgehalten hat diese Fragen zu stellen, meine Lieben, und das ist 
etwas was sich zu verändern beginnt. 

Es gab für eine sehr lange Zeit ein sehr dunkles und stetiges sich nicht weiter entwickelndes 
Bewusstsein auf diesem Planeten. Ihr habt euch dem Ende der Zeit genähert, so wie ihr es 
gekannt habt, und wart eingeplant auf dem Weg zum Jahr 2000 noch einen weiteren Krieg 
zu durchlaufen. Der sollte das Ende von allem werden. Meine Lieben, ihr wisst das, denn so 
waren die Prophezeiungen eurer Zeit hier auf dem Planeten. 

Der Mann der hier auf dem Stuhl sitzt (Lee) hat den kalten Krieg erlebt und er erlebte eine 
Zeit in der Länder 50.000 atomare Waffen aufeinander gerichtet hatten. Auf dem Totenbett 
von Lee’s Vater flüsterte der sterbende Mann diese Worte: „Es tut mir leid dass ich dich zu 
dieser Zeit in diese Welt gesetzt habe. Es gibt wirklich keine Hoffnung zu überleben. Wir 
werden tatsächlich eine atomare Auseinandersetzung haben. Es tut mir leid!“ Er hatte den 
II. Weltkrieg erlebt und wusste was als nächstes geschehen würde. So lautete die 
Prophezeiung, sogar in seiner Kirche, und es sah so aus als würde die Menschheit die 
Geschichte wiederholen und mit Krieg weitermachen. Aber es wäre der letzte. Man würde es 
den III. Weltkrieg nennen und er würde kurz sein. Milliarden glaubten daran und erwarteten 
ihn. Es war einfach das was die Menschen tun konnten und sie haben es durch die ganze 
Geschichte hindurch getan. Der Vater war so aufgebracht dass sein Sohn das  wird 
durchlaufen müssen! So sah seine Wirklichkeit aus. 

Die Menschheit hat sich über Äonen bekriegt und wieder bekriegt, alles im Rahmen dieser 
Zeitalter des niedrigen Bewusstseins. Ein Krieg führte zum nächsten und es schien keine 
Akasha Erinnerung zu geben, keine angeborenen Hinweise dass Krieg in Wirklichkeit gar 
nichts löst. Es schien keine instinktive Überlieferung von einer Generation zur nächsten zu 
geben die sagte: „Lasst das sein! Es funktioniert nicht. Es ist eine Fehlfunktion die für die 
Menschheit jedes Mal Horror erschafft.“ Es gab keine Überlebenserinnerung  von Generation 
zu Generation. So vergingen die alten Generationen, und die neuen bekriegten sich erneut – 
und so geht es weiter und weiter. 

Dieses ganze Szenario ist niedrigem Bewusstsein geschuldet. Eine Generation der 
Menschheit nach der anderen wuchs heran und hat es wieder getan. Jedes Mal wurden die 
Waffen größer. Mehr Tod; mehr Horror. Nicht nur das, es gibt eine unglaubliche Tatsache: 
die meisten Kriege und das meiste Leid und die meisten Toten wurden von 
Meinungsverschiedenheiten darüber verursacht, wer den richtigen Glauben an den einen 
liebenden Gott hatte! [hier eine Pause machen für Logik und zum Kopf schütteln.] 

Die Geschichte hat gezeigt dass es, aufgrund des niedrigen Bewusstseins der Menschheit, 
immer so weiter ging und weiter ging. Selbst diejenigen die an einen liebenden, geliebten 
Propheten glaubten, entschieden sich dafür dass Krieg, Tod und Horror die Lösung seien: 
Alte Christen erschufen die Spanische Inquisition und heute gibt es diejenigen die Christen 
öffentlich den Kopf abschlagen damit es Millionen über soziale Medien sehen können, um 
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hervorzuheben wer hinsichtlich des einen liebenden Gottes recht hat. Also, wie sehr hat es 
sich eurer Meinung nach geändert? Wie viel Evolution habt ihr erlebt? Nicht sehr viel. 

Das ist keine Kritik an der Vergangenheit, meine Lieben, denn es ist alles was ihr hattet. Ich 
habe eure Geschichte beschrieben, in der fast alles was ihr über Gott geglaubt habt – das 
Wissen, die Organisationen, die Doktrinen – die Kinderversion gewesen ist. Es ist die 
Weihnachtmann Version. Nochmal, das ist keine Verurteilung, sondern lediglich eine 
Tatsache im geschichtlichen Ablauf niedrigen Bewusstseins. Aber jetzt fängt dieses niedrige 
Bewusstsein langsam an sich zu verschieben – und die Auswirkungen davon finden sich 
nicht bloß im Lösen des spirituellen Rätsels. 

