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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Die Verschiebung 
findet auf dem Planeten statt und sie verändert Paradigmen in denen ihr keine Veränderung 
erwartet. Mit der Zeit trifft es alle Aspekte eurer Kultur. Fragen die einige von euch gestellt 
haben, sind: „Was kann ich als nächstes tun? Was bringt die meisten Resultate?“ Die 
Antwort ist was wir euch alle gesagt haben: Erwartet Veränderung. Erwartet wohlwollende 
Veränderung und entwickelt eure Intuition weiter um sie zu unterstützen. 
 
Also, ich möchte über ein altes Paradigma reden das vorherrscht und sich verändern muss, 
und es wird sich verändern. Ich werde es – seid ihr bereit? – verdrehte Tatsachen nennen. 
[Gelächter unter den Zuhörern] Diese verdrehten Tatsachen sind ein bisschen anders und sie 
haben viele Ebenen.* Ich möchte erst über eine 3D Falschmeldung sprechen, und dann 
möchte ich darüber hinaus gehen und über esoterische Falschmeldungen sprechen. Wir 
reden von Nachrichten die euch gegeben werden, denen ihr glaubt und vertraut, und die 
ganz und gar falsch sind. Ihr sitzt heute am 25. März hier. Was sagen die Schlagzeilen? „Ihr 
werdet von einem verblüffenden magnetischen Sonnensturm getroffen werden. Es handelt 
sich um einen koronaren Massenauswurf und das davon verursachte Loch ist erstaunlich, 
und es wird den Planeten mit seiner ganzen Wucht treffen, alle Kommunikation 
unterbrechen und unter Umständen die Satelliten lahmlegen. Vielleicht wird es sogar eure 
Gesundheit beeinträchtigen.“ Und, wie gefällt euch das bis hierher? [An diesem Tag ist nichts 
passiert.] Es stand überall in den Nachrichten. 
 
Wenn das Channeling vorbei ist, wie wär’s wenn ihr versucht herauszufinden was geschehen 
ist? Wozu die Aufregung? Es ist sehr aufschlussreich dass diese Nachricht so dramatisch ist 
dass sie sich wie ein Virus verbreitet, und dann das erwartete Ereignis nicht stattfindet. Es 
gibt keinerlei Nachricht dazu warum es nicht stattfand. Was ist passiert? 
 
Ein anderes Ereignis wird herannahen und mit all seiner Dramatik auf gleiche Weise 
präsentiert werden, und auch dieses wird sich nicht auf dramatische Weise entfalten. Wie oft 
wurde euch gesagt dass das Ende der Erde bevorsteht? Wenn es dann nicht geschieht ist 
niemand für die verdrehten Tatsachen verantwortlich, die allen Angst eingejagt haben, oder 
doch? 
 
Ich möchte euch sagen was heute geschehen ist, denn es ist ein Beispiel für das was ich 
heute mit euch erörtern möchte. Was heute geschah ist tatsächlich eine Sonnenanomalie, 
jedoch gleichzeitig etwas was schon zuvor geschehen ist. Es war tatsächlich groß, dieses 
koronare Loch, mit Auswürfen die auf spektakuläre Weise die Erde passieren, wie schon 
zuvor. Wenn ihr in das Büro eines Astronomen gehen würdet und ihn oder sie fragen würdet: 
„Was ist heute geschehen?“ Dann würden sie antworten: „Das was schon zuvor geschehen 
ist. Das magnetische Gitter der Erde hat es absorbiert und es war nicht wirklich gefährlich im 
Vergleich mit dem was wir schon zuvor erlebt haben.“ Aber warum, fragt ihr vielleicht, 
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wurde es dann als gefürchtetes Ereignis gemeldet? Sie werden sagen. „Wir haben einen 
Fehler gemacht. Wir haben den Nachrichtensendern vom Sturm erzählt, aber sie sind keinen 
Astronomen oder Physiker. Sie sind Reporter  von Dramen.“ Darum, meine Lieben hat der 
Planet diese Nachricht so bekommen – verdrehte Tatsachen. Falls ihr Nachforschungen 
anstellen möchtet was an diesem Wochenende passiert ist, dann werdet ihr heraus finden 
dass es ziemlich normal war und dass es zuvor passiert ist. Es hat nicht einmal die von den 
Astronomen zur Messung dieser Ereignisse genutzten Instrumente sonderlich ausschlagen 
lassen. 
 
