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Seid gegrüßt, meine Lieben,  meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.  Mein
Partner tritt wie immer zur Seite, und ich gebe euch jetzt eine Botschaft derer er sich nicht
bewusst  ist.  Wie  das  funktioniert,  meine  Lieben,  ist  dass  die  Information  die  von  der
anderen Seite des Schleiers gegeben wird Information ist die ihr vielleicht nicht erwartet,
und sie auf Weisen gegeben wird an die ihr nicht gedacht habt.

Heute Abend ist gibt es eine Enthüllung die tiefer auf die Unterschiede zwischen alter und 
neuer Energie eingeht als je zuvor. Mein Partner hat heute versucht beste Voraussetzungen 
dafür zu schaffen [im Seminar], dass ihr versteht dass es vor 2012 eine Energie gab die 
jetzt nicht mehr da ist. Es ist eine Energie die ihr nicht wieder aufgreifen werdet, und sie 
wird nicht wieder zurück kommen. Was sich beginnt auf dem Planeten auszubreiten ist eine 
neue Art von Energie, und sie ist von einem ganz neuen Paradigma der Wirklichkeit erfüllt.

Sich ändernde Ideen erzeugen viele Fehlfunktionen 

Wir haben euch in der Vergangenheit gesagt dass diese neuen Paradigmen oft Verwirrung 
erzeugen, denn die Dinge sind nicht mehr so wie sie immer waren. Oft kommt es zu 
Enttäuschung, und manche haben gesagt: "Also, Dinge geschehen nicht so wie ich es mir 
für die neue Energie vorgestellt habe. Es ist nicht mehr so wie es mal war, oder? Ich habe 
geglaubt es würde einfach besser werden." Nein, es ist nicht das alte Paradigma, einfach 
besser werden. Es ist eine vollständig neue Energie die damit anfängt dass die alte weggeht.

Die neue Energie ist angefüllt mit Gefühlen die ganz und gar anders sind, mit Reaktionen die
ganz anders sind und Erwartungen die ganz anders sind. In diesen Dingen versteckt sich 
eine Wahrheit, und diese Wahrheit ist dass im menschlichen Geist selbst eine Entwicklung 
vor sich geht und auch in der Weise wie ihr eure Ansichten zu bestimmten Arten von Dingen
völlig verändert. Da das nicht bei allen auf gleiche Weise geschieht, gibt es oft eine Phase 
der Verschiebung, der Veränderung und Neu-Ausrichtung.

Die Menschheit fängt langsam damit an mehr Mitgefühl zu haben und weniger kritisch 
bezüglich anderen und ihren Kulturen zu sein. Eine Verschmelzung geschieht, und in ihrem 
Verlauf werden diejenigen herausstechen die nicht so fühlen. Einige von ihnen sind derartig 
wütend auf die neue Energie dass sie mit ihrer Frustration und aus Enttäuschung um sich 
schlagen. Manche haben Armeen gebildet und manche tun es allein, doch sie alle zeigen die 
tiefgründigen Veränderungen von Dunkel und Licht auf. Das Resultat ist Ungleichgewicht 
und unvernünftige Aktionen, weil es diejenigen gibt die dafür sterben werden Dinge von 
Veränderung abzuhalten. Wie dem auch sei, meine Lieben, das ist nicht worüber ich 
sprechen möchte, denn wir haben es zuvor erörtert. Diese Dinge werden allmählich 
geschehen, im Rahmen der Wahrnehmung wer ihr werdet, und im Rahmen der Themen die 
sich mit der Verschiebung des Bewusstseins zeigen die ihr habt – die Schlacht von Licht und 
Dunkel.

Heute Abend möchte ich über den Unterschied von Dunkel und Licht sprechen der beginnt 
sichtbar zu werden und noch größer als zuvor ist. Es geht um die Weise wie ihr Dinge in 
einer alten Energie wahrnehmt im Unterschied dazu wie ihr sie in der neuen Energie 
wahrnehmt. Hauptsächlich möchte ich euch zeigen was geschieht wenn ihr die alte Energie 
in brandneues Licht zerrt – Widerstände!

