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{..} = eingefügt vom Übersetzer; Fußnoten vom Übersetzer 

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Vielleicht spürt ihr die 
Schwelle die mein Partner gerade überschritten hat [Lee ist in den Channeling Modus 
gegangen]. Es ist die gleiche Stimme, doch die Energie ist für diejenigen die sie spüren 
können ganz anders. Diese Schwelle öffnet eine Tür. Es ist eine Tür in das was ihr Feld 
nennt, wo es keine Zeit gibt, keinen Raum und nicht wirklich einen „Ort“. Es ist. Es ist hier 
mit jedem einzelnen von euch, und genau dort bin ich auch. 
 
Manche sagen: „Das Feld ist die andere Seite des Schleiers.“ Manche sagen: „Das Feld ist 
ein magischer Ort an den deine Seele gehen und sich für eine Weile ausruhen kann bevor sie 
zurück kommt.“ Manche sagen: „Es ist Gott.“ All diese Beschreibungen sind korrekt, denn in 
dieser Heldenreise die mein Partner heute beschrieben hat, hat jeder von euch im Feld 
diesen Ort. Durch diese Tür also, die mit Absicht aufgemacht wurde, und über etwas das in 
diesem Raum geschieht, beginnt ein Zusammensein, ein Zusammenfluss von Energien. Es 
ist etwas das gemessen werden kann – eine Kohärenz von Gedanken und des Herzens fängt 
an zu verschmelzen wo es sicher ist. Für ein paar Minuten ist es sicher hier. Es wird nicht 
lange dauern, diese Botschaft. Und es ist ein sicherer Ort. 
 
Manche von euch haben um ihren Glauben eine Schublade errichtet die fordert: „Mach‘ Platz 
für die Wissenschaft. Komm‘ zum Ende!“[Lee befindet sich in einer wissenschaftlichen 
Konferenz] Ich weiß wer du bist, während du hier ungeduldig diesen spirituellen Teil absitzt. 
Dann sage ich dir wieder dass es für dich genau so viel Liebe gibt wie für jeden anderen 
Menschen auf dem Planeten. Um dich herum gibt es genau so viele engelhafte, wenn man 
sie so nennen möchte, wunderschöne Seelenenergien wie um jeden anderen auch. Es 
kommt nicht darauf an wie du diese Botschaft aufnimmst, oder ob du sie überhaupt gewollt 
hast. Spirit achtet die Tatsache dass du den freien Willen hast diese Dinge so zu 
untersuchen wir du es möchtest. Einige von euch werden sagen: „Nun, ich möchte mich in 
diesem Moment nicht wirklich mit dem ganzen Esoterischen auseinandersetzen.“ Mein(e) 
Liebe(r), das brauchst du nicht. Doch möchte ich dich folgendes fragen: Was ist wenn die 
Dinge die ich als nächstes sagen werde anfangen wahr zu klingen? Was ist wenn sie voller 
Logik sind? Wem würde es schaden wenn du deine Schublade des Glaubens für einen 
kleinen Moment öffnen würdest und zuhörst und abwägst und untersuchst? Sei bereit, denn 
du wirst es sein müssen, da ich das was ich im Begriff bin euch zu sagen früher in dieser 
Woche zu etwa 300 Leuten gesagt habe [ein vorheriges Treffen]. 
 
Vor ein paar Tagen gab es ein Händeschütteln, und dieses Händeschütteln fand zwischen 
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Staatsoberhaupt von Nordkorea statt. 
Dieses Händeschütteln war etwas das vor einigen Monaten von niemandem auch nur im 
Entferntesten erwartet wurde. Tatsächlich war es gegen jede Wahrscheinlichkeit – entgegen 
allen Erwartungen - dass es jemals stattfindet! Ich möchte euch davon erzählen, weil ihr 
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anfangen werdet die Zusammenhänge von Vorhersagen zu verstehen. Und wieso? Ich habe 
euch vor Jahren vom Potential für dieses Händeschütteln erzählt. 
 
