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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Seid gegrüßt, meine 
Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Liebe hat viele Gesichter, und Mitgefühl ist 
das Neue-Energie-Wort was wir für eine sich entwickelnde Erde sehen. 
 
Ich habe viel Zeit mit euch allen verbracht und euch Botschaften dazu gegeben was möglich 
ist und was ihr in der neuen Energie tun könnt. Das Thema heute Abend dreht sich um das 
was in der alten Energie WAR und um die Wahrheiten die ihr damals besessen habt. Wir 
werden diese Botschaft „Die fünf großen Unehrlichkeiten der alten Energie“ nennen. 
Durchweg beschreiben wir etwas das war, nicht etwas das noch immer ist. 
 
Meine Lieben, es ist schwer eine grundlegende Prämisse zu formulieren ohne beleidigend zu 
klingen, aber Menschen beginnen erwachsen zu werden. Gerade wenn ich vor solchen 
Gruppen sitze und eure Intuition spüre, kann ich die Fragen spüren die ihr habt. Ich kann 
spüren dass sich der Wert von Mitgefühl zu zeigen beginnt, und genau die Personen hier in 
diesem Raum fangen an über das hinaus gehoben zu werden was sie vor vier Jahren waren. 
 
Neue Fragen werden gefragt die weise sind und nicht unbedingt eine ältere Energie 
widerspiegeln, und doch ist die größte Frage, die Hürde für alle Menschen die dieser 
Botschaft zuhören, wie man die Voreingenommenheit des Alten los wird. Sie haben euch 
verunreinigt, euch beeinflusst, und euch zu weniger gemacht als ihr wirklich seid. Also bin 
ich hier um sie zu identifizieren damit ihr sie hinter euch lassen könnt. Manches wird sich 
bekannt anhören. 
 
Ich habe nie zuvor diese Punkte zusammen in einem Paket dargeboten. Das hier ist ein 
feierlicher Moment denn jeder einzelne Punkt den ich euch jetzt gebe ist eine alte Energie 
der Vergangenheit. Trotzdem müsst ihr es hören damit ihr eine Checkliste haben und sagen 
könnt: „Nicht wieder, nicht jetzt.“ Es ist auch für diejenigen unter euch gedacht die 
anfangen zu erkennen: „Nun, ich weiß dass wir uns über all diese Dinge hinaus bewegt 
haben, aber ich spüre in meinem Innern immer noch ein bisschen was davon.“ 
 
Meine Lieben, ihr könnt nicht ein Leben ausschließlich in einem Paradigma verbringen nur 
um es wegzuwerfen und innerhalb von ein paar Jahren komplett neu starten. Es gibt 
Überbleibsel dieser Unwahrheiten die ihr mit euch tragt, und vielleicht haben einige von 
euch es nötig das zu hören. 
 
Wenn Kinder heranwachsen, dann gibt es soviel Unschuld und Schönheit in ihrem Leben. Es 
gibt Fabeln und Metaphern und Geschichten und wunderschöne Mythologie die ihr euren 
Kindern häufig vermittelt damit sie mit sich selbst zufriedener sind. Ihr gebt ihnen 
wunderbare Dinge an die sie glauben können, und bestimmte festliche Zeiten mit 
aufregenden Erwartungen damit sie dann auf bessere, auf positivere Weise bereit für das 
Leben sind. Dann wachsen sie heran und erlangen allmählich die Weisheit einen Teil der 
Mythologie und einen Teil der Geschichten abfallen zu lassen. Sie sehen eine tiefer gehende 
Wahrheit. Sie fangen an sich auf das zu konzentrieren was das Leben ausmacht und 
kindische Dinge fallen ab. 
 
Ich möchte die Worte nicht aussprechen doch ich muss es tun: Die alte Energie ist voller 
kindischer Dinge. Es sind Dinge mit denen sich die Menschheit länger beschäftigt hat, in 
einem Paradigma das auf Unwahrheiten beruhte, weil die alte Energie ein Bild, eine 
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Mythologie gezeichnet hat, und ich möchte es euch Punkt für Punkt schildern. Jeder dieser 
Punkte ist ein Fest, weil er nicht mehr da ist. 
 
