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Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. 

Wir sind uns des Elefanten unterm Tisch bewusst. Dieses Channeling wird zu einer
vielversprechenden Zeit gegeben. Es ist eine Zeit in der viele voller Angst sind und
andere darum ringen ihr keinen Raum zu geben. Lasst uns einen Moment innehalten..,
bevor wir uns in etwas hinein begeben von dem ich möchte dass ihr es hört.

Jetzt im Moment gibt es diejenigen die zu ihren Ältesten Lebewohl sagen. Das ist
schwierig. Sie haben nicht geglaubt  dass es auf diese Weise sein würde, und es ist
schwierig. Man kann einige der Prinzipien erzählt  bekommen und die  esoterischen
Merkmale samt den Schlussfolgerungen von allem, aber das hilft nicht wirklich wenn
man jemanden verloren hat. Lasst uns in einem Moment des mitfühlendes Handelns
aktiv  werden  und  die  Lichtarbeiter  des  Zeitalters  sein,  und  den  Frieden  und  das
Mitgefühl  teilen  das  ihr  habt  –  Licht  der  Welt  das  ihr  seid,  für  diejenigen die  es
brauchen, nur für einen Moment.

Pause.

Es gibt jene die fragen: “Wie lange wird es dauern?“
Die Antwort ist: Lange genug; lange genug. 

Ich möchte euch etwas erzählen, in Metaphern mitteilen. Manche von euch werden es
verstehen und manche nicht. Ich möchte für einen Moment über Kinder sprechen.

Wenn  Kinder  aufwachsen  und  sie  ein  bestimmtes  Alter  erreichen,  weiß  jeder
ausgeglichene wohlwollende Elternteil  wie man dieses Geduldspiel führt.  Sagen wir
das Kind bekommt Angst. Sie haben vor fast allem Angst weil sie noch nichts gesehen
haben, oder weil  sie sich vielleicht vor unbekannten Dingen fürchten, oder einfach
bloß weil sie Hilfe brauchen. Manchmal ist die größte Angst die vor der Dunkelheit,
und sie sagen: „Papa, Mama, ich habe Angst vor dem Dunkeln; ich weiß nicht was da
ist. Helft mir weil dort Monster lauern könnten.“

Jedes gute Elternteil weiß wie man damit umgeht. Sie werden dem Kind sagen: „Hör
zu mein(e) Kleine(r), ich werde das Licht hier für einen Moment anmachen. Wenn ich
das tue, möchte ich dass du siehst dass da gar nichts ist. Wenn ich das Licht wieder
ausmache, dann möchte ich dass du verstehst dass gar nichts da ist. Aber falls du
immer noch Angst hast, auch nur für einen Moment, ich bin immer noch hier. Ich
halte deine Hand; umarme mich dann einfach; umarme mich einfach.“

„Hab' keine Angst vor dem was gar nicht da ist.“  werden sie zum Kind sagen, und
allmählich, mit der Zeit, entwickelt sich das Kind und wächst heran. Das Kind findet
sein Gleichgewicht und es weiß was seine Eltern wissen. Danach ist es in der Lage den
Kindern  zu  helfen  die  in  der  Zukunft  kommen  werden.  Es  ist  ein  Klassiker,  ein
absoluter  Klassiker:  Kinder  durchlaufen  Perioden  der  Angst  wenn  sie  Dinge  nicht
verstehen, aber das lässt sich so einfach mit Liebe und Mitgefühl korrigieren, und mit
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einer  fürsorglichen  Erklärung.  Alle  Eltern  die  hier  lesen  oder  hören  haben  das
mitgemacht und vielleicht haben sie es sogar mit ihren Eltern erlebt.

Ich  werde  euch  zwei  Szenarien  schildern  die  diesem  Reifen  von  gesundem
Menschenverstand total entgegenwirken, und trotzdem jeden Tag geschehen. Es mag
ja unangemessen sein, aber sie geschehen trotzdem.

SET-UP:  Ich  möchte  dass  ihr  euch  für  einen  Moment  dieses  Kind  vorstellt  –  im
Zustand der Angst – wie es versucht die Bedeutung der Dinge in der Dunkelheit zu
erfassen.Vielleicht stellen sie sich immer Dinge vor, die sie angreifen.