„Ich bin ein Channeler“, sagt meine Partner. „Ich channele Kryon“, sagt mein Partner. Doch 
was mein Partner tatsächlich gelernt hat ist sich selbst herauszunehmen und mit Reinheit in 
das Feld einzutauchen. Das ermöglicht ihm anderes zu sehen und das zu kontaktieren was 
Kryon ist, ein Freund im Feld, und euch dann zu berichten was er dort wahrgenommen hat. 
Vorhersagen sind keine Magie. Vorhersagen ist keine Wahrsagerei zukünftigen Geschehens. 
Das kann keiner, meine Lieben; niemand kann das. Der Grund? Weil der Mensch den freien 
Willen hat. Der freie Wille erzeugt jeden Tag Milliarden von Entscheidungen. Es gibt keine 
„bekannte“ Zukunft. Aber es gibt eine große Zahl starker Potentiale auf der Basis dessen 
was freier Wille zurzeit macht. 
 
Ich möchte euch mitnehmen, zurück nach Dallas, Texas, im März 2012.Die Channelings auf 
die ich mich jetzt beziehe sind dokumentiert, gedruckt, verfügbar, und bereit von euch 
gelesen und gefunden zu werden [auf www.kryon.com ]. Mein Partner dokumentiert sie alle 
und stellt sie auf seine Webseite. Einige von euch wissen bereits dass ich in jenem 
Channeling von zwei starken Potentialen gesprochen habe, die jetzt wie Vorhersagen 
aussehen (weil sie geschehen sind). Doch das waren sie nicht. Diese Dinge waren Potentiale 
auf der Grundlage dessen was sich bereits im Feld befand. 
 
Der erste Punkt: Ich habe euch gesagt dass ihr bald einen neuen Pabst haben würdet. 
Dreizehn Monate später hat der Planet einen neuen bekommen. Wir haben euch gesagt dass 
der neue Papst ein Joker sein würde, ausgestatten mit nicht erwarteten Energien. Der alte 
Papst starb nicht einmal, falls ihr es bemerkt habt. Tatsächlich weilt er immer noch unter 
euch! Stattdessen geschah etwas jenseits aller Erwartungen, und ihr habt es von einem 
Stuhl aus vernommen, so einer wie der in dem ich jetzt mich befinde. Das ist keine 
Vorhersage, meine Lieben, denn es war im Feld. Es war bereits etwas im Werden mit einem 
Potential. Habt ihr das gehört? Im Werden mit einem Potential. 
 
Das Zweite was ich euch gesagt habe war folgendes: Es gibt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit 
dass das Oberhaupt von Nordkorea, der Sohn, nicht den Fußstapfen seines Vaters folgt. Ich 
habe euch gesagt dass es eine 50%ige Chance ist. Dann begann ich die Gründe dafür 
aufzulisten warum es einen Sinn macht, insbesondere für den koreanischen Staatsführer. 
Ich habe euch dann gesagt dass es  eine lange Zeit dauern mag bis sich alles manifestiert. 
Ich habe euch gesagt dass die Probleme bei den alten Beratern der Familie seines Vaters 
liegen. Er musste sich langsam und behutsam bewegen um etwas gegen alle 
Wahrscheinlichkeit tun zu können. Das alles wird eines Tages enthüllt werden, auf Grund 
dieses Händeschüttelns. 
 
Das Potential oder die Vorhersage für mögliches Geschehen war so: Jene die in der 
entmilitarisierten Zone Maschinengewehre haben, würden sie fallen lassen, weil das 
Nordkoreanische Staatsoberhaupt die beiden Koreas vereint. In seinem Land würde es keine 
nuklearen Waffen geben und für seine Leute würde es den Beginn von Fülle geben. Seine 
Leute würden ihm dann etwas entgegenbringen was er sich immer gewünscht hat und ihm 
von Geburt an mitgegeben wurde – der Wunsch nach Anerkennung und immer mehr 
Anerkennung. Wie sein Vater vor ihm, war er ein erstklassiger Egoist, und es ist eine 
unerwartete Art sich die Welt zu Füßen zu legen. Das ist es was ich gesagt habe. Dann habe 
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ich noch gesagt: „Erwartet es, aber seid nicht ungeduldig.“ Darüber habe ich 2013 
gesprochen, und seitdem noch weitere fünf Mal. Im August 2017 habe ich meinen Rat an ihn 
detailliert aufgelistet, Punkt für Punkt. Der von mir gegebene Rat folgte den Potentialen die 
da waren und es waren genau die Punkte des Händeschüttelns in dieser Juniwoche 2018. 
 
