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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Während dieses 
Channelings nehmen wir oft geeignete Zeiträume dafür wahr, euch tiefgreifende Information 
zu überbringen. Das geschieht um euch Dinge zu bringen die ihr dringend benötigt. Heute 
ist es ein bisschen anders. Das Thema ist der Zustand der Menschen, und auch wie ihr 
glaubt auf diesem sich entwickelnden Planeten zurecht zu kommen. 
 
Meine Lieben, ich möchte in diesem Raum etwas erschaffen. Ich möchte Harmonie 
erschaffen und Kohärenz des Denkens. Ich möchte jetzt mit euch persönlich darüber 
sprechen was euch bevor steht. Für einige von euch ist das was geschieht langsam, für 
andere ist es schnell. Jeder von euch ist auf seinem Weg ganz und gar einzigartig. Trotzdem 
steht euch allen dieselbe Veränderung bevor. Manchmal ist in eurem Leben schon 
Veränderung geschehen, und für andere ist die Veränderung noch im Kommen. Diese 
Verschiebung des Planeten, genau die die von den Altvorderen vorhergesagt wurde, ist hier. 
Der ganze Grund für das Hiersein Kryons ist diese Verschiebung. 
 
Ich habe euch zuvor gesagt dass viele Channeler um 1989 angefangen haben, dass sie euch 
darauf vorbereiten was kommt und auf die Verschiebung in der ihr seid. Wir haben euch 
gesagt dass es einfach ist sich darin zu verfangen, und es trotzdem nicht zu verstehen. Der 
Grund dafür ist dass ihr in einer Schublade steckt. Es ist die Schublade des Selbst, in der 
das Einzige was ihr seht ihr seid. Jetzt bitten wir inständig um etwas darüber hinaus 
Gehendes. 
 
Alte Seele, es ist notwendig dass du dich selbst ausgleichst damit diejenigen um dich herum 
die Gelegenheit bekommen durch deine Ausgeglichenheit verändert zu werden. Sie können 
sich eleganter verändern weil deine Weisheit eine Vorlage erschafft der sie nacheifern 
können. Es gibt keinen Grund die bevorstehenden Veränderungen zu fürchten. Wir haben 
euch zuvor gesagt dass nichts dieser Veränderung entkommen wird. Es können sich die 
Dinge ändern die euch am meisten bedeuten. Sie modifizieren sich vielleicht. Es mag zu 
Veränderungen in eurer Biologie kommen, zu Neuanpassungen, und zu Neuausrichtungen in 
euren Beziehungen, im Geschäftsleben, in eurer Berufung, in eurer Nebenbeschäftigung, 
und buchstäblich in allem was ihr mögt und was ihr nicht mögt. 
 
Wir haben einigen von euch schon früh gesagt dass eure Emotionen in dieser neuen Energie 
größere Höhen und Tiefen haben können. Deshalb mag es bei einigen von euch die Tendenz 
geben professionelle Hilfe zu suchen, weil ihr euch vielleicht so anders fühlt. Nicht nur das, 
ihr fragt vielleicht sofort: „Was stimmt mit mir nicht?“ Es ist die Tiefe einer Verschiebung die 
alles betrifft. Habt Geduld damit, denn ihr seid in der Tat mehr selbst-ausgleichend als je 
zuvor.  
 
Verschiebungen sind nicht immer schlecht. Viele Verschiebungen laufen auf Wohlwollen 
hinaus wo es nie zuvor Wohlwollen gegeben hat. Manchmal ist es eine Lösung wo es zuvor 
keine Lösung gab, darum frage ich dich lieber Mensch, warum ist es so dass sobald 
Veränderung und Verschiebung beginnen, du auf den schlimmsten gemeinsamen Nenner 
zurückgreifst, nämlich Angst? Euch allen ist schon unerwartet Gutes geschehen. Das ist Teil 
des Lebens. Warum erwartet ihr während dieser Verschiebung das Schlimmste? Die Antwort 
lautet dass diese Verschiebung die ganz große ist. Sie beginnt euer Bewusstsein zu 
verändern, lässt euch Fragen stellen die ihr nie zuvor gestellt habt. Viele von euch fangen an 
mitfühlender zu werden. Ich bin in der Familie. Wenn ich mir für euch irgendetwas ausmalen 
dürfte, dann wäre es ein Lächeln auf eurem Gesicht, Freude in eurem Herzen, und ein 
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Verstehen dass über diese Wirklichkeit hinaus geht an die ihr euch so gewöhnt habt. 
 