Wir haben euch zuvor gesagt dass dies eine Zeit ist in der "man nicht mehr auf dem Zaun 
sitzen bleiben kann". Ihr könnt nicht für euch in Anspruch nehmen Lichtarbeiter zu sein, eine
mitfühlende Person, und dann kein Mitgefühl für die Menschheit haben. Ihr könnt nicht den 
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einen Tag so sein und am nächsten anders. Das war in einer älteren Energie normal, es gab 
Falschheit ohne Ende. Wir haben euch zuvor von dem Drama erzählt das Leute immer und 
immer wieder erzeugen weil es ihnen dienlich ist und in einer älteren Energie zuarbeitet. Es 
liegt daran dass andere ihnen Aufmerksamkeit schenken und sie bekommen was sie wollen. 
Aber das ändert sich, und in der neuen Energie werden diese Leute oft zu kurz kommen, sie 
werden nicht einbezogen, bekommen keine Zustimmung und werden links liegen gelassen. 
Sie finden so heraus dass die alten Energien keinesfalls der alten Wirklichkeit entsprechen 
die sie hatten. Sie sind frustriert weil die "alten Wege" nicht mehr funktionieren.

Abhängigkeit von der alten Energie 

Abläufe und Verfahrensweisen auf die sich viele verlassen haben, die zuvor Ergebnisse 
gebracht haben, fangen jetzt an sich zu verändern und funktionieren nicht mehr. Aber das 
haben wir schon zuvor gesagt. Heute Abend möchte ich euch erzählen wie abhängig 
machend die alte Energie ist. Ich möchte anfangen das durch Beispiele zu zeigen und zu 
erzählen, durch einige Dinge die wir zuvor ganz am Rande erörtert haben. Es ist Zeit ein 
paar interessante Themen näher zu beleuchten.

Kann Dunkelheit abhängig machen? 

Es ist schwer zu beschreiben wie Menschen von etwas abhängig sein können das nicht 
funktioniert und dunkel ist. Die Nacht ist dunkel, und wenn man auf bestimmte Weise 
überlebt hat weil man nicht gut sehen konnte, und dann plötzlich das Licht angemacht wird, 
dann sehnen sich viele nach den Zeiten in denen es dunkel war! Der Grund dafür ist dass sie
wussten wie man im Dunkeln navigiert, aber nicht wissen wie man im Licht navigiert.

Es gibt diejenigen die an das Paradigma des Abmühens gewöhnt sind. Es ist das was sie 
verstanden haben und was sie für normal hielten. Wenn dann Licht kommt und Wohlwollen 
da ist, Freude und Mitgefühl, dann sehnen sie sich nach den alten Tagen des immer 
währenden Abmühens. Es scheint schwer zu glauben zu sein dass jemand so etwas will, 
wenn ihm/ihr doch etwas so viel besseres angeboten wird! Stellt euch vor, das Ende von 
Abmühen und Leiden, erneuert von einer wohlwollenden Gesinnung der Erwartung und des 
Lichts. Trotzdem, viele haben so viel Zeit mit Abmühen und Leiden verbracht, mit Jammern 
und Reagieren, dass sie das Licht nicht sehen können. Selbst wenn es ihnen gezeigt wird, 
sie können es nicht verstehen und sie wollen es nicht haben. Wie kann so etwas sein? Gibt 
es dafür Beispiele? Jawohl, dafür gibt es Beispiele, meine Lieben, und ihr könnt sie jetzt 
gleich betrachten.

Gegenwärtige Ereignisse 

Lasst uns aktuell werden und über das reden was in diesen Tagen geschieht. Ich werde noch
einmal etwas erklären was scheinbar schwer zu glauben ist und den Unterschied zwischen 
einer dunklen und einer hellen Energie versinnbildlicht. Lasst uns betrachten wie abhängig 
machend die Dunkelheit ist, selbst wenn Licht erstaunliche Lösungen für dringliche Themen 
erzeugen könnte. Stattdessen haben manche so viel in alte Energien investiert, sie wollen in 
dem Wissen schwelgen das sie gewöhnt sind, etwas das für sie ihr ganzes Leben lang 
funktioniert hat, so dass sie die Kostbarkeit des Lichts nicht erkennen können. Die Menschen
haben ein Problem: Sie wollen etwas an das sie gewöhnt sind, und verstehen nicht einmal 
dass es dunkel ist und vielleicht nicht richtig funktioniert.

Ich möchte euch ein Beispiel geben was sehr, sehr aktuell ist. Vor nicht allzu langer Zeit, 
ungefähr 2011, geschah etwas in Nordkorea. Der Sohn des verstorbenen Diktators 
übernahm die Macht. Wir werden in diesem Channeling seinen Namen nicht nennen, aber ihr
wisst alle von wem ich rede. Der Junge wurde über Nacht zum Herrscher, und er hat von 
seinem Ego-gesteuerten Vater gelernt. Er hat auch im Westen studiert, allerdings unter 
einem anderen Namen. Also weiß er wer ihr seid, meine Lieben, und er kennt die Kultur hier
in diesem Land. Im Jahr 2011, ein Jahr vor der Verschiebung, stand er an einer 
Weggabelung. Wir haben es damals mit euch erörtert, und jetzt werden wir es einen Schritt 



weiter führen.