Das ist das Beispiel für verdrehte Tatsachen welches wir aktuell betrachten wollen. Viele 
Dinge sind ganz und gar verzerrt und aus dem Zusammenhang gerissen oder wirklich gezielt 
gefälscht worden um eine Reaktion zu erzielen – von euch. Vielleicht wird das getan um 
Produkte zu verkaufen oder vielleicht damit ihr euch aus Angst duckt? Jedenfalls ist es Teil 
des gegenwärtigen Paradigmas eurer Kultur. Dann lasst uns jetzt ein paar andere verdrehte 
Tatsachen anschauen. 
 
Was steht euch jetzt auf dem Planeten bevor? Die leise Stimme im Innern wird euch sagen: 
„Das wird nicht gut enden. Hier kommt es schon wieder. Denke daran was in der 
Vergangenheit passiert ist. Ein Krieg ist überfällig.“ Das ist ganz und gar falsch. Die alten-
Energie-Auslöser eures Bewusstseins halten wegen alten situationsgebundenen Energien 
noch immer am Abspielen derselben alten Leier fest, und reagieren nicht auf die Energie in 
der ihr heute seid. Euer eigener Geist spielt die gleichen Filme immer und immer wieder ab, 
bloß wegen Dingen die in der Vergangenheit auf bestimmte Art und Weise passiert sind. So 
werden sie zu verdrehten Tatsachen die ihr euch selber liefert! Das greift sehr tief, wenn 
man es richtig bedenkt. Diese Neigung zum Selbstbetrug ist genau der Grund für das 
Studium der Kohärenz im Menschen, damit diese alten Filme in Ruhe gelassen werden 
können. Wenn ihr es schafft das „Untergangs-Geplappere“ zu eliminieren dann werdet ihr die 
Wahrheit begreifen die rein und wunderschön ist. Die reine und wunderschöne Wahrheit ist, 
dass nichts was in der Vergangenheit geschehen ist in der Zukunft geschehen muss. In 
dieser neuen Energie ist Wirklichkeit nicht so angelegt. Die Zukunft hat ein ganz und gar 
anderes Paradigma. 
 
Mehr verdrehte Tatsachen: Eure Fähigkeiten und eure Gesundheit 
 
Hier kommt noch eine Tatsachenverdrehung, eine große: Diese verdrehten Tatsachen 
kommen nicht aus eurem eigenen Bewusstsein, sondern von anderen die euch Information 
geben die weitervererbt wird und kontrolliert wie ihr denkt. Ich spreche von denen die euch 
gesagt haben dass ihr dies und das nicht sein könnt und ihr dieses und jenes nicht werden 
könnt. Vielleicht haben sie euch gesagt dass man dieses nicht tun darf und jenes nicht tun 
darf, oder dass dieses oder jenes bei euch nie funktionieren wird. Es sind „eingeimpfte 
Tatsachenverdrehungen“ – und ihr habt sie geglaubt. 
 