 
Die fünf großen Unehrlichkeiten der alten Energie 
 
Nummer Eins: Hier kommt eine Lehre der alten Energie und die Lehre lautet 
folgendermaßen: Alles wiederholt sich, und deshalb gibt es nichts Neues unter der Sonne. 
Deshalb ist die Zukunft einfach mehr von bereits Vergangenem, ohne Hoffnung auf 
Weiterentwicklung. Es erzeugt ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit wenn man erkennt dass 
nichts neu ist. Das gilt hauptsächlich in Hinblick auf menschliches Bewusstsein und 
menschliche Natur. Wenn ihr nach vorn schaut, dann habt ihr nur ein Modell als 
Referenzwert, und das ist der Schrecken dessen was in der Vergangenheit geschehen ist. 
 
Meine Lieben, in der Tat ist es das was immer war. Alles auf das ihr euch freuen konntet 
beruhte auf Dingen die immer und immer wieder passiert sind. Die Unehrlichkeiten der alten 
Energie besagten dass ihr niemals die menschliche Natur überwinden könnt, die euch Krieg 
um Krieg gebracht hat. Viele sagen vielleicht dass ihr im Moment eine nette, erfrischende 
Pause habt, aber dass es dann natürlich einen weiteren Krieg geben wird. Das ist so weil es 
zuvor immer so war. Die Rechtfertigung für die Unehrlichkeit lautet: Warum sollte man 
etwas anderes erwarten als das was schon war? Warum sollte man erwarten dass sich die 
menschliche Natur ändert? Die Antwort der alten Energie? Man kann keine Dinge erwarten 
die außerhalb des Kreislaufs menschlicher Geschichte liegen. Alles ist immer gleich. 
Geschichte wiederholt sich selbst. 
 
Diese Unehrlichkeit ist verankert, selbst heute noch. Wenn ihr euch auf diesem Planeten 
umschaut und denen zuhört die {öffentlich} reden, was sagen sie? Sie erwarten dass sich 
die Dinge aus der Vergangenheit wiederholen! Sie wringen ihre Hände über das was in der 
Vergangenheit geschehen ist und was das Muster für die Zukunft sein wird, und schon  
erwarten sie es. 
 
Meine Lieben, ihr habt die Seite umgeblättert und den Markierungspunkt hinter euch 
gelassen den euch die Altvorderen als Prophezeiung gegeben haben. Ihr fangt an das zu 
beschleunigen was eure Intuition und eure Weisheit ist, und ihr fangt an euch in Gebiete zu 
entwickeln in denen ihr nie zuvor wart. Diese vor euch liegende Zukunft wurde noch nie 
niedergeschrieben. Sie findet sich kein bisschen in den Spurrillen der Vergangenheit. Bei 
jeder einzelnen dieser Unehrlichkeiten fordere ich euch auf sie in eurer Psyche zu 
überschreiben. Gleich jetzt könnt ihr sagen: „Lieber Spirit, ich verstehe das. Ich weiß dass 
die Zukunft neu geschrieben wurde und mit der Reinheit, der Schönheit, und dem Mitgefühl 
der neuen Veränderung angefüllt ist. Ich weiß dass ich mein Leben in diesen wunderbaren, 
ruhigen Ozean steuern kann der nie zuvor existiert hat und der meine Zukunft genannt 
wird.“ So sieht die neue Energie aus die hier ist! Ihr könnt auch sagen: „Ich lasse hiermit die 
Unehrlichkeiten fallen dass meine Zukunft etwas sein muss das ich bereits erlebt habe. Was 
kommt ist vollkommen neu.“ 
 
Nummer Zwei: Man kann nicht vorwärts kommen. Ihr habt es probiert und wieder probiert, 
aber immer gibt es etwas dass euch vor dem Ziel zurückschlägt, einschließlich euch selbst. 
Ihr glaubt dass es ein Plateau zu erreichen gilt und ihr fast da seid. Dann passiert immer 
irgendetwas und raubt euch das was ihr braucht. Der Grund dafür ist dass euch die dunkle 
Energie dieses Planeten immer in dieser Schublade gehalten hat. Deshalb existiert eine 
Selbstgefälligkeit die souffliert: „Das ist gut genug.“ 
 
Freunde sagen euch etwas anderes. Sie sagen: „Das, oder etwas besseres. Sei mehr positiv 
wenn es um dich geht.“  Ihr sagt: „Nun, das mag für dich gut sein, aber ich kenne die 
Wirklichkeit des Paradigmas in dem ich mich befinde. Ich kann nicht über eine bestimmte 
Ebene hinaus gehen. Ich kann nicht vorwärts kommen.“  
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Was für eine Unehrlichkeit das ist! Sie ist das Kind einer älteren Energie um euch im Zaum 
zu halten, meine Lieben. Die Unehrlichkeit ist ein Werkzeug der alten Energie um euch 
davon abzuhalten eine größere Wahrheit zu erkennen. Wenn die Menschheit das Gefühl hat 
fest zu sitzen, dann wird es so sein! Wisst ihr wie einfach ihr von anderen kontrolliert 
werden könnt wenn ihr nie denkt dass ihr nicht höher hinaus könnt als ihr bereits seid? 
Mühelos.  
 