 
Veränderung 
 
Wenn man das englische Wort für Veränderung „change“ betrachtet, dann hat es sechs 
Buchstaben. Ich möchte die ersten drei Buchstaben herausfordernd machen und die letzten 
drei positiv. Das ist wie Dualität. 
 
C kann die Cohärenz [wird im Deutschen mit „K“ geschrieben; deutsche Bedeutung: 
Stimmigkeit, Zusammenhang] von Gleichförmigkeit repräsentieren. Sagen wir ihr fühlt 
Cohärenz in eurem Leben, weil es sich nicht ändert. Es bleibt immer gleich. Deswegen gibt 
es eine Cohärenz die euch dazu bringt so bleiben zu wollen wie ihr seid. Es fühlt sich gut an 
weil ihr wisst wie es funktioniert. Es fühlt sich gut an weil ihr glaubt zu wissen was als 
nächstes kommt und ihr empfindet mehr Freude in diesen Situationen von cohärentem 
Glauben [zu wissen] – dann verändert sich etwas. 
 
Vielleicht habt ihr einen Freundeskreis der immer gleich war, und plötzlich bringen sie 
jemand Neuen mit. Jetzt ist der Kreis anders. Tatsächlich unterbricht es die Art und Weise 
wie der Kreis bis dahin war in einem Ausmaß dass ihr nicht mehr hinwollt. Die Kohärenz die 
ihr als Gruppe vorher hattet ist dahin. Das ist eine Metapher für diesen Planeten zum 
jetzigen Zeitpunkt. Die Kohärenz von allem, so wie sie einmal war, fängt an sich zu bewegen 
und häufig gefällt euch das überhaupt nicht. Es ist genauso wie die neue Person in der 
Gruppe die Grundhaltung, das Bewusstsein, und die Freude in einem Kreis verändert, den 
ihr geglaubt habt zu kennen. Menschliche Natur besagt ihr gebt auf. Es reicht euch. Oder ihr 
kämpft darum den Kreis so zu erhalten wie er war. Mein(e) Liebe(r), das tut eine alte Seele 
nicht. Es ist das was Achtjährige auf dem Spielplatz tun, weil sie nicht anders können. 
 
Das H repräsentiert dass ihr eine wirklich harte Zeit habt mit dem was wir die „große Lüge“ 
nennen. Die große Lüge ist folgendes: Alles was in der Zukunft geschieht kann durch das 
beurteilt werden was in der Vergangenheit bereits geschah. Man kann einfach das 
betrachten was war um das zu erkennen was in der Zukunft sein wird. Deshalb, egal was im 
Lauf der Veränderung geschieht, seht ihr es als Problem, so eingestuft aufgrund 
vergangener Veränderungen. Deshalb ist Veränderung immer negativ: „Aus dieser 
Veränderung kann nichts Gutes erwachsen,“ sagt ihr, „denn wenn ich die Vergangenheit 
betrachte, dann hat Veränderung nie Gutes gebracht.“ Und darum ist die große Lüge dass 
niemals etwas erschaffen werden wird was anders ist als das was ihr bereits kennt oder 
schon gesehen habt. 
 
Wir sagen es nochmal damit ihr es versteht. Die Zukunft mag voller Dinge sein die ihr noch 
nie zuvor gesehen habt. Sie mag wohlwollend sein auf Arten und Weisen die ihr euch nicht 
vorstellen könnt. Plötzlich werdet ihr krank und euch geschehen Dinge die nie zuvor passiert 
sind. Wie sieht eure erste Reaktion aus? „Oh, ich habe immer eine kohärente Gesundheit 
gehabt. Warum hat sich das geändert? Was stimmt mit mir nicht? Was habe ich falsch 
gemacht?“ Und die große Lüge? Jedes Mal wenn es eine Veränderung wie diese gibt, ist sie 
schlecht. Ihr sagt: „Schau dir an was in der Vergangenheit passiert ist oder was mit Joe 
passiert ist. Das kann nicht gut sein.“ Deshalb fangt ihr an euch zu verschließen. Die große 
Lüge: Es gibt nichts Neues. Alte Seele, es gibt die Tendenz alles daran zu messen was zuvor 
passiert ist. Die Krankheit? Meistens müsst ihr lediglich eure Zellen neu kalibrieren damit sie 
aufnehmen können was jetzt kommt. 
 