Ein vertrauenswürdiger Doktor sagt euch was mit eurem alternden Körper geschieht, 
gestützt auf neueste Forschung und wissenschaftliche  Messungen. In einer älteren Energie 
wäre das vielleicht ein Todesurteil gewesen! Nach einer Reihe von Untersuchungen sagen sie 
also: „Das hier wird mit dir geschehen.“ Sie untersuchen euer Gehirn, euer Herz, eure 
Systeme und alles Wichtige in eurer Biologie. Dann sinkt eure Einstellung auf ein neues Tief 
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und ihr fragt euch wie ihr das wohl überlebt! Was geschieht als nächstes? Mein(e) Liebe(r), 
es sind die ältesten verdrehten Tatsachen eurer Kultur. Versteht, weder gab es jemals einen 
Test für das menschliche Bewusstsein, noch wird ihm Glaubwürdigkeit zugestanden – dem 
tatsächlichen Oberhaupt der Zellen! Diese verdrehten Tatsachen zielen darauf ab dass ihr 
glaubt ihr hättet keine Kontrolle über eure Chemie und die in euch ablaufenden Prozesse. Ihr 
seid ganz und gar Opfer des Lebens selbst. Trotzdem haben wir euch seit Jahren gesagt 
dass eure gesamte zelluläre Struktur ihre Gesundheit vom „Chef“ besorgt – von euch! 
 
Meine Lieben, das einzige was eure Zellen davon abhält die Anweisungen zu befolgen die ihr 
ihnen geben könnt sind (bereit?) verdrehte Tatsachen! Wenn euer Körper bereits die 
verdrehten Tatsachen eurer Kultur verinnerlicht hat, dann ist es sehr schwer eurem Körper 
egal welche Anweisung zu geben. Warum? Weil ihr die verdrehten Tatsachen glaubt. 
 
Das ist kontrovers weil die Leute sagen werden: „Nun, ist die Diagnostik denn jetzt korrekt 
oder nicht? Ist die Wissenschaft denn jetzt korrekt oder nicht?“ Die Antwort lautet, sie ist für 
den Doktor korrekt, aber nicht für euch. Die Messung ist korrekt, aber was als nächstes 
kommt sind oft verdrehte Tatsachen. Ihr glaubt der kulturell verankerten 
Tatsachenverdrehung und sie sinken ein und bringen euch dann auf ein neues Allzeit Tief – 
einen Ort der eure bereits fehlfunktionierende Chemie verstärkt. Mit anderen Worten, die 
verdrehten Tatsachen machen es schlimmer. 
 
Das neue Bewusstsein auf diesem Planeten ist eines das diesen Dingen direkt ins Gesicht 
sehen und sagen kann: „Das ist nur eine Seite der Geschichte.“ Stellt euch vor einer 
Krankheit ins Angesicht zu sagen: „Du hast keine Chance, denn ich liebe dich.“ Manche 
fragen vielleicht: „Wie ist es möglich einer Krankheit so etwas sagen?“ Die Antwort ist, weil 
sie lebt und den Energie Regeln ihrer eigenen Existenz folgt. Wenn ihr das tut, dann könnt 
ihr sie zerteilen und sie wird weggehen – sich tatsächlich auflösen. Im neuen Licht ist 
Krankheit eine unangemessene Energie. Was ihr tatsächlich tut ist euren Körper anzuweisen: 
„Ich liebe mich selbst zu sehr um dem hier zu erlauben mich zu beherrschen oder mich zu 
töten oder gar krank zu machen.“ Meine Lieben, für manche ist das eine weit hergeholte 
Vorstellung. Denn die verdrehten Tatsachen eurer Kultur besagen dass man gar nichts 
machen könne. Derweil geschehen Spontanremissionen und niemand kann erklären warum. 
 
Die einzigen Meldungen die wahr sind, meine Lieben, kommen direkt aus der schöpferischen 
Quelle die manche Gott nennen, Spirit, das Zentrum von allem. Die Neuigkeit ist dass ihr 
verbunden seid mit dieser Quelle auf eine Weise dass ihr sie spüren und eins mir ihr werden 
könnt. Das ist eure tatsächliche Ausgangssituation. Es ist eure Hauptwahrheit und sie ist 
nicht neu. Die Altvorderen wussten es und die meisten eurer Vorfahren haben sie gelebt. So 
sieht die grundlegende Wahrheit aus, nicht das was ihr in den medizinischen Nachrichten zu 
hören bekommt, noch was euch euer Doktor als Diagnose mitteilt, oder was euch eure Eltern 
gesagt haben, oder gar eure tiefsinnigen Lehrer – die Leute denen ihr am meisten vertraut 
habt. 
 