Es ist kein Geheimnis dass es viele geben mag die euch jahrelang kontrolliert haben. Sie 
kontrollieren den Planeten und ganze Wirtschaftssysteme und ihr habt sogar Namen für sie. 
Sie waren über Jahrhunderte erfolgreich auf Grund einer alten, dunkleren Energie, und weil 
ihr der Täuschung erliegt zu glauben dass ihr niemals über einen bestimmten Punkt hinaus 
kommen könnt. Mehr braucht es nicht – Resignation und Angst vor der Öffentlichkeit. 
 
Das neue sich seit 2012 entwickelnde Paradigma löscht das komplett und besagt dass ihr 
erwacht, im wahren Sinn des Wortes, mit einem sich erinnernden Akash. An was es sich 
„erinnert“ ist dass ihr kraftvoll seid und eine andere Wirklichkeit erschaffen könnt. Es fängt 
an euch zu sagen: „Es gibt hier dir zugänglichen Talente die du in diesem Leben noch nicht 
gehabt hast und die beginnen sich zu zeigen. Du bist auf einem Weg den du noch nicht 
gesehen hast und der Lichtjahre über das hinaus führen wird wo du jetzt bist. Was immer du 
zu vollbringen wünschst ist in dieser Energie möglich, und du hast den Wind im Rücken.“ 
 
Hier ist etwas zum aussprechen: „Lieber Spirit, ich werde niemals wieder kann nicht 
Floskeln verwenden. Lieber Spirit, ich weiß dass es für mich Dinge jenseits dessen gibt was 
ich mir vorstellen kann. Egal wie alt ich bin, ich weiß dass ich weit darüber hinaus gehen 
kann was und wo ich jemals war, denn ich bin ein Teil der Verschiebung und nicht Teil der 
alten Unehrlichkeiten.“ 
 
Nummer drei: Du bist es nicht wert. Oh meine Lieben, auch einige der jüngsten 
Channelings die ich übermittelt habe sind auf tiefgreifende Weise bei diesem Thema 
gelandet. Wie kann ich das wieder tun ohne das Kind in euch zu verletzen? Wie habt ihr 
jemals irgendjemandem glauben können dass ihr schmutzig geboren wurdet? Wie könntet 
ihr das glauben wo doch in eurem Innern die Großartigkeit des Schöpfers ist? Sie umgibt 
euch von allen Seiten – Gott im Innern! 
 
Wie konnte jemand behaupten: „Du bist Gottes nicht würdig?“ Würdet ihr das zu euren 
Kindern sagen? Visualisiert euer Kind vor euch stehend und sagt ihm: „Du bist schmutzig 
geboren. Ich werde dich nicht lieben bis du etwas getan hast meine Liebe zu verdienen.“ 
Würdet ihr das euren Kindern sagen? Würde der Schöpfer der Liebe euch das antun?  Wie 
kindisch diese Unwahrheit ist, und doch ist sie das Paradigma eines Planeten in einer alten 
Energie des nicht Gewahr seins – im Dunkeln – und das ist es wo ihr wart. 
 
Die Menschheit ist so willig diese nicht-göttlichen Dinge zu glauben, und ist über 
Jahrhunderte mit ihnen so sehr und so grandios Hand in Hand gegangen dass es 
hingenommen wird obwohl es jeglicher spiritueller Logik entbehrt. Wieder und immer wieder 
haben wir euch gesagt dass ihr mit einer Voreingenommenheit für  Unwürdigkeit hier herein 
kommt, und um das noch zu vertiefen sagt euch jeder in eurer Umgebung der wichtig ist 
dass das stimmt. Manche sind so voreingenommen dass sie glauben es nicht einmal wert zu 
sein auf dem Planeten zu existieren! Dann fängt das Mantra an: „Gott liebt dich nicht weil du 
schmutzig bist. Die gesamte Menschheit verdient die Liebe Gottes nicht.“ 
 