 

Die Große Verschiebung 

Wir haben dieses Ereignis viele Male erörtert: Etwas das vor Kurzem geschehen ist, meine 
Lieben. Es hat kein Armageddon gegeben. Im Jahr 2012 geschah eine Verschiebung die 
begann eine Tür zu öffnen. Das war der Anfang für eine neue Art des Bewusstseins welches 
tatsächlich Evolution ermöglicht. Es ist eine Erlaubnis das Rätsel anders zu betrachten, und 
anzufangen die Fragen zu stellen: „Gibt es mehr zu der Geschichte von Gott als wir gelernt 
haben?“ In diesem Moment, während ihr hier sitzt, wird ein Licht innerhalb des Denkens von 
vielen entzündet. Zum ersten Mal fangen Individuen an Fragen zum Rätsel zu stellen. 

 

Eine Veränderung im nicht-spirituellen Denken 

Ihr habt bereits angefangen den Wunsch nach mehr Integrität in allen Bereichen zu 
erkennen. Das geschieht zurzeit hauptsächlich in den Ländern der ersten Welt. In ihnen gibt 
es Regierungen die es den Bürgern gestatten zu denken, und das was sie denken zu sagen 
und zu veröffentlichen. „Was sollen wir mit dieser alten fauligen Energie tun die wir 
erschaffen haben? Wie können wir Vorurteil und Ungleichheit beseitigen? Wie können wir 
transparenter werden? Wie können wir die Politik verändern? Wie können wir 
unternehmerische Gier verändern? Wie können wir unangemessene Big Pharma ändern? Wie 
können wir weltweite Versklavung von Kindern eliminieren? Wie ist es so weit gekommen? 
Was ist der Grund für das alles?“ Ein Licht wurde so erfolgreich entzündet dass alles was 
immer im Dunkeln war, sich jetzt im Licht befindet. Plötzlich sieht alles in unserer 
Gesellschaft nach Fehlfunktion aus! So zeigt sich die Entwicklung von Bewusstsein. 

 

Das größte Thema 

Das Rätsel beginnt sich wieder zu zeigen. „Wer bin ich?“ Wie sieht die Wahrheit über den 
liebenden Schöpfer aller Dinge aus?“ Einer nach dem anderen – ohne aufgefordert zu 
werden, ohne evangelikales Schieben, ohne einen Propheten, ohne ein System, ohne alles – 
wachen individuelle Menschen zu den Antworten auf. Einer nach dem anderen stellen sie 
diese Fragen: „Könnte es mehr geben als mir gesagt wurde? Kann es mehr geben als 
irgendeiner von uns gewusst hat?“ Und die Kinderversion fängt an zu verblassen. 
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Als euch die Wahrheit über den Weihnachtsmann erzählt wurde gab es vielleicht eine 
vorrübergehende Enttäuschung. Die wird es auch geben wenn euch langsam die Wahrheit 
über eure Seele enthüllt wird, selbst wenn die Neuigkeiten gut sind und so viel mehr Sinn 
ergeben werden! Nun, die Enttäuschung wird dahingehend sein, warum ihr so lange an die 
Kinderversion geglaubt habt. Jene die beginnen die Frage zu stellen ob ihre Anbetung 
korrekt ist oder nicht, oder ob Gott tatsächlich ein verurteilender Gott ist, werden anfangen 
eine neue und erfrischende Geschichte zu bekommen – und zu guter Letzt wird es einen 
Sinn ergeben. 

 

Das Rätsel – gegenwärtiger Glaube 

Wie kann Gott euch so sehr lieben und dann eure Kinder in die Hölle schicken? Wie kann 
irgendein Gott ein menschliches Kind quälen das nicht rechtzeitig das Richtige herausfindet? 
Wie können unsere Seelen einen freien Willen haben und es dann ein einziger Mensch 
[Adam oder Eva] vor tausenden von Jahren vermasselt haben? Wie kann Gott so 
fehlfunktionieren dass er so niederes menschliches Bewusstsein zeigt wie Verurteilung und 
Zorn? Wie ist es möglich dass Gott einen Krieg im Himmel hat, einen „gefallenen Engel, 
einen Freund des Schöpfers“, der dann zu einer Art Foltermeister wird? Das hört sich wie 
eine schlechte Kindergeschichte an! Das kann nicht Gott sein! Recht habt ihr. Stattdessen ist 
es die Geschichte der menschlichen Natur von ihrer schlechtesten Seite! Hier stimmt etwas 
nicht. 