Ich möchte euch etwas fragen. In dem Wissen was er sich so verzweifelt wünschte, was 
hättet ihr an seiner Stelle getan? Lasst es uns nochmal betrachten: 2011 steht er auf dem 
Steilhang der Großartigkeit. Bis 2012 wird er sein Land übernehmen, und er wird der 
Herrscher über alles sein was er sieht. Er lernte was seine Eltern ihn gelehrt haben, und 
alles was er sein bisheriges Leben lang getan hatte war dem Egoismus seines Vaters 
zuzusehen. Also hat er diese Methode als die einem Führer gebührende Lebensweise 
absorbiert. Er braucht Ruhm und Bedeutung, sogar noch mehr als sein Vater. Darum will er 
mehr als alles andere berühmt sein. Mehr als alles andere will er von seinem Volk gesehen 
und geliebt werden. Darauf liegt sein Hauptaugenmerk, das ist was er von seinem Vater 
gelernt hat. Die Gussform ist ausgehärtet.

Also, versetzt euch in seine Lage wenn ihr könnt. Ihr seid der Junge, und ihr seid jetzt in der
Position der Abstammungslinie des Vaters für Nordkorea zu folgen oder sie zu erweitern. Der
Junge fing 2012 an seine Entscheidung zu treffen, als sozusagen das Dekret erlassen wurde 
dass er der Herrscher und Vorsitzende der Volkspartei ist. Er fing an die Entscheidungen für 
seine Regentschaft zu treffen. Nochmal, ihr seid jetzt für einen Moment er. Was könntet ihr 
tun, in diesem Moment, als unbeschriebenes Blatt? Was würde das erschaffen was ihr euch 
mehr als alles andere auf der Welt wünscht – Berühmtheit, Vermögen, und Respekt? Was 
könntet ihr tun für das ihr fast angebetet werden würdet, vergöttert, als wichtig betrachtet, 
als "der Eine"? Was würdet ihr jetzt an dieser Weggabelung von 2012 tun? Und ich sage 
euch - er hat es verpasst. Er hat es verpasst. Alles was er sich wünschte kam nie zustande, 
weil es im Licht war. Stattdessen hat er sogar seinen eigenen Niedergang gewählt.

Wenn er das Licht hätte kommen sehen, selbst mit seiner egoistischen Einstellung, wenn er 
ein bisschen von den gegenwärtigen Gefühlen auf dem Planeten verstanden hätte über seine
eigene Dunkelheit und Zersetzung hinaus, wäre heute alles anders. Denkt einen Moment 
darüber nach. Was hättet ihr getan? Hier kommt die Option: Mit der totalen Kontrolle über 
sein Land hätte er zu jemand werden können den der Planet Zeit seines Lebens auf ein 
Podest gestellt hätte – sein ganzes Leben lang! Das erste was er tut ist den Norden und den 
Süden Koreas zu vereinigen, die Familien nach all diesen Jahren der Zwietracht zusammen 
zu bringen. Er wäre als der wohlwollende Vater der beiden Koreas bekannt geworden – für 
sein ganzes Leben. Dann hätte er alle Gedanken an Krieg begraben. Er hätte verstanden 
dass es nicht funktioniert und unlogisch ist und Angst und Schrecken für sein Volk erzeugt. 
Er wäre dann der "große Führer des Weltfriedens" gewesen, für sein "neues" Land und für 
den Westen. Er wäre bei stehendem Applaus und anhaltenden Hochrufen in die Vereinten 
Nationen in New York eingezogen! Ein ganzer Planet hätte ihn geliebt. Er wäre auf den 
Titelseiten aller Magazine erschienen. Er wäre von allen als Held der ganzen Welt gesehen 
worden, vom Planeten dafür angebetet und bewundert etwas getan zu haben was niemand 
anders den Mut hatte zu tun. Er wäre als für sein Alter unglaublich weise angesehen worden,
und es wäre eine Entscheidung gewesen die ihn ins Licht gebracht hätte, die seinem Volk 
Wohlstand und Gesundheit bringt – was genau das ist was er wollte – sämtliche möglichen 
Auszeichnungen in seinem Leben zu bekommen, in die Geschichtsschreibung der Erde 
einzugehen als jemand der die Erde verändert hat. Er hätte das ultimative Ziel seines 
Lebens erreicht.