Meine Lieben, das ist Unehrlichkeit. Es ist die größte Lüge aus der alten Energie die sich 
jemals auf diesem Planeten gezeigt hat. Sie hält euch in Angst und im Dunkeln. Kinder 
mögen diese Unehrlichkeit glauben, aber nicht die fortgeschrittene Rasse der Menschen die 
zur Wahrheit erwacht wer Gott ist – und zu der Tatsache dass Menschen diese Göttlichkeit in 
ihrem Innern haben. Das ist „in Seinem Ebenbild erschaffen“! Ihr seid es wert hier zu sein! 
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Nehmt einen tiefen Atemzug und sagt: „Ich bin es nicht nur wert, ich bin es sehr wert.“ Nie 
zuvor in der Geschichte der Menschheit wart ihr es so sehr wert wie ihr es jetzt seid die 
Probleme dieses Planeten zu lösen und in eine Situation ohne zukünftigen Weltkrieg zu 
gehen. Ihr werdet eine Zivilisation sein die mitfühlendes Handeln beginnen kann. Ignoriert 
alles was ihr in den Nachrichten seht! Weil es euch runter ziehen wird. Diese Nachrichten 
berichten nur die alte Energie, habt ihr das bemerkt? Alles was in euren Sendungen kommt 
ist fast ausschließlich an der alten Energie ausgerichtet. Das liegt daran dass dieses spezielle 
Paradigma für sie noch nicht gestorben ist. Tatsächlich sind sie mit einem alten Paradigma 
des Rundfunks und Fernsehens verheiratet das langsam stirbt, und sie werden es bald 
bemerken. 
 
Alte Seele, du weißt es besser Du bist es wert! Setze dich für einen Moment hin und wisse 
dass du es wert bist. Jeder Meister der auf dem Planeten wandelte hat es euch gesagt – Gott 
im Innern! Der allmächtige Gott der diese Galaxie erschuf hat euch in seinem 
wunderschönen Ebenbild erschaffen. Also möchtet ihr euch vielleicht einen Moment Zeit 
nehmen, tief einatmen und sagen: „Anders als die alte Energie und die Unehrlichkeit die ich 
war, nehme ich das was mir gesagt wurde nicht länger für bare Münze. Ich bin in 
Großartigkeit geboren weil ich Gott im Innern habe und weil alles was ich sehe von Gott 
gemacht ist. Ich sehe Gott überall, in allen, und ich ehre diese wunderbare Wahrheit. Ich bin 
es wert sie zu sehen, und ich bin die Wahrheit. Amen.“ Das was Nummer Drei. 
 
Nummer Vier: Diese Unehrlichkeit ist so tiefgreifend und offensichtlich das ich seit über 26 
Jahren davon rede. So tiefgreifend ist sie, und doch so missverstanden. Warum sollte man 
jemals die allmächtige Liebesquelle des Universums hernehmen und ihr ein menschliches 
Bewusstsein geben? Gott ist kein Mensch! 
 
Es gibt nichts Reineres im Universum als die Liebe Gottes. Ihr habt keine Vorstellung davon 
wie rein sie ist. Das ist jenseits eures Verstandes, jenseits von allem was ihr ausloten 
könntet. Die Kraft der Liebe ist die schöpferische Energie des Lebens selber. Liebe und 
Mitgefühl sind die reinen Elemente Gottes und es gibt nichts anderes. Wie kommt es da dass 
im „modernen“ Denken die Geschichte von Gott Kriege im Himmel aufweist, oder „gefallene 
Engel durch Meinungsverschiedenheit mit Gott“? Dann wird euch gesagt: „Gott ist nicht 
glücklich mit dir weil du dies und jenes getan hast.“ Wie menschlich kann man Gott noch 
machen? Wie schlecht funktionierend könnt ihr Gott noch machen? Versteht ihr dass 
Mythologie und kindliches Bewusstsein glauben dass Gott sich wie ein Mensch verhält? Ist es 
euch jemals in den Sinn gekommen dass das vollkommene Unehrlichkeit ist? 
 
Gott ist der Schöpfer des Universums. Gottes Bewusstsein ist Lichtjahre davon entfernt wie 
Menschen denken, und doch dreht sich der Gott an den ihr glaubt und von dem euch erzählt 
wird so sehr um Verurteilung, um Bestrafung, und um die Schrecken eures quälenden 
Lebens nach dem Tod für euch und eure Kinder. Das alles kommt aus niederem 
Bewusstsein, ist der Idee von Gott übergestülpt. Meine Lieben, es ist ein Paradigma der 
alten Energie welches einen Gott erzeugt der genau so ist wie ein schlechter menschlicher 
Vater.  
 