Manchmal werden hochrangige Offizielle der Kirche dazu befragt: „Warum ist das so? Wie 
soll das so möglich sein?“ Sie zucken oft mit den Schultern, zeigen auf die Schriften die es 
bestätigen und sagen: „Nun, Gott arbeitet auf mysteriöse Weise. Wir wissen es nicht, aber 
so ist es nun mal.“ Das wird zum Hinweis dass es auch für sie ein Rätsel ist, aber dass sie es 
trotzdem glauben (genauso wie es ihre Eltern geglaubt haben). 

 

Sich entwickelndes Denken 

Hier kommt der Punkt wo ihr eine Einladung dazu bekommt euch für einen Moment heraus 
zu nehmen, und auf das Rätsel zu schauen und zu sagen: „Ich glaube fest daran dass Gott 
mich liebt und meinen Namen kennt. Ich kann das erstaunliche Wohlwollen des Schöpfers 
spüren… wie dem auch sei, der Teil über die Verurteilung und den Zorn und Himmel und 
Hölle beinhaltet augenscheinlich keinerlei spirituelle Logik. Es ergibt keinen Sinn. Es klingt 
nicht nach Wahrheit.“ Dann fängt das Rätsel an um Auflösung zu bitten. 

An diesem Punkt, meine Lieben, möchte ich euch einige Orientierungshilfen geben. Ändert 
nicht eure Wahrnehmung eines wohlwollenden Schöpfers der euch kennt. Die Liebe Gottes 
für euch ist perfekt, und erstaunlich. Vielleicht ist das der Kreuzungspunkt in eurem Leben 
an dem ihr beginnt euch mit diesen Fragen zu entfalten: „Kann Gott größer sein als das 
alles? Könnte das tatsächliche Szenario nicht absolut großartig sein?“ 

Eine nach der anderen erwachen alte Seelen auf dem Planeten zu diesem Rätsel, und das 
bringt sie dazu Botschaften wie diese zu hören oder zu lesen. Es bringt sie an Orte wo sie 
erkennen dass jeder einzelne Mensch anders und einzigartig ist, und dass die Beziehung 
zum Schöpfer nichts ist was aus menschengemachten allgemeinen System erwächst. Sie 
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fangen an zu verstehen dass die wirkliche Lösung des Rätsels vielleicht nicht aus einer alten 
und offensichtlich inakkuraten Schrift kommt, die von Menschen geschrieben wurde. Sie 
erkennen dass es stattdessen auf einer Seelenebene selbsterklärend sein mag, aus dem 
Eingeborenen eines jeden Menschen kommend. Es könnte spektakulär werden! 

Da ist noch etwas. Erinnert ihr euch an die Weihnachtsmann Geschichte? Als ihr heraus 
gefunden habt dass der eingebildete Weihnachtsmann in Wirklichkeit eure Eltern gewesen 
ist, da habt ihr euch ein bisschen entspannt. Es hat euch gefallen weil dort die wirkliche 
Liebe gewesen ist. Die ganze Zeit war sie in eurer Nähe und aus einer Quelle die ihr gekannt 
habt. Könnte diese neue Wahrheit über Gott ähnlich sein? 

Meine Lieben, es ist an der Zeit. In dieser neuen Energie schließt ihr mit der Kinderversion 
von Gott ab, geht über zu einer höheren Wahrheit die viel mehr Sinn ergibt. Ihr erkennt 
dass der Schöpfer weiß wer ihr seid, und dass darin die wahre Liebe liegt. Das ist der wahre 
Ursprung. Ihr beginnt euch zu entwickeln und die alten Dinge an die ihr mal geglaubt habt 
beginnen sich zu entwirren. 

„Gibt es etwas größeres als das was mir erzählt wurde?“ Ja doch! Aber es ist nicht das was 
ihr erwartet habt. Es ist keine andere spirituelle Organisation. Es ist nichts wo man Mitglied 
werden kann. Es ist keine weitere aktualisierte Doktrin. Es gibt keine Regeln und keine 
Stufen zu erklimmen. Es beinhaltet keinen großen Propheten zum Anbeten. Es hat nichts an 
das ihr gewöhnt seid. Ihr braucht nicht zu Leiden um Gottes Gunst zu erlangen. Keines 
dieser nicht funktionierenden Dinge ist da. Stattdessen ist es ein neues Paradigma das sehr 
viel eleganter ist und den Schöpfer mehr ehrt. Ihr bekommt etwas zu sehen was ihr nicht 
erwartet habt: Ihr seid großartig in den Augen des Schöpfers der euren Namen kennt. Ihr 
seid wie ein Kind von Gott, großartig in jeder Weise und über alle Maße geliebt. Ihr habt 
absolut freien Willen das zu akzeptieren oder nicht, ohne irgendwelche Konsequenzen, selbst 
wenn ihr wählt nicht hinzuschauen. Wenn ihr diesen Planeten verlasst, werdet ihr alle die 
gleiche Party und die gleiche Feier auf der anderen Seite des Schleiers haben, und eure 
Seele wird für die Reise geehrt. 