Szenario Eins: Was ist, wenn statt der Umarmung das Kind merken würde dass auch
die Eltern Angst haben? Wenn das passiert, dann ist es für das Kind vorbei und sie
ziehen  sich  oft  zurück  [keine  Hoffnung].  Sie  melden  sich  ab  weil  sie  es  nicht
verarbeiten können. Sie haben vor dem Dunkeln Angst, genau wie ihre Eltern. Das
hinterlässt im Kind lebenslange Narben. Sie werden diesen Moment nicht vergessen
weil es keine Umarmung gab. Es gibt keine Erklärung; es gibt kein Licht; es gibt nur
Angst.  Ihre  Eltern  zittern  ebenso  vor  Angst.  Es  geschieht.  Es  ist  geschehen.  Es
geschieht in Kriegszeiten wenn die Eltern nichts dagegen tun können.

Szenario  Zwei:  Das  ist  sogar  noch  schlimmer,  und  es  steht  für  unangemessene
elterliche Kontrolle. Es passiert wenn das Kind Angst vor der Dunkelheit hat und die
Eltern sagen: „Nun, das solltest du auch! Es gibt schlimme Dinge hier! Darum musst
du das und jenes tun!“ Das Kind wächst heran mit Regeln für das Böse, oder für
unsichtbare  dunkle  Dinge,  und  es  begreift  dass  es  im  Fall  von  Dunkelheit  keine
Umarmung gibt. Es gibt nur Angst und Regeln die es ermöglichen dem Schlimmsten
zu entkommen.

Alles was ich euch erzähle ist eine Metapher. Einige von euch verstehen das bereits,
und manche von euch nicht. Jeder hier zuhörende Mensch, jeder einzelne von euch,
hat ein inneres Kind. Manche dieser inneren Kinder sind jetzt im Moment zu Tode
erschreckt, und manche sind es nicht. Ich weiß wer hier später zuhört, meine Lieben.
Ich weiß wer hier zuhört und wer jetzt zuschaut.  Viele reife alte Seelen, die ganz
genau wissen worauf das hinaus läuft, werden sagen: „Nun, diese Botschaft ist nicht
für mich, ich bin darüber hinaus gewachsen.“

Bist  du  das?  Bist  du  das  wirklich?  Wie  weit  muss  es  kommen  dass  diese  Reife
zusammen bricht und du anfängst Angst zu haben?

Ich  sage  es  dir  jetzt  sofort,  Lichtarbeiter,  alte  Seele:  Ihr  alle  habt  nährende,
mitfühlende Werkzeuge in euch um dieses wilde Tier genannt Angst zu besänftigen. Es
ist das was Adironnda [Marilyn Harper Channeling] auch gesagt hat; es ist auch das
was wir alle sagen.

Falls ihr es von mir noch nicht gehört habt, dann mache ich euch eine Vorhersage:
Eins der Dinge die radikal verändert werden wenn diese Veranstaltung (Virus) aus und
vorbei  ist,  ist  die  Rechenschaftspflicht  seitens  derer  die  euch  durch  eure  Medien
informieren. Wenn sich der Staub legt, dann werdet ihr das sehr genau betrachten
und sagen: „Sämtliche Medien haben es schlimmer gemacht, sie haben es schlimmer
gemacht!“

Meine Lieben, in eurem Leben hat es bisher nichts wirklich Vergleichbares gegeben.
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Eure  medialen  Informationsquellen  sind  Absatz-orientierte  Medien.  Sie  sind  nicht
Informations-orientiert.  Meine  Lieben,  ihr  wisst  das.  Sie  wetteifern  um  eure
Zuschauerquoten  und  je  dramatischer  sie  Dinge  darstellen  können,  um  so  mehr
Menschen werden davon angezogen. Das gilt für die meisten von euch, die Welt, und
vielleicht sogar für Lichtarbeiter. Viele von euch müssen sich bewusst daran erinnern
die  Medien  auszuschalten,  weil  diese  sorgfältig  so  gestaltet  sind  euch  „hinein  zu
ziehen“. 

Wie  Welt  wird von Drama angezogen,  und nachdem euch die  Medien  Information
gegeben haben die total korrekt und akkurat sein mag, „überdrehen“ sie dann die
Angst-beladene Seite davon ohne dass ihr euch überhaupt darüber klar werdet dass
sie es tun. Nicht nur das, sie sind von Wiederholungen abhängig um sicherzustellen
dass ihr es viele Male hört. Habt ihr gewusst dass es euch möglich ist die Medien
anzustellen wenn ihr aufwacht und wieder auszuschalten wenn ihr ins Bett geht, und
die gleichen Dinge immer wieder 30 bis 40 Mal zu hören? Wie fühlt sich das für euch
an? Wie fühlt sich euer inneres Kind wenn es nur das zu sehen bekommt wovor die
Erwachsenen Angst haben?