Und, was hat er getan? Habt ihr in letzter Zeit die Zeitung gelesen? Macht die Dunkelheit so 
abhängig dass er es nicht sehen konnte? Ja. Er hat es nie gesehen. Sofort hat er einen 
Verwandten umgebracht der ihn herausforderte. Er war sein "eigener Mann", in Dunkelheit 
verankert, und er hat seine Gelegenheit vollständig verpasst. Alles was er als junger Mann 
jemals wollte, so gut von seinem Vater dazu erzogen, alles was er jemals wollte war in 
jenem Jahr in seiner Reichweite und die Entscheidungen die er stattdessen traf lassen ihn in 
dem schwelgen was einmal funktioniert hat. Wie dem auch sei, er ist jetzt wegen der alten 
Energie ein Ausgestoßener, holt mit der Hand aus, bereitet dem Planeten Ärger, glaubt zu 
tun was er tun sollte – und er wird nicht lange währen. Ich will euch mit diesem Beispiel 
zeigen wie abhängig die alte Energie macht. Die Truhe mit Gold war direkt vor ihm und er 
hat sie übersehen.
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Ist er der Einzige? Wie sieht es bei dir aus? 

Welche Art von Sucht hält die alte Energie für dich bereit? Tust du weiterhin Dinge von 
denen du glaubst dass sie vollkommen korrekt sind, mit Wahrnehmungen arbeitend die dir 
in einer alten Energie gegeben wurden, in der du noch immer schwelgst? Das hier lesend 
wirst du selbstverständlich sagen: "Ich doch nicht." Erinnere dich an den koreanischen 
Führer. Er glaubt immer noch er liege richtig und er hat es nie erkannt. Wie viel hast du ins 
Abmühen investiert? Ich habe ein paar Neuigkeiten. Du kannst es nicht lange aufrecht 
erhalten. Zuerst wirst du Freunde verlieren. Du kannst nicht in Anspruch nehmen das eine 
zu sein und dann etwas anderes zu tun.

Darum lasst und diese Lehren erweitern. Wenn die Dunkelheit so anziehend ist, beeinflusst 
sie dann irgendetwas anderes? Die Antwort? Sie beeinflusst absolut alles andere. Es gibt 
eine ganze Industrie von der wir euch erzählt haben dass sie im Laufe der Zeit versagen 
wird weil sie in einer alten Energie entwickelt wurde, in einer älteren Energie funktioniert 
hat, und keine Integrität besitzt. Diese Industrie ist Big Pharma. Wir haben euch gesagt dass
ihr Fall vor der Tür steht und dass die Anzeichen von Innen kommen werden, von denen die 
es enthüllen. Wann es dann wirklich geschieht liegt an euch, weil es die freie Wahl des sich 
entwickelnden Bewusstseins in eurem Land ist. Wie dem auch sei, lasst uns für einen 
Moment nicht auf das Ereignis schauen, sondern darauf wohin es führen mag.

Big Pharma setzt auf die alte Idee dass Designer Chemie die Lösung zur Heilung ist. Diese 
Idee hat jahrzehntelang vorgeherrscht und viele glauben dass es die höchste verfügbare 
Technologie sei. Trotzdem, alternativ und im Licht fängt eine ganz andere Idee an 
aufzutauchen: Der menschliche Körper hat ein nicht erkanntes Gewahrsein und ist der 
tatsächliche Meister Heiler! Der menschliche Körper ist dafür gemacht sich selbst zu 
korrigieren. Und deshalb tut man keine fremde Chemie hinein, sondern findet stattdessen 
heraus wie man ihm elegante spezifische Sets von Instruktionen zur Selbstheilung gibt. 
Macht Hightech Sets von Instruktionen daraus die ihn informieren wie er sich selber heilt!

Das ist erweiterte Homöopathie, könnte man sagen. Prozesse sind im Kommen die 
verstehen dass dieser menschliche Körper den ihr habt so viel besser ist als irgendein 
Chemiker je verstanden hat, und die neue Energie fängt an diese Tatsache zu enthüllen. Die 
Antwort für Heilung ist nicht Chemie. Die Antwort für Gesundheit und Heilung ist den 
"klugen Teil" des menschlichen Körpers anzusprechen, ihm Anweisungen zu geben bisher 
unbekannte Systeme zu nutzen die bereit sind Spontanremissionen und noch darüber hinaus
Gehendes zu erzeugen.

Erinnert ihr euch an mein Channeling bezüglich der "Verjüngungs-Blaupause" oder an die 
Tatsache dass ihr alle schlafende "Genesis Zellen" in eurem Körper habt (Zellen die die 
vollständige Blaupause des Körpers besitzen und die Quelle für sehr junge Stammzellen 
sind)? Beides waren Enthüllungen von Systemen die klug sind und bereit neue Zellen zu 
erschaffen, und auf Weisen zu heilen die übernatürlich erscheinen werden! Doch sie müssen 
dazu "angeleitet" werden.