 

Wichtige Wahrnehmungen 

Falls ihr anfangt euch umzusehen um diese Dingen zu betrachten, hier sind ein paar 
Hinweise: Ob es ein Pastor ist, ein Geistlicher, ein Priester, ein Freund, oder eure Eltern -  
wenn ihr anfangt Dinge zu sehen die sie noch nie gesehen haben, dann verratet ihr 
niemanden.  Ich sage das weil in der Vergangenheit die Energie dunkler war. In diesem 
dunkleren Bewusstsein wurde euch das Beste übermittelt was sie hatten – die größte 
Wahrheit die sie euch geben konnten. Sie haben es euch mit all der Liebe, Absicht und 
Reinheit gegeben die sie hatten. Doch heute ist ein neues Licht entzündet und viele fangen 
an etwas anderes zu sehen – etwas das über die Kindergeschichte hinaus geht. Es ist 
großartiger, ergibt mehr Sinn, und es ist so viel besser als alles andere dem ihr jemals 
ausgesetzt wart. Hört zu: Eure Wahl hinzuschauen bedeutet nicht dass ihr irgendjemand 
verratet. Versteht ihr das? Darin liegt kein Verrat. 

Das ist es was viele davon abhält das Rätsel zu betrachten: „Ich kann das nicht tun. Ich 
kann nicht soweit gehen weil ich diese Person verletze oder jene Person die mein Mentor 
war.“ Das ist doch eure Seele und euer Leben, mit eurer eigenen freien Wahl. Falls es eine 
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größere Wahrheit gibt, glaubt ihr nicht dass jene die euch in der Vergangenheit geleitet 
haben begrüßen dass ihr sie kennt? 

Teil einer sich entwickelnden spirituellen Natur ist der Beginn des Verstehens dass nicht-
lineare Dinge möglicherweise eine sehr viel bessere Erklärung für einen multidimensionalen 
Schöpfer sind. Es gibt viele um euch herum die euch erklären wollen dass es, um Gott 
wirklich zu verstehen, eine gute, solide Verankerung in der Wirklichkeit braucht die „euer 
Denken erdet“. Es sollte eine Doktrin geben, ein Buch, eine Organisation in der man Mitglied 
wird, und einen starken historischen Propheten der die Existenz Gottes in einer älteren 
Energie funktionieren ließ – der Weihnachtsmann Effekt. Auch mit all diesen Dingen die 
keinen Sinn ergeben, war das das Beste das ihr hattet, und es wurde von den meisten 
Menschen so gesehen. 

Heute fangen Millionen von Seelen an für eine sehr viel elegantere und großartigere Idee 
von der Wirklichkeit Gottes des Schöpfers zu erwachen. Und das, meine Lieben, ist der 
Grund warum es so viel Jubel an diesem schwer fassbaren und unermesslichen Ort gibt, der 
„die andere Seite des Schleiers“ genannt wird. 

„Kryon, können wir dieses Rätsel wirklich lösen? Ohne den Anker linearer Information den 
wir brauchen, wie können wir daraus Sinn für unseren linearen Geist machen?“ Ich werde 
sagen was ich im letzten Channel gesagt habe: Macht euch keine Sorgen über die 
Feinheiten. Ihr braucht die inneren Abläufe der Schöpfung des Universums nicht zu 
verstehen um ein Teil davon zu sein. Ihr braucht keine intellektuelle Landkarte aller 
spirituellen Dinge um glauben zu können. Tretet stattdessen ins Licht und lasst die Dinge 
sich entwickeln – denn das werden sie tun. Habt keine Angst da zu sitzen und euch lieben zu 
lassen! 

Ach ja, erwartet dass die Ignoranz einer viel älteren und dunkleren Geschichte eures 
Planeten euch weiterhin zuschreit: „Hört dem Channeln nicht zu! Das ist der Teufel. Es ist 
ein Trick!“  

Von Kryon: Es ist ein neuer Tag mit einer neuen großartigen Beziehung zum Schöpfer. Dies 
ist nicht die Welt eurer Väter. Habt den Mut euch hinzusetzen und lieben zu lassen! Lasst 
das Licht herein und betrachtet es mit euren eigenen Augen. Hinterfragt alles was ihr zu 
hinterfragen wünscht, und spürt offen alles was da ist! 

Noch ein Trick. 

Falls ihr nicht mögt was ihr fühlt oder seht, oder wenn ihr vor der immensen Liebe die dort 
ist Angst habt, dann könnt ihr ganz einfach zurück zum bequemen Paradigma vom 
fehlfunktionierenden Weihnachtsmann gehen. 

Und so ist es.  

KRYON 

 

 