Der dickste Hund unter den verdrehten Tatsachen: Eure Seele ist verloren 
 
Jetzt lasst uns zur höchsten Ebene von Tatsachenverdrehung kommen die es heute gibt. 
Seid ihr dafür bereit? Der dickste Hund unter den verdrehten Tatsachen die es heutzutage 
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gibt ist dass ihr schmutzig geboren wurdet und dass ihr es nicht einmal verdient habt hier zu 
sein. Es existiert die von verdrehter spiritueller Mythologie gestützte Geschichte, dass 
irgendwie die größte Quelle der Liebe im Universum einen Krieg führte. Ein engelhaftes 
Wesen versuchte das Kommando zu übernehmen und wurde aus dem „Himmel“ verstoßen. 
Ich werde euch wieder einmal sagen, meine Lieben, dass Gott nicht wie ein Mensch denkt, 
die Wirklichkeit nicht wie ein Mensch erlebt, keine menschliche Natur besitzt und keines der 
Merkmale besitzt die auch nur im Entferntesten anfangen Raum für ein solches niedere-
Energie Menschen-ähnliches Ereignis zu geben. Das ist die schlimmste Form der 
„Vermenschlichung Gottes“, wie wir schon zuvor erörtert haben. Wie in einer 
Kindergeschichte hat die Menschheit die schlimmsten Merkmale von sich selber dem 
Schöpfer angedichtet, und indem sie das tut macht sie die liebevollste Quelle der ganzen 
Schöpfung für euch funktionsgestört. 
 
Auf Grund dieser Tatsachenverdrehung wird euch gesagt dass die menschliche Seele selbst 
schon vor der Geburt verdorben ist! Nochmal, die dunkelsten Energien auf diesem Planeten 
haben sich in die göttlichste und spektakulärste Beziehung eingeschlichen die ihr jemals 
haben könnt, und haben euch einen fehlfunktionierenden Gott gegeben, der euch so sehr 
liebt dass er euch und eure Kindern ewiges Leiden bringt wenn ihr nicht irgendwie die 
verborgene Wahrheit entdeckt, die abgeschottet in einer Hand voll Gläubigen auf dem 
Planeten existiert. Um es noch schlimmer zu machen gibt es weitere Gruppen 
abgeschotteter Gläubiger mit anderen Mythologien, die miteinander Krieg um die Frage 
führen wer den am meisten fehlfunktionierenden Gott hat! 
 
Die größte Tatsachenverdrehung fängt also mit der Geburt an und suggeriert euch dass ihr 
nicht vorwärts kommen könnt. Wenn ihr heranwachst erzählt euch eure Kultur, eure Eltern, 
eure Wirklichkeit alles über den fehlfunktionierenden Gott und ermahnt euch ständig zu 
einem bestimmten Verhalten, damit ihr nach eurem Tod nicht von diesem liebenden Wesen 
das Himmel und Erde erschaffen hat in alle Ewigkeit gefoltert werdet. Unglücklicherweise 
setzt sich die Geschichte damit fort dass es nichts gibt was ihr selbst dagegen tun könnt. 
Denn ihr seid schließlich sündig geboren und zum Untergang verdammt. Und deshalb seid ihr 
auch die Beziehung nicht wert die ich euch lehre. Es ist euch nicht einmal gestattet 
hinzuschauen. Falls ihr es doch tut, dann werdet ihr als „absonderliche Denker“ 
gebrandmarkt und ausgestoßen, genau wie viele andere von euch die das hier lesen. 
 