Die  Medien  sind  sich  über  etwas  anderes,  das  sie  automatisch  in  ihrer
Programmgestaltung  durchführen,  nicht  im  Klaren:  Zwischen  den  Abschnitten
gestalteten Dramas mit denen sie euch versehen, spielen sie Werbeanzeigen ein die
sogar  noch weniger  angebrachte  Ideen erzeugen.  Die  Werbung dreht  sich  oft  um
Medizin und pharmazeutische Drogen die ihr braucht weil ihr alt sein, oder Medizin die
ihr braucht weil ihr jung seid und Pickel habt, oder Medizin die ihr braucht weil ihr
zurzeit in Sorge seid (die sie erzeugt haben), oder Medizin die ihr braucht einfach bloß
weil ihr als Mensch da steht der mit jeder Stunde älter wird. Mit anderen Worten, ihr
seid nie normal! Ihr braucht immer etwas um euch medizinisch zu behandeln. Oder
vielleicht braucht ihr einen Anwalt der euch hilft wenn etwas mit der medizinischen
Behandlung schief gelaufen ist?

Ich glaube nicht dass die Medien Vertriebe wirklich zusammenzählen was sie da tun:
Sie  sind  dafür  verantwortlich  den  Planeten  zu  Tode  zu  ängstigen.  Das  wird  sich
ändern. Achtet darauf. Der Forderung nach Rechenschaftspflicht in diesem Szenario
wird  mit  der  Zeit  „Kanäle  der  Hoffnung“  unter  den  Medien  erzeugen.  Es  wird
letztendlich Raum für Gute Nachrichten Kanäle geben.

Ich möchte sie TFH Kanäle nennen (der Begriff meines Partners für TRUTH-FACTS-
HOPE oder zu deutsch Wahrheit-Fakten-Hoffnung): Sie werden Fakten präsentieren
die bestätigt sind, dann Dinge zeigen die hinsichtlich dieser Fakten ausgewogen und
erhebend sind. Dann könnt ihr das sehen was geschieht, und was nicht geschieht. Es
gibt so viele gute Nachrichten von denen keine(r) von euch etwas weiß, meine Lieben!
Keine(r) von euch bekommt es zu sehen weil es nicht im Rahmen dessen ist was sie
tun.  Eure  Medien  sind  gegenwärtig  im  Drama-Geschäft,  und  nicht  im  Wahrheits-
Geschäft.

Der Planet wird das einfordern: Ihr werdet diejenigen betrachten die  eure Medien
kontrollieren und sagen: „Schlechte Arbeit! Das habt ihr nicht gut gemacht. Ihr habt
es nicht richtig gemacht. Ihr habt uns Unterhaltung und Drama serviert. Ihr habt uns
nichts gegeben was unsere Herzen unterstützt. Ihr habt unsere Hand nicht gehalten
wo es möglich gewesen wäre, und ihr habt  uns nicht genug umarmt. Nichts davon
habt ihr getan.“
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Die Medien werden sich verteidigen und sagen:  „Es ist nicht unsere Aufgabe eure
Hand  zu  halten.  Es  ist  unsere  Aufgabe  euch  zu  informieren.“ Meine  Lieben,
willkommen im Neuen Normal. Eure Medien sollten in der Tat darin investieren euch
Hoffnung zu geben, nicht nur Drama. Das wird sich ändern, und auch das was als
nächstes kommt.

Das ist eine Sache deren Veränderung ihr zu sehen bekommen werdet, meine Lieben.
Es ist ein Neustart. Die Erde wird für das alles vielleicht eine Weile brauchen, aber ihr
werdet beginnen Dinge anders und wahrheitsgetreuer zu sehen.  Das Wichtigste ist
dass  es  einen  Paradigmenwechsel  darstellen  wird.  Viele  werden  anfangen  ihre
Rundfunk Nachrichten von denen zu beziehen die auch „den Rest der Geschichte“
erzählen.  Das  wird  die  neue,  attraktive  Sache  sein  die  ihr  nicht  erwartet.  Die
Menschheit  wird anfangen weiser  hinsichtlich  der  Manipulation zu werden,  die  per
Rundfunk gesendet wird.

Das Experiment

Ich  möchte  euch  etwas  anderes  erzählen:  Ich  möchte  euch  etwas  von  einem
Experiment erzählen das vor vielen Jahren mit  Kindern gemacht wurde. Es ist ein
Experiment das im Rahmen der heutigen Regeln vermutlich nicht erlaubt wäre, aber
es  war  ein  Klassiker:  Einige  Psychologen  wissen  davon,  und  Ernährungsfachleute
haben es studiert. Es ist ein Experiment das mit Kindern und Essen gemacht wurde.