Jetzt ist an euch mir zu sagen was geschehen wird: „Kryon, du wirst berühmt werden weil 
du diese Dinge vorhergesagt hast!“ Meine Lieben, das einzige was ich getan habe war in ein 
Feld zu schauen das euch heute {erst} gezeigt wird [von den Wissenschaftlern in der 
Konferenz]. Das einzige was ich getan habe war euch die Potentiale zu zeigen die bereits da 
waren. Mit anderen Worten, er dachte über diese Dinge nach und hat hinter der Bühne mit 
anderen darüber gesprochen. Unabhängig davon was ihm seine Berater bis zum geht-nicht-
mehr über das Abschießen seiner Raketen erzählt haben, hat er die ganze Zeit darüber 
nachgedacht ob es einen anderen Weg gibt der ihm den ultimativen Ruhm bringt. Meine 
Lieben, das war im Werden seit sein Vater gestorben ist! Darum war es im Feld, aber nicht 
als Tatsache, meine Lieben – als Potential. 
 
Als nächstes möchte ich euch die Voreingenommenheit der Menschheit zu diesem Zeitpunkt 
zeigen, etwas worüber ich oft gesprochen habe. Das Potential dieses Händeschüttelns ist 
erstaunlich, und es hat angefangen sich zu materialisieren. Wie sollte die Reaktion auf etwas 
sein das die Wahrscheinlichkeit von Krieg abwendet, oder das tausende von Leben erhält? 
Statt Freude oder Begeisterung oder es zu feiern, gehen die Menschen ins Gegenteil: Es 
kann nicht geschehen. Es ist ein Trick. Es ist ein schlechter Handel. 
 
Ich möchte dass ihr anfangt die Reaktionen der Presse darauf zu lesen. Ich möchte dass ihr 
auch die Reaktionen der Südkoreaner lest. Sie haben gesagt: „Wir kennen die Nordkoreaner, 
es wird niemals geschehen. Wir wissen wer sie sind, und wir kennen ihre Natur. Und weil sie 
in der Vergangenheit niemals das getan was sie gesagt haben, ist das ein Witz.“ Das ist ein 
Zitat von einem Südkoreaner.  „Es ist ein Witz.“ 
 
Was ist mit folgendem Kommentar geschehen? „Ist das nicht ein wunderbares Potential? 
Schaut euch diese erstaunliche Entwicklung an – gegen jede Wahrscheinlichkeit!“ Nun, eure 
freie Presse, der berichtende Ausschnitt eurer Kultur, hat sich nicht nur entschlossen 
darüber zu berichten, sondern auch euch wissen zu lassen dass es vermutlich nicht 
geschehen wird! Sie sagen: „Wohl kaum. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden sehen. Wir 
erwarten das Schlimmste.“ Und das geht so immer weiter, und das einzige was es euch 
zeigt ist die monströse Voreingenommenheit der dunklen Seite die alles was gut aussieht 
herunter ziehen will auf das Niveau vergangener Erfahrungen. 
 
In Joseph Campbell’s Heldenreise glauben die beiden Helden immer daran dass sie sich auf 
ihr Ziel zu bewegen. Sie versinken nicht in Vergangenem, noch beschäftigen sie sich mit 
dunklen Dingen. Die Menschheit hat mit dem Durchlaufen von 2012 die Schwelle ins 
Unbekannte überschritten, aber sie trägt die Last einer veralteten, dunklen menschlichen 
Natur mit sich. Was würde die heldenhafte alte Seele dazu sagen was gerade geschieht: 
„Lasst sie sich mit der Dunkelheit im Kreis drehen solange sie wollen, aber wir haben gegen 
jede Wahrscheinlichkeit etwas zu sehen bekommen was im Feld war – im Feld! Schickt ihnen 
Licht damit sie das gut ausführen können worum es beim Händeschütteln ging.“ 
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Meine Lieben, wenn ihr aktiv Licht dort hin schickt und eine Wirklichkeit erschafft die ihr 
sogar visualisieren könnt, dann ist es nicht naiv für die Zukunft gute Dinge zu erwarten. 
 