Ich möchte euch folgendes fragen: Als euer Kind alt genug wurde um eure Sprache zu 
verstehen und euch in die Augen zu schauen und fragen konnte: „Mama, Papa, wer bin ich 
wirklich?“, was habt ihr ihnen dann gesagt? Habt ihr sie vielleicht aus der Tiefe der größten 
Liebe heraus, die ihr als Mutter oder Vater haben könnt, angesehen und gesagt: „Es tut mir 
leid dir das sagen zu müssen, aber du hast keine Chance. Du bist zum Untergang 
verurteilt.“? [Gelächter unter den Zuhörern] Ihr lacht weil das absurd ist! Und doch hat die 
Menschheit genau dieses Merkmal der größten Liebe im Universum zugeschrieben. Selbst die 
allereinfachste spirituelle Kinderlogik wird euch sagen dass das eine Tatsachenverdrehung 
ist. Darum nochmals, ich sage euch dass ihr großartig geboren wurdet mit allem in eurer 
perfekten Seele einwandfrei funktionierend, und mit dem freien Willen nach diesem Teil 
Gottes in euch zu suchen. 
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Freier Wille ist es, der verdrehte Tatsachen auf diesem Planeten erzeugt hat. Das niedere 
Bewusstsein auf dem Planeten funktioniert lediglich zu ungefähr 35% seiner Möglichkeiten. 
Mit anderen Worten, obwohl alles in eurem Innern ist, ist es von der niederen Energie der 
Vergangenheit herunter gezogen und derartig zusammengehauen worden dass euer 
erstaunliches Bewusstsein nicht besonders gut funktioniert. Das ist der Grund für diese 
Absurdität einer Rasse die über Tausende von Jahren, in Hunderten von Kulturen damit 
fortfährt Krieg zu führen, obwohl es niemals auch nur ein einziges Problem gelöst hat. 
 
Jetzt befindet ihr euch in der Verschiebung, und plötzlich seid ihr in einem neueren, 
leichteren Bewusstsein, einer neuen Ära, in der ihr mit der Zeit Frieden auf Erden erschaffen 
werdet. Ihr funktioniert besser als ihr es je zuvor getan habt. Es kommt bereits in euren 
Nachrichten und kann nicht länger verschleiert werden. 
 
Mutter, Vater, Psychologe: In der heutigen Kultur blickt ihr in die Augen eines Kindes und 
sagt ihnen dass sie wert sind hier zu sein und dass sie die Spitze von allem erreichen können 
was sie sich vorzustellen vermögen. Sie sind wunderbar, geehrt und was sie erreichen 
können kennt keine Grenze. Das ist es was ihr einem Kind sagt weil ihr heute versteht was 
verdrehte Tatsachen einem jungen Geist antun können. 
 
Wo in diesem Szenario von verdrehten Tatsachen befindet ihr euch zurzeit? Was wurde euch 
als nicht zu schaffen suggeriert? Was sagt die „moderne“ Medizin für eure Gesellschaft und 
für euer Alter voraus? Diese Meldungen sind falsch. Die Instrumente messen eure Biologie, 
aber sie können nicht die Großartigkeit eures Bewusstseins messen oder seine Heilungskraft. 
Wie lange könnt ihr angeblich leben? Verdrehte Tatsachen werden euch Zahlen geben die 
sich auf einen Körper ohne göttliche, treibende Kraft beziehen. Sie werden euch sagen dass 
ihr euch mit Medikamenten vollpumpen müsst weil ihr über ein bestimmtes Alter hinaus seid. 
Das ist Tatsachenverdrehung. Wir haben es euch gesagt. Wenn euch eure Medien diese 
Dinge antragen, dann schaltet ab. Findet Medien die selektiver sind statt Medien die auf eure 
Altersgruppe zielen. Geht dahin wo ihr konsequentere Nachweise bekommt die alternative 
Heilmethoden und Aussagen von Leuten wie ihr beinhalten. Meine Lieben, in euren Medien 
werden Dinge entwickelt die eines Tages sehr viel mehr Integrität und Wahrheit darüber 
enthalten werden was ihr für euch selber und eure Gesundheit tun könnt, ohne externe 
Chemie, und sie werden beinhalten „den eigenen Körper mit dem eigenen Bewusstsein 
anzuleiten“.  
 