Das Experiment: Den Kindern wird drei mal täglich ein Buffet bereit gestellt – zum
Frühstück, Mittag- und Abendessen, wo sie sich etwas vom Buffet aussuchen können,
so viel davon wie sie wollen, ohne das irgendjemand irgendetwas sagt. Keine Eltern
erlaubt.

Das  Buffet  ist  wunderbar  und  ernährungsphysiologisch  vollständig.  Es  fängt  bei
Gemüse  an  und  beinhaltet  Reis,  Kohlenhydrate,  Früchte;  und  so  weiter.  Alle
Nahrungsmittelgruppen  sind  da,  und  es  ist  der  Standard  für  ein  wunderbares,
gesundes Buffet gemäß der Kultur der Kinder. Und natürlich am Ende des Buffets gibt
es die Nachspeisen. Nur das diese Nachspeisen mehr für Kinder gemacht sind. Da gibt
es Süßigkeiten, Kekse, Kuchen, und Torten. Alles ist da. Alles ist verfügbar.

Dann werden die Kinder auf das Frühstück losgelassen. Was werden sie sich nehmen?
Was glaubt ihr? Die Kinder laufen alle zum Ende und stopfen sich mit Keksen und
Kuchen voll!

Überrascht?

Mittagessen: Sie haben das gleiche gemacht. Ich mein, wirklich! Wie, wie kann eine
Steckrübe vor einem Schokoladenriegel bestehen?

Abendessen? Sie haben das gleiche gemacht.

Am nächsten Tag waren sie alle krank. Überraschung, Überraschung.

Dann, was im Laufe  einer Folge von Mahlzeiten in diesem Experiment geschah, ist
dass  die  Kinder  begannen  Gemüse  zu  essen,  den  Reis,  die  Früchte,  und  all  die
anderen  Dinge  die  sie  zuvor  ausgelassen  hatten  (sogar  die  Steckrübe).  Die
Nachspeisen wurden mit Mäßigung gegessen (aber sie haben sie immer noch geliebt).
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Der eingeborene Teil des Menschen hat nach Ausgeglichenheit verlangt; nicht nach
Junk, sondern nach Ausgeglichenheit. Es war interessant weil das Experiment gezeigt
hat dass selbst Kinder die sich Süßigkeiten wünschen und es nicht besser wissen, ein
Eingeborenes  haben  was  beginnt  sich  auszugleichen  wenn  ihm  die  richtigen
Wahlmöglichkeiten angeboten werden.

Ich möchte dass ihr analysiert was jetzt im Moment auf dem Planeten abläuft. Ich
werde eine Aussage machen: Euch wird nicht das richtige Buffet angeboten. Meine
Lieben, zurzeit gibt es auf dem Planeten kein Gemüse und kein Obst. Ich glaube ihr
versteht was ich meine. Das wird sich ändern.

Ich glaube dass der Joker in dem ganzen diejenigen sein werden die aufstehen und es
ändern,  und die  sagen:  „Schaut,  wir  haben hier  einige  gute  Nachrichten.  Es  gibt
Hoffnung. Das ist die Balance nach der ihr euch gesehnt habt. Kein Wunder dass ihr
alle krank seid!“

Die unglaubliche Voreingenommenheit in der Virus Berichterstattung

Ich  möchte  euch  die  Voreingenommenheit  zeigen.  Ich  möchte  euch  die
Voreingenommenheit  eurer  Medien  zeigen,  die  versteckt  ist.   Wenn  ihr  die  Virus
Informationskanäle betrachtet, dann geben  sie euch die Tabellen mit den Infizierten
und Toten. Immer und immer wieder – die Infizierten und die Toten. Für jeden Staat,
jedes Land die Infizierten und die Toten. Ich möchte euch fragen wo ist die Spalte für
die die genesen sind? Die gibt es nicht, oder? Das ist eine Voreingenommenheit. Es ist
eine  dramatische  Voreingenommenheit.  Haben  sie  euch  gesagt  dass  über  99%
derjenigen die sich das Virus  eingefangen haben vollständig genesen sind? Wo ist
diese Zahl? Habt ihr auch gewusst dass diejenigen die genesen sind für einige Jahre
auf  natürliche Weise immun sind? Wo findet  sich diese Information? Das sind die
Helden unserer Zeit! Haben sie euch das gesagt? Wo bleiben die Partys für diejenigen
die genesen sind?