Ich möchte euch erzählen was noch im Feld ist. Zwei Dinge: Es sind Dinge die jetzt im Feld 
existieren und es sind kommende Potentiale. Der Grund warum ich euch diese Potentiale 
gebe ist, weil ihr falls sie geschehen, genau wie mit dem Händeschütteln, etwas mehr an 
diesen Prozess glauben könnt. 
 
Es wird die Zeit kommen in der Big Pharma auf Grund wachsenden höheren Bewusstseins 
zusammen bricht. [Applaus im Publikum] Es wächst hier ein Bewusstsein heran das beginnt 
erweiterte Achtung für einander zu haben, so dass der Missbrauch von Frauen nicht länger 
toleriert wird. Dinge die nie zuvor geschehen sind werden anfangen zu geschehen, wie 
Rücktritte von Bischöfen und Kardinälen. [Alle 34 Bischöfe der katholischen Kirche traten im 
May 2018 zurück als der Neue Joker Pabst sie auf ihre Reaktionen auf den jahrelangen 
Kindermissbrauch ihrer Kollegen ansprach. ] Alle Dinge die mein Partner heute [im Seminar] 
zur Sprache brachte geschehen in diesem Moment tatsächlich. Warum werden manche 
dieser pharmazeutischen Unternehmen scheitern? Weil es eine kräftige Reaktion eurer 
Öffentlichkeit geben wird wenn sie erkennt dass es Unternehmen gibt die Strategien 
verfolgen welche Menschen krank halten oder aus Gewinnstreben sterben lassen. [Applaus 
im Publikum] Es wäre sonst gewissenlos, und das Potential dafür dass es geschieht wächst 
jeden Tag. Der Auslöser? Er kommt. Nicht die gesamte Pharmaindustrie ist so, meine Lieben 
– beachtet das – aber jene Unternehmen die so sind werden zusammenbrechen. 
 
Ich möchte dass ihr auf den Iran achtet. Es ist nicht so wie die Isolation von Nordkorea. Die 
Situation ist mit einer großen Glaubensrichtung und der Geschichte des Mittleren Ostens 
verhakt. Sie hängt an einer Hauptperson mit Kontrolle, und ist mit dem Hauptproblem des 
Mittleren Ostens und insbesondere Israels verknüpft. Die Dinge werden beginnen sich zu 
ändern. Achtet darauf. Es ist im Feld. Es wird erörtert und „Joker“ sind im Kommen. 
 
Ich möchte mit Folgendem schließen: Ich werde euch das gleiche Konzept mitteilen das ich 
vor ein paar Tagen jenen im wunderschönen Garten [Channeling in Butchart Gardens, 
Vancouver Island] mit auf den Weg gab. Im Feld gibt es für euch Dinge die eure Leben 
retten werden, es sei denn ihr blickt zurück in die Vergangenheit und sagt: „Unmöglich!“ 
Manche von euch haben eine alte Angewohnheit und sagen während sie auf ihr Leben zurück 
blicken: „Also, für andere ja, aber nicht für mich.“ Manchmal greift ihr auf eure alte Logik 
zurück und sagt darüber hinausgehend: „Nun, es ist nie zuvor geschehen, warum sollte es 
dann diesmal so sein?“ Meine Lieben, das zeigt genau die vorhergehenden Lehren des 
Tages. Erlaubt der Vergangenheit nicht eure Zukunft vorher zu sagen. Wenn ihr das tut, 
dann erschafft ihr in der Tat euren eigenen Niedergang. 
 