A ist Angst vor dem Ganzen. Angst wird das Leben eines Menschen verkürzen. Wenn ihr 
einen Blick auf die Polarität der Veränderung werft, dann gibt es jene die sie verstehen und 
jene die es nicht tun. Für Manche ist Veränderung selbst ein Feind,  und sie wird wie ein 
Feind behandelt weil sie unterbricht was war, was verstanden wurde und funktionierte. Angst 
zu überwinden ist das wozu die alte Seele in der Lage ist. Es kommt zusammen mit der 
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Weisheit zu wissen was geschieht und sich während des Geschehens zu entspannen. 
 
Jetzt kommen wir zu den drei positiven Buchstaben und zur Polarität der Veränderung. N – 
Nichts ist so wie es zu sein scheint. Falls ihr die Channelings von Kryon verfolgt habt, habt 
ihr vielleicht die Geschichte von Michael Thomas und den sieben Engeln [Die Reise nach 
Hause] gesehen. In dieser Geschichte sagt der Engel zu ihm: „Michael, nichts hier ist so wie 
es aussieht. Lege dich nicht auf das fest was du zu wissen glaubst.“ Die ganze Geschichte 
dreht sich um einen Mann der die Überraschung seines Lebens erlebt. Etwas was nie zuvor 
passiert war geschieht ihm jetzt. Auch wenn er glaubte zu wissen wie es funktionieren 
würde, war es trotzdem ganz anders. Es ist eine Geschichte über seine Polarität, das Dunkle 
und das Lichte in seinem Bewusstsein. Die bevorstehenden Veränderungen auf diesem 
Planeten haben die gleiche Geschichte.  
 
Alte Seele, während du hier sitzt, bist du bereit zu gestehen dass du nicht alles gewusst 
hast? Die kommende Veränderung ist keine Wiederholung der Geschichte. Diese Dinge in dir 
persönlich und auch planetarisch werden auf Weisen geschehen wie sie zuvor nicht passiert 
sind. Es wird Integrität und Mitgefühl geben die es zuvor nie gegeben hat. Aufruhr mag das 
sein was du für eine Weile zu sehen bekommst, aber die Dinge sind nicht immer so wie sie 
zu sein scheinen. 
 
Die alte Seele beginnt diese Themen klar zu sehen und der Veränderung einen neuen 
Rahmen zu geben. Viele von euch haben die Tendenz euch auf ein Geschehen zu versteifen 
bevor es geschehen ist. Die alte Seele nicht – nicht die ausgewogene alte Seele. Ich möchte 
dass ihr in euren Geist geht, da hin wo die Themen sitzen die euch plagen. Egal was euch 
jetzt im Moment plagt, ob es persönlich oder planetarisch ist, ich möchte dass ihr eine 
unbeschriebene Tafel seht mit gar nichts darauf – gar nichts. Sie ist unbeschrieben weil die 
Auswirkungen der Veränderungen noch nicht darauf geschrieben wurden. Die Auswirkungen 
auf eure Themen warten auf wohlwollende Veränderung. 
 
Es gibt Dinge die sich vielleicht weit über eure Erwartungen hinaus verändern werden. Ich 
sage euch: Ihr meint ihr hättet in jüngster Zeit Veränderungen gesehen die schwierig waren 
oder die ihr nicht erwartet habt? Wartet einfach ab. Es gibt ganz andere Dinge die den 
Stapel der Normalität auf diesem Planeten und um euch herum über den Haufen werfen 
werden. Ist das o.k. für euch? Das hat es zu sein. Wir haben euch das gesagt und die alte 
Seele wird dem zusehen wie sie einer Fernsehsendung zusieht. Dann werden sie nach der 
Sendung ins Bett gehen und wie ein Baby schlafen. Dieser Friede ist da weil sie wissen dass 
sie ein Teil der Verschiebung sind und dass die Veränderung Teil der Neukalibrierung des 
Planeten ist. Sie haben es verstanden. Sie sind Teil der Welt. Sie brauchen nicht über 
ausgeglichen sein hinausgehend mitmachen, denn das ist der Job einer alten Seele. Es ist 
wunderbar wie eine alte Seele Veränderung erschafft, auf Veränderung reagiert, und Teil der 
Veränderung ist. 
 