Finanzierung wird eine Weile schleppend sein 

Wie viel Geld ist eurer Meinung nach in die alten Wege investiert? Zurzeit gibt es eine 
Industrie mit Kapitalanlagen die dabei ist zu versagen. Nun, glaubt ihr dass all dieses Geld in
die neuen Methoden investiert werden wird? Die Antwort darauf ist NEIN, nicht gleich. 
Genau wie bei der Blindheit des koreanischen Herrschers, die alten Wege machen zu 
süchtig. "Lass es bestehen wie es ist," werden sie schreien. "Der Sturz war nur 
vorübergehend," werden sie sagen. "Es hat zuvor immer funktioniert, und das wird es auch 
in Zukunft." Viele Investoren werden ein Vermögen verlieren. Die Fehlfunktion wird bereits 
klar erkannt. Wenn ihr spät in der Nacht eure Medien einschaltet, dann dreht sich viel von 
dem was ihr in den Werbepausen hört darum wie die Chemie nicht funktioniert hat! Jetzt 
bekommt ihr eine Möglichkeit euch anderen anzuschließen und die Pharma Firmen wegen 
schlechter Chemie zu verklagen! Meint ihr dass etwas dabei ist zu zerbrechen? Ja, ist es. 



Versteht, sie wühlen bereits in etwas das ihnen den Bankrott bringen wird. Sie werben damit
wie kaputt das System selbst ist. Sowohl Big Pharma als auch die Investoren sehen noch 
nicht das kommende Licht, obwohl das System vor ihren Augen immer fehlerhafter 
funktioniert.

Die Schulmedizin hat die gleiche Sucht 

Stellt euch diejenigen vor die Medizin studiert haben. Sie studieren Jahr um Jahr, dann legen
sie einen Eid ab der sagt: "Füge niemandem Leid zu." Sie werden ausgezeichnete Ärzte die 
ihr bestes tun um der Menschheit zu helfen. Dann kommt eine erstaunliche nicht dem 
Standard entsprechende Heilungs-Enthüllung, aber es passt ihnen nicht weil es nicht das ist 
was ihnen als funktionierend beigebracht wurde. Genau genommen wurde vielen von ihnen 
während ihres Trainings erzählt dass es überhaupt nicht funktioniert! In einem älteren 
Paradigma, ihrer medizinischen Erziehung durch von ihnen respektierten Ausbildern, wurden
sie darüber informiert dass Homöopathie und alles was sie repräsentiert überhaupt keine 
Wissenschaft ist. Viele werden das immer noch glauben, selbst im Angesicht 
überwältigender neuer Hinweise dass es Dinge gibt die sie damals einfach nicht gewusst 
haben. Darum, rechnet damit dass viele Ärzte auch neue beweisbare Wissenschaft 
ablehnen! Der Grund dafür ist dass sie in ihrer Sucht nach dem schwelgen was sie für 
akkurat gehalten und von dem sie geglaubt haben dass es funktioniert. Es ist für sie fast ein
Verrat es auch nur zu untersuchen! Es ist ein Verrat an jenen guten Lehrern die ihnen etwas
ganz anderes erzählt haben.

Junge Ärzte und Forscher werden kommen und sagen: "Seht, ich kann diese neue 
Herangehensweise beweisen. Schaut es euch doch an, schaut euch die Beweise dafür an die
wir haben!" Viele Ärzte werden sagen: "Nein danke." Junge Forscher werden fragen: 
"Warum nicht? Es wird euch nicht weh tun es anzuschauen!" Und sie werden erwidern: "Weil
ich es nicht glaube." Dieses Szenario macht überhaupt keinen Sinn, aber es veranschaulicht 
wie süchtig machend die alte Energie ist. Achtet darauf, selbst unter euren eigenen Ärzten. 
Die menschliche Natur sagt, wenn es zuvor funktioniert hat dann wird es wieder 
funktionieren. "Es ist das was ich verstehe. Es ist das was ich tue. Lass mich mit neuen 
Dingen in Ruhe denn mir wurde beigebracht dass das was du hast einfach nicht 
funktionieren kann."