Was ist für euch im Feld? Was könnt ihr darin sehen und euch vorstellen? Habt ihr im 
Verlauf der Woche diese Frage von den Wissenschaftlern gestellt bekommen – nicht von 
einem Channeler, sondern von Wissenschaftlern? Habt ihr gehört dass die Visualisierung 
eurer Gesundheit seitens eures Bewusstseins nach innen geht und von eurer zellulären 
Struktur erkannt wird? Hört sich diese Wissenschaft wie Kryon an? Habt ihr gehört dass das 
Feld dazu da ist es voran zu treiben? Glaubt ihr an Homöopathie? Versteht ihr wie sie 
funktioniert? Zum Beispiel, man hat eine Tinktur die zu verdünnt ist um von irgendeinem 
Teil des Körpers als chemische Veränderung gesehen werden zu können, und der Körper 
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erkennt das Signal der Tinktur trotzdem und korrigiert das Problem! Meine Lieben, 
Homöopathie ist auf dem Planeten nicht unbekannt. Es gibt sie überall. Also begreift 
folgendes: Die Prinzipien der Homöopathie sind KEINE homöopathischen Prinzipien. Es sind 
universelle Prinzipien des Feldes. 
 
Nun, was ist mit Bewusstseins Homöopathie? Was ist der Unterschied zwischen der 
Zusammenstellung einer Tinktur um ein Heilsignal und verlängertes Leben zu erschaffen, 
und einem zusammen gefügtem starken Bewusstsein  welches das gleiche tut? Das 
geschieht und es ist bereits bewiesen. Es bedeutet einfach nur die Funktionsweise ein 
bisschen zu verändern. Mit der neuen Energie von deren Hiersein ich euch erzählt habe, und 
dem Ausmaß an Liebe das, wegen dem was du tust, alte Seele, zu euch hinfließt und größer 
ist als je zuvor, ist es für euch machbar. Mehr als machbar. Es erwartet seine Umsetzung. 
 
Weswegen seid ihr hier her gekommen? Vielleicht gibt es Themen – ich weiß wer hier ist. 
Vielleicht sind es Themen an denen ihr seit langer Zeit gearbeitet habt? Habt ihr gewusst 
dass sie im Feld, für euch, bereits korrigiert und gelöst sind? Habt ihr gewusst dass manche 
der Situationen in der ihr euch befindet, die scheinbar nicht zu halten sind, gelöst sind? Das 
„Wehe mir, was soll ich bloß tun?“ wird gehört, meine Lieben, und ist korrigierbar. Es ist 
eine derartig elegante Lösung, falls ihr sie wollt. Sie schreibt Bewusstsein die Rolle eines 
Homöopathischen Mittels zu, als Fähigkeit. Prämisse: Wenn ihr es erwartet, es erkennt, es in 
Anspruch nehmt, dann ist es wirklich. Euer Name steht bereits darauf. Doch nichts wird 
geschehen solange ihr euch nicht über das Hickhack eines alten Bewusstsein erhebt das 
behauptet: „Das kann nicht sein.“ Doch, es kann! 
 
Auf Grund dieser besonderen Gruppe alter Seelen, meine Lieben, sage ich euch dass ihr aus 
einem Grund hier seid: Ihr seid hier um die Wissenschaft des Bewusstseins zu hören. Jeder 
einzelne Prozess und jede einzelne Graphik und jedes einzelne Wort das ihr hören werdet 
unterstützen was ich euch gerade gesagt habe. Fangt erst gar nicht damit an das Spirituelle 
von der Wissenschaft zu trennen. Euer Studieren der Wissenschaft wie die Dinge 
funktionieren ist das studieren von Gott, dem der sie erschaffen hat und zum funktionieren 
brachte. Nutzt euer Bewusstsein um an Orte zu gehen an denen ihr zuvor nicht wart, egal 
ob ihr Channeling mögt oder nicht. Versteht dass es sowohl Raum für die Liebe Gottes als 
auch für Wissenschaft gibt. Darum sagen wir für dieses Wochenende, bis ihr morgen Abend 
wieder von mir hört: „Macht Platz für die Wissenschaft“ [Lasst die Konferenz weiter gehen]  
 
Und so ist es. 
 
KRYON 
  