Ihr seid großartig geboren und ihr seid es wert! Das Ebenbild von Gott seid ihr! So ist der 
Mensch. Ihr seid in einen göttlichen Plan hinein geborgen der euch die Wahl zwischen Licht 
und Dunkel überlässt, den freien Willen Gott im Innern zu erkennen oder nicht. Überschreibe 
was dir erzählt wurde, und schaue es dir in Wahrheit an. Vom ersten Atemzug bei eurer 
Geburt ist Gott ein wohlwollendes Elternteil das so göttlich ist dass es ausschließlich Liebe ist 
egal was ihr tut. Ihr seid hier nicht angekommen um bestraft zu werden! Gott gibt euch 
ausschließlich Unterstützung und Wohlwollen, egal was ihr tut. Mit freier Wahl könnt ihr alles 
tun was euch beliebt, aber wenn ihr die freie Wahl habt zu erkennen wer Gott ist, dann fängt 
euer Leben an sich zu verändern und ihr fangt an die immense Schönheit einer wahren 
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Partnerschaft mit der schöpferischen Quelle zu sehen, eine Schönheit die immer schon da 
war.  
 
Es ist Gott unmöglich euch zu verurteilen. Habt ihr erkannt dass Menschen Gott spirituell 
funktionsgestört und bei weitem schlechter gemacht haben als ihr es zu euren Kindern sein 
würdet? Ein Mensch würde seinen Kindern niemals das antun was ihr glaubt dass Gott es 
euch antut. Gebraucht eure Weisheit und gottgegebene spirituelle Logik und erwacht zu der 
Wahrheit die großartig ist und voller Mitgefühl und Liebe und Schönheit. Wer ist Gott? Ist 
Gott der Schöpfer des Universums und Bestandteil selbst eurer Zellen, oder ist er eine Art 
Wesen das euch auf eine Weise betrachtet die Angst erzeugt und das Schreckgespenst 
ewiger Hölle falls ihr versagt? Es ist Zeit diese Unehrlichkeit zu erkennen und zu sehen dass 
die Wahrheit auf spektakuläre Weise anders ist und voll mit der Herrlichkeit eines liebenden, 
wohlwollenden und persönlichen Gottes.  
 
Nummer Fünf: Dunkelheit hat die Kontrolle. Das hat mit Nummer Zwei zu tun, aber auf 
erweiterte Weise. Ihr habt es in den Kriegen und den Diktatoren zu sehen bekommen die 
augenscheinlich die volle Unterstützung des Bösen hatten. Ihr habt es in der ganzen 
Menschheit immer wieder zu sehen bekommen wenn ein Mensch Dunkel anstelle von Licht 
gewählt hat. Niedere Energie hatte immer die Kontrolle, und die menschliche Rasse wurde 
wegen Geld manipuliert. So ist es euch das ganze Leben lang erzählt worden. 
 
Die Unehrlichkeit ist dass es angeblich heute auch noch so geschieht, dass die menschliche 
Rasse weiterhin so manipuliert wird wie sie im Verlauf ihrer gesamten Existenz von 
Mächtigen und Gierigen und Reichen manipuliert wurde. Meine Lieben, die Überbleibsel 
davon sind noch hier, während ihr langsam zu einer höheren Wahrheit erwacht. Doch ihr 
solltet wissen dass Licht gewinnt. Dunkelheit hat nicht mehr die Kontrolle über den Planeten. 
 
Die Indizien dafür sind nicht subtil, und falls ihr glaubt sie seien es, was ist dann wenn ihr 
die Geschehnisse der 80iger Jahre bedenkt als ihr euren vorhergesagten Krieg nicht 
bekommen habt? Was ist passiert als ihr die Kurve gekriegt und das Armageddon im Jahr 
2000 nicht gehabt habt? Was ist im Jahr 2012 mit dem Überschreiten des 
Markierungspunktes geschehen? Euch wurde gesagt es sei das Ende der Zeit! Wohl kaum. 
Es war stattdessen der „Beginn einer neuen Zeit“. Es ist keine von der Dunkelheit 
kontrollierte Erde mehr. Sie erwacht weit über jegliche alte Prophezeiung hinaus, und doch 
ist die Unehrlichkeit bezüglich der Dunkelheit immer noch in euch eingraviert, oder nicht? Es 
gibt immer noch Konspiration im Überfluss, selbst wenn das Herzstück ihrer Quelle fehlt. 
 