G ist das große Geschenk. Könnt ihr euch eine Zeit vorstellen in der, egal was euch im 
Moment plagt genau das zum größten Geschenk in eurem Leben wird? Ihr sagt vielleicht: 
„Etwas ist geschehen das mich dazu brachte etwas anders zu tun als ich es je zuvor getan 
habe, und das hat mich an eine Stelle gebracht von der ich nicht wusste dass es sie gibt. Ich 
bin im Frieden, und ich bin mit den Menschen zusammen die ich liebe, anstatt mit anderen 
Dramen zu haben die im Aufruhr leben.“ Das ist die Großartigkeit und die Weisheit der alten 
Seele. 
 
Die Gabe ein Geschenk zu erkennen während Aufruhr herrscht ist ein Merkmal von Weisheit. 
Ihr seid zum Präkog* eures eigenen Bewusstseins geworden! Ihr seid in der Lage ein 
wohlwollendes Ergebnis zu sehen, und auch wo es hinführt bevor es dort angekommen ist. 
Es entspannt euch. Meine Lieben, Dinge führen vielleicht nicht dahin wo ihr es erwartet, 
selbst wenn ihr glaubt dass es gut ausgeht. Würdet ihr etwas Besseres akzeptieren? Würdet 
ihr eine weitere Überraschung akzeptieren die über das hinausgeht was ihr erwogen habt? 
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Eine alte Seele wird das tun, weil sie versteht dass sie ein Teil der größten Verschiebung in 
der Menschheit ist. 
 
Diese Verschiebung ist eine von der die Soziologen in der Zukunft reden werden. Sie werden 
von einer Zeit reden in der sich die menschliche Natur selbst begann über alles hinaus zu 
entwickeln was sie jemals in der Vergangenheit gewesen war. Wir haben so oft davon 
gesprochen. Diejenige von euch die mir zuhören sind es oft müde zu hören. Ich möchte 
euch sagen dass ihr es immer und immer wieder hören solltet. Mein(e) Liebe(r), werde es 
niemals überdrüssig gute Nachrichten zu hören! Je öfter ihr sie hört desto besser werdet ihr 
sie erkennen, und desto mehr werdet ihr sie leben, desto mehr werdet ihr sie glauben. Sie 
repräsentieren in diesem Moment die schöpferische Quelle, und ihr hört die Wahrheit. Ihr 
werdet diese Veränderung durchlaufen! Könnt ihr euch in dieser Wahrheit entspannen? Ich 
werdet durchkommen. Es ist eine wunderbare Botschaft. 
 
E kann für so viele Dinge stehen. Heute soll es für wunderbare Energie stehen – die Energie 
von Vollendung, von Mitgefühl, von Ausgeglichenheit, Verstehen, und von festem Schlaf. 
Erkennt ihr wie gut ihr schlaft wenn es in eurem Leben gut läuft? Ihr glaubt vielleicht dass 
nicht alles in eurem Leben gut läuft, und ich sage euch dass das Polarität ist. Ihr seid es mit 
eurer Entscheidung was falsch läuft anstatt es ausgeglichen und wunderbar ablaufen zu 
lassen. Familie, ihr sitzt in der größten Verschiebung die es jemals gab wenn es um die 
Menschheit geht. Ihr fangt an in diese Richtung zu gehen in der mit der Zeit ein 
wunderbares Szenario auf einem Planeten erschaffen wird der niemals Krieg führt. Auf dem 
Weg dahin müsst ihr euch durch ein paar Dinge hindurch schlagen. Es mag eine Generation 
dauern oder länger bis das geschieht. Das klassische Beispiel dafür ist historisch und wir 
führen es nochmal an: Es sind die Israeliten die aus der Sklaverei kamen. Sklaverei war die 
dunkelste und älteste Energie die man sich vorstellen kann, die sie und ihre Kinder 
geknechtet hatte. Sie verkürzte ihr Leben und das Leben ihrer Kinder und machte ihr Leben 
für sehr lange Zeit entsetzlich. Als die Freigabe aus der Sklaverei kam sollte man meinen 
dass sie das aller Erfreulichste sei was passieren kann, doch stattdessen gab es 
Beschwerden und Abspaltung. Dann sind sie 40 Jahre lang in der Wüste im Kreis gelaufen. 
Und wiederholt sage ich euch warum: Man kann Menschen mit sklavischem Bewusstsein 
nicht einfach so ins gelobte Land führen. Das funktioniert so nicht. Eine ganze Generation 
musste sterben und erneuert werden. Selbst dann noch konnte derjenige der sie führte nicht 
loslassen, nicht wirklich. So kraftvoll ist die Vergangenheit für eure Zukunft. 
 