Meine Lieben, physikalische und biologische Entdeckungen werden alles verändern, und 
plötzlich wird die Sonne strahlen [eine Metapher]. Plötzlich wird es neue Ideen geben. Könnt
ihr euch vorstellen von einigen der größten Erfinder der Geschichte zu verlangen dass sie 
aufhören, es unterlassen? Könnte man den Gebrüdern Wright vorwerfen dass sie verrückt 
waren? Zwei Fahrradmechaniker sollen damit aufhören motorgetriebenen Flug zu erfinden? 
Hätte jemand Louis Pasteur anweisen sollen damit aufzuhören an "Erreger" zu glauben? Wie 
blöd kann man sein – unsichtbare Mikroorganismen? Das ist reine Phantasie! Könnt ihr Tesla
ins Gesicht sehen und sagen: "Das ist Blödsinn! Sie werden die Leute mit diesem System 
durch Stromschlag töten"? Nun, es gab tatsächlich jene die genau das zu ihnen allen gesagt 
haben! Die Zweifler waren auf alte Paradigmen festgelegt die so süchtig gemacht haben 
dass sie sie tatsächlich geglaubt haben. Das ist genau die gleiche Haltung die bald kommt. 
Jetzt lasst uns umschalten und es ein bisschen mehr persönlich machen.

Persönliche Metaphysik 

Meine Lieben, falls ihr in der Metaphysik groß geworden seid, dann betrachtet ihr euch 
vielleicht als jemand der fachkundig, gebildet, schamanisch ist. Wenn ihr das jahrelang 
gemacht habt, dann kennt ihr die Prozesse und wisst wie sie funktionieren. Vielleicht wart 
ihr für sehr lange Zeit ein Heiler und seid stolz auf euer Wissen? Das solltet ihr. Ihr habt 
dem Planeten geholfen, ihr habt denen um euch herum geholfen. Dann, plötzlich beginnt 
eben diese Energie sich zu verschieben. Die Frequenz der Energie mit der ihr gearbeitet 
habt, die euch mit "der Quelle" verbindet, fängt an sich zu bewegen. Dinge beginnen 
langsamer zu werden oder gar nicht mehr zu funktionieren. Doch wenn es euch jemand 
zeigt, statt es zu betrachten und zu sagen: "Zeig mir mehr," sagt ihr: "Ich will damit nichts 
Die süchtig machende alte Energie                5 www.gesund-im-net.de



zu tun haben weil ich mich darauf nicht einlassen will. Energie ist immer gleich. Das ist für 
mich in Ordnung. Ich werde darauf zurückgreifen wie es war. Ich bin im Moment nur ein 
bisschen daneben. Ich werde warten."

Darum frage ich: Funktioniert es für dich? Ist dein Leben voller Freude? Heiler beginnen die 
Verbindung zu verlieren die sie gehabt haben. Selbst Meditierende fangen an zu fragen 
wohin Spirit gegangen ist: Ich setzte mich hin und ich spüre es nicht mehr." Wir haben nun 
seit Jahren vielen von euch geraten damit zu rechnen dass "die Frequenz von Gott selber, in
eurem Innern beginnt in einer höheren Frequenz zu schwingen"! Es fängt an höher zu 
werden als ihr euch jemals vorstellen konntet, aber ihr macht weiter damit euch in die alte, 
niedrigere Frequenz einzuwählen in der Erwartung dass alles funktioniert. Das wird es nicht!

Denkt darüber nach, wahrhaft. Wie sehr und wie oft freut ihr euch? Wenn ich euch in die 
höhere Frequenz eingestimmt habt, dann werdet ihr es fühlen! Wenn Gott für euch wirklich 
ist und die Frequenz angefangen hat sich zu erhöhen, und der Schleier anfängt leichter zu 
werden, dann werden die alten Wege nicht annähernd so effektiv sein. Das magnetische 
Gitter des Planeten hat sich verschoben, gestattet neues Bewusstsein, und alles wird für die 
alte Seele und den Lichtarbeiter abgestimmt. Habt ihr die Gelegenheit genutzt? Habt ihr 
euch selbst angeschaut und gesagt: "In Ordnung, einverstanden, alles was ich gewusst 
habe hat sich vielleicht, nur vielleicht ein kleines bisschen geändert." Oder sagt ihr: "Ich 
weiß was ich tue. Ich habe jahrelange Erfahrung und die Dinge funktionieren so und so." Ist 
das zu persönlich um es anzuschauen?

Alte Seelen sind es die das hier hören und lesen. Ihr seid es die letztendlich ins Licht gehen 
werden, aber die alte Energie macht so süchtig, so süchtig! In fast allen euren Beziehungen 
fangen die Dinge an sich zu ändern.