Eines Tages wird eine Generation kommen die niemals das tolerieren könnte was ihr heute 
als verdrehte Tatsachen zu hören bekommt. Eine Generation wird kommen in der diejenigen 
in den Führungspositionen daran gemessen werden wie viel sie in ihrer Regierungszeit 
umsetzen können. Der Tag wird kommen an dem Führungskräfte der Wirtschaft 
ausschließlich danach bezahlt werden wie gut ihre Firma auf dem Markt abschneidet und wie 
gut sie ihre Beschäftigten behandeln. Mit anderen Worten, ein hoher Standard von 
Bewusstsein wird von euren Führungskräften verlangt werden. Heutzutage kann man das 
lediglich entfernt am Horizont erkennen. Die Öffentlichkeit wird es mit der Zeit erkennen und 
verlangen. 
 
Das Bewusstsein in der heutigen politischen Arena ist sehr nieder und erwartet dass man 
seine Gegner öffentlich mit harten und verdrehten Informationen niedermacht, sie in die 
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Knie zwingt. Diese Tatsachenverdrehung soll dann jemand anderem egal zu welchem Preis 
den Sieg ermöglichen. Dieses System hält in Wirklichkeit all jene mit Integrität davon ab sich 
für irgendein Amt zu bewerben. Das Ergebnis ist dass ihr überall und immer wieder 
Führungskräfte mit niederer Energie bekommt. 
 
Der Tag wird kommen an dem das erkannt und sofort als barbarisch eingestuft werden wird. 
Barbarisch! Die Zukunft wird darüber schmunzeln wie lächerlich das Verhalten in politischen 
Wahlkämpfen der Vergangenheit war, genauso wie ihr heute erkennt wie lächerlich vieles in 
eurer Werbung vor 50 Jahren war, in der Ärzte schlechte Angewohnheiten die gerade in 
Mode waren als Belohnung empfohlen haben. Ich möchte dass ihr jetzt auf die heutigen 
verdrehten Tatsachen schaut und darüber lacht. Seht sie als das was sie sind. 
 
Das ist die Botschaft von Kryon und von vielen anderen in dieser neuen Energie. Ihr werdet 
diese Information bald von vielen anderen Quellen hören. Es wird sich mit der Zeit komplett 
wenden und euch werden die besten Nachrichten über das Potential der Menschen auf dieser 
wunderschönen Erde gegeben. Alte Seele, du hebst noch immer schwere Lasten, aber das 
wird nicht ewig anhalten. Das ist der Grund warum wir die Menschheit so lieben wie wir es 
tun. Einfach bewundernswert!  
Und so ist es. 

 
KRYON 
 
________________ 
 
* Der englische Begriff für verdrehte Tatsachen ist fake news. Er bedeutet das Tatsachen gezielt 
verdreht wurden um ein Geschehen anders darzustellen als es tatsächlich passiert ist. Das in diesem 
Zusammenhang häufig benutzte deutsche Wort Falschmeldung dagegen lässt Raum für irrtümliche 
Fehldarstellung der Tatsachen. Ist die Tatsachenverdrehung absichtlich dann benutzen wir emotional 
aufgeladene Worte wie Lügenpresse.  
 
Fake news ist ein sachlicher Begriff ohne emotionale Aufladung, den der gegenwärtige amerikanische 
Präsident Donald Trump „emotional missbraucht“. Er attackiert die Presse mit dem sachlichen Begriff 
emotional um Nachrichten herunter zu spielen die ihm nicht gefallen, unabhängig davon ob sie wahr 
sind oder nicht. Was in diesem Begriff mitschwingt wenn Trump ihn benutzt ist: „Wie könnt ihr es 
wagen Dinge zu berichten die ich nicht mag?“ - ein fast diktatorischer Anspruch.  
 
Kryon spielt ein bisschen mit diesem von Trump veränderten Bedeutung von fake news. Um es mit 
Kryon zu sagen: „Wie könnt ihre es wagen Tatsachen so zu verdrehen dass sie die Menschen klein 
machen?“   