Versteht ihr das? Man kann ein Bewusstsein der alten Energie nicht einfach nehmen und 
über Nacht neu ausrichten. Ich gebe euch das ABC für diese Verschiebung. Das ist es was 
ich tue, und das ist es weswegen ich gekommen bin, und deshalb mache ich auch damit 
weiter euch diese guten Neuigkeiten in ihren Einzelheiten zu überbringen so dass ihr es jetzt 
verstehen könnt. Es bedeutet dass ihr nicht immer wieder hinüber gehen und zurück 
kommen müsst um diese Information zu nutzen. Ihr könnt diese Lehren nutzen während ihr 
hier lebt und hier als alte Seele seid. Tatsächlich braucht euch der Planet für diese Arbeit 
jetzt. 
 
Alte Seele, erwarte länger zu leben als du zu leben erwartest. Achte auf deine Sprache, denn 
aus Gewohnheit formulierst du oft dein eigenes Ableben. Achte auf die Worte die aus deinem 
Mund kommen denn sie legen in der Tat ein Muster der Wirklichkeit fest für das was du bist. 
Stelle es dir so vor: „Es gibt eine große Maschine die jedes Wort hört, und diese Maschine 
wird mir das zustellen worum ich bitte.“ Halte inne und erneure das was du zu anderen 
sagst. Gestatte der Integrität des Ganzen einzusinken. Denke darüber nach was du sagst 
und formuliere Worte in wohlwollende, mitfühlende Dinge die du für dich selbst erwartest. 
Affirmationen sind der Schlüssel und wir haben es zuvor gesagt: Macht euch eure eigenen 
Affirmationen und sprecht sie laut aus. Lasst euren Körper hören wer ihr seid, als würdet ihr 
in einem Restaurant eure Bestellung machen. 
 
Wann? Wann wird es geschehen? Nicht schnell genug. Es gilt hier zu lernen und sich neu 
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auszurichten. Ergibt das denn keinen Sinn? Ihr seid gerade eben erst in dieser Energie 
angekommen. Lernen wird notwendig sein und manche werden hinüber gehen und zurück 
kommen und weiter machen, aber wie ich zuvor gesagt habe, wenn ihr zurück kommt, dann 
wird euch bewusst sein was geschehen ist. Ihr werdet nicht die Fehler machen die ihr zuvor 
gemacht habt und werdet fortfahren zu sein wer ihr jetzt seid. Aus eurem Akash wird euch 
eine Einsicht übermittelt und ihr werdet euch daran erinnern weswegen ihr hergekommen 
seid. Es könnte in der Tat ein Weilchen dauern bis ihr anfangt diese Dinge in euren 
Nachrichten manifestiert zu sehen, trotzdem fangen viele von euch an sie jetzt in ihrem 
persönlichen Leben zu sehen. Ihr fangt klein an und geht zum Großen. Es ist eine großartige 
Botschaft darüber was auf dem Planeten wirklich geschieht. 
 
Abschließend sage ich folgendes: Täuscht euch nicht. Man braucht nicht einem bestimmten 
Glauben anzuhängen damit es geschieht. Die großen Religionen des Planeten lehren 
Mitgefühl. Achtet auf die Anzeichen, denn auch sie werden anfangen sich zu verwandeln und 
was sie tun werden ist einander anders zu betrachten. Achtet auf die Anzeichen. Es wird 
Vergebung geben - achtet auf die Anzeichen. Es wird die Erkenntnis geben dass sie alle auf 
dem gleichen Weg zum gleichen Schöpfer sind - achtet auf die Anzeichen. Der Prozess wird 
einer im inneren Wesen sein. Das ist es was du bist, alte Seele. Lasse die Veränderung 
beginnen. 
 
Und so ist es. 
 
KRYON 
 
____________________________ 
 
* engl: pre-cog abgeleitet von precognition – deutsch Präkognition: „Vorausahnung; Vorkenntnis, 
vorheriges Wissen, Präkognition“;  
 
Definition von Präkognition laut wikipedia: (lateinisch: vor der Erkenntnis) ist die wissenschaftlich 
nicht nachgewiesene Fähigkeit, ein zukünftiges Ereignis oder einen Sachverhalt wahrzunehmen oder 
vorherzusagen. 