Könnt ihr die Geschichte des Nordkoreanischen Herrschers glauben der verweigert vom 
gesamten Planeten sein ganzes Leben lang bewundert zu werden – im Nu alles zu 
bekommen wovon er je geträumt hat? Er sah es nie kommen weil er nur kannte was im 
Dunkeln funktioniert. Er kannte ausschließlich Denken im alten Bewusstsein. Was ich euch 
sage ist folgendes: Falls du ein Lichtarbeiter bist, dann ist es Zeit ins Licht zu treten. Die 
Dinge von denen du glaubtest dass du sie gut kennst haben sich vielleicht etwas 
verschoben. Das schließt auch mit ein was du als "Wahrheit" betrachtest. Wenn du das Licht
in einem dunklen Raum anmachst, dann siehst du neue Dinge. Vielleicht hat deine Wahrheit 
auf Dingen beruht die du in der Dunkelheit vage gesehen und als gegeben angenommen 
hast? Doch wenn eben diese Dinge beleuchtet werden, und du sie ganz klar siehst, dann 
wird die Wahrheit komplett aufgedeckt! Die Wahrheit kann sich auf der Grundlage von 
Enthüllungen durch die Zeit ändern. Sie ändert sich wenn das Licht eingeschaltet wird.

Jemand der ins Licht tritt wird sehr viel länger leben, meine Lieben, denn es wird sehr 
frustrierend sein an einem Ort zu bleiben den man nicht versteht, oder der schlimmer wird 
bloß weil man glaubt zu wissen was man tut und sich nicht ändert. Das macht euch alle 
älter.

Darum ist meine Bitte: Um euch herum gibt es ein Gefolge das von der Schöpferischen 
Quelle kommt. Es ist hier weil eure Seele in sich einen Teil von Gott birgt und er bricht aus 
der Schachtel aus in der ihr ihn eingeschlossen haltet! Die Schachtel heißt alte, süchtig 
machende Energie. Reißt die Schachtel auseinander! Hört zu, ihr braucht das was ihr wisst 
nicht zu verwerfen, denn durch den Prozess des Licht Anschauens könnt ihr das erweitern 
was ihr wisst und in einem sanften Übergang, statt eines harten, den nächsten Schritt 
Richtung Schönheit und Freude tun. Es ist eine neue Energie und neue Paradigmen warten 
nur auf euch. Sie warten einfach!

Ich spreche zu den Heilern die immer noch ihre gewohnten Methoden nutzen, bloß weil diese
Methoden über Jahre hinweg funktioniert haben. Wir fragen jetzt: "Wie würde es euch 
gefallen die Effektivität von allem was ihr tut zu verdoppeln?" Einige erwidern: "Ich würde ja
gern, aber ich kenne diese alten Wege besser als alles andere, und deshalb werde ich dabei 
bleiben. Das reicht mir." Ich möchte dir etwas sagen, alte Seele. Du bist geboren worden um
während der Verschiebung und des Übergangs hier zu sein, um in die neuen Paradigmen zu 



gehen und anderen das Licht zu zeigen. Aus diesem Grund bist du hier, und deswegen bist 
du geboren worden. Es hilft der Menschheit oder dem Planeten nichts wenn du im Dunkeln 
bleibst bloß weil du daran "gewöhnt bist". 

Hört zu, ich sage euch dass euch die Hände des Übergangs von der schöpferischen Quelle 
entgegen gereckt werden. Sie sagen: "Darum seid ihr hier! Geht ins Licht ohne zu fürchten 
was es euch bringen mag. Es wird das was ihr bisher gelernt habt nicht durcheinander 
bringen sondern es stark erweitern. Im Verlauf werdet ihr, ihr selbst, euch anfangen zu 
verändern. Es wird mehr Freude in eurem Herzen geben, mehr Mitgefühl und mehr Wissen. 
Denkt darüber nach."

Stellt euch eine Ausgewogenheit vor die ihr niemals zuvor gehabt habt. Stellt euch eine 
Reife vor mit der euch neue, intuitive Information aus Quellen zufliegt von denen ihr bisher 
nichts gehört habt. Das sind die Dinge um die ihr gebeten habt. Was habt ihr in letzter Zeit, 
in den vergangenen 20 Jahren versucht ohne dass es funktionierte? Werdet ihr es nochmals 
versuchen? Die Antwort ist NEIN. Und wir fragen warum? Und ihr sagt: "Weil es nicht 
funktioniert hat." Habt ihr jemals in Betracht gezogen, dass schlechtes Timing der Grund 
dafür gewesen sein mag? Ihr habt es einfach zu früh versucht. Versucht es noch einmal. 
Macht eure Zukunft nicht von eurer Vergangenheit abhängig. Es hätte die neue Energie 
gebraucht.