Meine Lieben, vielleicht mögt ihr euch einen Moment Zeit nehmen und diese neue Energie 
als Affirmation kundtun: Wie bei allen anderen Unwahrheiten aus der Vergangenheit könntet 
ihr euch einen Moment Zeit nehmen um zu sagen: „Lieber Spirit, ich habe Kontrolle über 
mein Leben. Licht kontrolliert den Planeten und langsam wird es die Schatten ausleuchten 
und damit die Dunkelheit so verscheuchen wie es das nie zuvor getan hat. Licht gewinnt in 
dieser neuen Energie.“ Ihr werdet nie wieder glauben dass Dunkelheit die Kontrolle hat, 
denn ihr werdet anfangen einen Planeten in neue Denkweisen kommen zu sehen, in denen 
Mitgefühl ein sehr viel größeres Element von Interesse ist als Drama. 
 
Es gibt jene die dieses Channeling hören und sagen: „Kryon ist wie ein unverbesserlicher 
Optimist. Alles ist immer im grünen Bereich. Der Planet wird sonnig sein und es wird jede 
Menge Licht geben und Lösungen für alles.“ Meine Lieben, das kommt nicht von mir! Es sind 
die Prophezeiungen der Altvorderen! 
 
Ihr beginnt eine Reise ins Licht die eine prophetische Botschaft war, eingemeißelt in eine 
Vielfalt von Felswänden und Pyramiden. Es ist die Prophezeiung der Präzession der Tag-und-
Nacht-Gleichen, und die Prophezeiung von Adler und Condor. Sie ist der Grund meines 
Hierseins. 
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Wenn ihr die neuen Werkzeuge hervor holt die euch gegeben wurden, werden sie der 
Dunkelheit die die Kontrolle besaß Angst einflößen. Es wird Institutionen geben die euch 
bekämpfen und weiterhin in Gier und Dunkelheit investieren. Die Schlacht hat begonnen, 
und was langsam geschieht ist dass sie Boden verlieren und dann werdet ihr verstehen was 
ich sage, sobald ihr es seht. 
 
Während ich abschließe sage ich euch zwei Dinge: (1) Die alte Seele hat die Weisheit das 
durchzuziehen, (2) aber alte Seelen werden auch der Herausforderung gegenüberstehen die 
Voreingenommenheit der alten Unehrlichkeiten fallen zu lassen. Die Jungen die gerade eben 
ankommen werden diese Voreingenommenheit nicht haben und das wird sichtbar sein. Sie 
werden einige von euch betrachten und sagen: „Was stimmt mit dir nicht?“ Sie haben die 
Erfahrung es nicht wert zu sein nie gemacht. Sie haben ein Akash das sie an gute Dinge 
erinnert. Ihre Ziele für die Zukunft sind strahlend, und sie sehen nur dass sie alles 
erschaffen können. In der Zwischenzeit betrachten sie euch wie ihr euch in der Ecke wälzt, 
euch um alles Sorgen macht und das Schlimmste erwartet. 
 
Die Jugend besitzt eine Wahrnehmung ohne die Erfahrung von alter Energie, also alte Seele, 
es wird langsam Zeit dass du das Alte fallen lässt damit du vorausgehen kannst. Das ist es 
was zurzeit ansteht. Die neue Energie verändert sich sogar während ich hier channele. Die 
Schlacht um Dunkel und Licht steht bevor. Wir haben euch gesagt dass sie kommen würde, 
dass niemand auf dem Zaun sitzen & neutral bleiben kann und dass Licht gewinnt. Es ist 
sehr einfach das auszusprechen, jetzt geht und entdeckt es, denn es wartet darauf gesehen 
zu werden. 
 
Das ist ein Fest, oder? All diese Unehrlichkeiten die ich erörtert habe sind 
Vergangenheitsform. Nichts von dem was ich gesagt habe ist für das Paradigma nach der 
Verschiebung von 2012 akkurat. Geht und findet es heraus, meine Lieben, in Liebe, und 
wenn ihr es tut, werdet ihr sehen wie die wunderbare Hand Spirits eure eigene ergreift und 
verstehen dass ich Recht habe. Ich habe Recht. Das Zentrum des Universums hat ein 
Bewusstsein der Liebe was die schöpferische Quelle ist und sie lebt jeden Tag in euch. Könnt 
ihr damit lächeln?  
 
Und so ist es. 
 
KRYON 
 
 