Treffen wie dieses finden aus gutem Grund statt, damit ihr euch begegnen könnt und das 
Licht findet. Ihr habt die Gelegenheit mir anderen Gleichgesinnten zusammen zu sein und 
ein neues Gleichgewicht zu finden weil sie vielleicht etwas wissen was ihr nicht wisst. Zwei 
oder mehrere können zusammen mehr erschaffen. Darum seid ihr hier. Darum habt ihr 
gewählt das hier zu Ende zu lesen.

Dabei werde ich es belassen. Es ist eine Zeit großer Liebe, großer Veränderung und der 
Beginn großen Mitgefühls. Ihr befindet euch hier in einer Welt in der die Mehrheit der Bürger
und die Mehrheit der Länder miteinander auskommen möchten – und das ist neu. In der 
Vergangenheit war ein einzelner unausgeglichener Machthaber in der Lage die ganze Welt in
einen jahrelangen Krieg zu führen. Jetzt ist das plötzlich nicht mehr akzeptabel. Stattdessen 
ist es so dass der gesamte Planet tatsächlich Frieden will. Die Leute wollen etwas für ihre 
Kinder das andere Generationen niemals gehabt haben. Eine Kultur nach der anderen, so 
unterschiedlich sie auch sein mögen, versteht dass Krieg nichts bringt, und dass er nie 
etwas gebracht hat. Eine Erde die kollektiv so fühlt wird im Laufe der Zeit diejenigen 
loswerden die etwas anderes wollen.

Wir haben euch gesagt was kommen wird. Wir haben euch gesagt dass der Joker den ihr 
Trump nennt noch weitere wilde Dinge mit sich bringen wird. So etwas erzeugt in einem 
alten System größere Verschiebung. Wir haben euch das vor fast einem Jahr gesagt. Wir 
haben euch gesagt dass die dunkle Armee geschlagen werden wird, und wir haben euch 
gesagt dass eine größere Verschiebung zu erwarten ist.

Also, meine Lieben, dies ist die Gabelung zwischen Dunkel und Licht zu einem Zeitpunkt an 
dem ihr es nicht erwartet habt zu hören. Wir sagen euch dass sich die Dinge schnell 
verändern und, falls ihr das kontrollieren wollt was die Wirklichkeit eures Lebens ist, dass ihr
jede Möglichkeit habt die Blockaden fallen zu lassen und sehen könnt was neu ist. Ihr habt 
die Fähigkeit anzufangen besser zu verstehen warum ihr hier seid und die zu euch 
ausgestreckte Hand zu ergreifen die ihr die schöpferische Quelle nennt. 

Die Neuen Kinder 

Diese Dunkelheit in der ihr aufgewachsen seid, versteht und erkennt ihr dass eure Kinder sie
nicht haben werden? Eben jetzt kommen Kinder in diese neue Energie hinein, die niemals 
Dunkelheit erleben werden. Sie werden nur das neue magnetische Gitter kennen; sie 
werden nur den eingeborenen schlauen Körper kennen der sich selbst heilt. Sie werden 
intuitiv wissen dass Krieg kein einziges Problem löst. Sie werden die Dunkelheit großartiger 
bekämpfen als ihr es je getan habt. Für einige eurer Einstellungen wird es überhaupt kein 
Verstehen geben, denn diese Kinder kennen einzig und allein die Logik des Lichts. Ihre 
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Geduld für jene die immer von etwas abhängig sind was sie selbst nie gekannt haben und 
von dem sie intuitiv wissen dass es nicht funktioniert wird begrenzt sein. 

Sie haben vielleicht gar nichts mit Metaphysik zu schaffen und doch alles mit dem neuen 
Menschen. Sie sind vielleicht nicht spirituell, doch sie haben alles mit Gott im Innern zu tun. 
So sieht der neue Mensch aus, in dem Spiritualität nicht unbedingt eine Wahl ist, sondern 
vielmehr etwas das er/sie als Wahrheit geerbt hat. Es ist etwas mit dem sie geboren werden
– ein angeborenes Verstehen dass sie ein Teil des Schöpfers sind, dass Ausgeglichenheit und
Frieden in allen Menschen das höchste Ziel ist. Sie werden euch anschauen und sagen: 
"Weiß das denn nicht jeder?" 

Hört sich das nach der alten Energie an in der ihr aufgewachsen seid? Meine Lieben, warten 
nicht auf die Kinder. Wir brauchen euch jetzt, genug gereift um das Licht zu sehen, das Alte 
fallen zu lassen und der neuen Energie entgegen zu gehen. 

Und so ist es.

KRYON
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