DANN: Es gibt all  diese ökonomischen Untergangsszenarien die sie euch erzählen:
Niemals  seit  der  großen  Depression,  sagen  sie,  hat  man  solche  ökonomischen
Schwierigkeiten zu sehen bekommen.  Sie vergleichen eure Virus Situation mit den
Schrecken von 1929 – und trotzdem fragt niemand: „Einen Moment, wartet mal einen
Moment.. das wurde erzeugt! Ihr habt uns geheißen mit dem Arbeiten aufzuhören und
zu  Hause  zu  bleiben!  Das  ist  keine  Depression  wie  1929.  Es  ist  eine  temporäre
Situation. Die Fabriken und Märkte sind nicht zusammengebrochen. Wir dürfen bloß
nicht nach draußen und nicht arbeiten gehen!

Meine Lieben, die Weltwirtschaft wird sich allmählich erholen, und der Aktienmarkt
wird  das  auch  tun.  Das  ist  nicht  das  Ende  der  Automobilindustrie   oder  des
Fabrikwesens. Das ist es nicht.  Es ist eine Bodenwelle. Sagen sie euch das? Oder
vergleichen sie es mit dem Schlimmsten vom Schlimmen, ihr schaltet euch zu und
bekommt zu hören:  „Es gibt  kein Gemüse und kein Obst. Es gibt bloß Junk. Stellt
euch darauf ein für längere Zeit krank zu sein.“ 

Geschichtsschreiber,  ein  paar  Generationen in  der  Zukunft,  werden  auf  einige  der
Zahlen  blicken die  sehr  verräterisch  sind.  Die  Menschheit  im Allgemeinen hat  das
Merkmal  der  Lebensspanne  vergrößert.  Es  gab  eine  Zeit,  selbst  in  diesem  Land
{USA},  in  der  ihr  45  bis  50  Jahre  lang  gelebt  habt,  und  das  war  eure
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Lebenserwartung. Es wurde nicht wirklich erwartet dass ihr viel länger lebt. Es gab zu
viele Krankheiten und schlechte Ernährung. Das alles hat sich weiter entwickelt so
dass man wegen Ernährung und insbesondere Wissen  ein langsames Ansteigen der
Lebensspanne zu sehen bekommt. Das gestattet euch bis in die späten 80iger und
frühen 90iger zu leben. (Länder der ersten Welt)

Jedoch werden die Geschichtsschreiber der Zukunft etwas seltsames erkennen: Einige
Generationen in die Zukunft werden sie auf die Tabellen der Lebenserwartung zurück
blicken und sagen: „Was ist das hier für ein Einbruch? Wie kommt es dass Menschen
für einen kurzen Zeitraum nicht so lange gelebt haben?“

Sie werden es den Corona-Einbruch nennen.

Den Einbruch den sie erkennen werden mag für eine ganze Generation von Menschen
gelten,  und er  hat nichts  damit  zu tun sich das Virus eingefangen zu haben.  Sie
werden feststellen das Angst bei Millionen die Lebensspanne verkürzt hat. Angst hat
ihre  Leben  verkürzt!  Das  zeigt  wie  tiefgreifend  diese  Voreingenommenheit  der
Medien ist.

Geschichtsschreiber,  wenn  sie  Bilanz  darüber  ziehen  was  tatsächlich  passiert  ist,
werden letztendlich  berichten dass  Angst  mehr Menschen umgebracht  hat  als  das
Virus.

Meine  Lieben,  werdet  ihr  einer  davon  sein?  Oder  werdet  ihr  euch  hinstellen  und
sagen:  „Das  ist  eine  Bodenwelle,  und  wir  werden  sie  überstehen!  Es  ist
vorübergehend.  Wir  werden  trauern  wenn  wir  trauern  müssen,  aber  wir  werden
wieder zurück kommen weil es vorübergehend ist.“

Das ist es was ich euch sagen will. Die Wahrheit wird nicht wirklich richtig dargestellt.
Egal für wie schlimm man es halten kann, die tatsächliche Wahrheit wird nicht gezeigt.
Die nach oben zeigende Seite der Münze haben die Medien noch nicht mal auf dem
Schirm. Noch nicht. Dafür wird es eine Abrechnung geben. Ihr werdet es erleben.

Ich bin Kryon, mit der Menschheit in Liebe verbunden. Zwei Schritte nach vorn, ein
Schritt zurück. Ihr seid im Moment beim Schritt zurück. Alte Seelen, ihr seid dafür
gemacht.  Hier  glänzt  ihr.  Ihr  habt  den  Akasha-Erfahrungsschatz  und  den  Mitfühl-
Faktor  den andere  nicht  haben.  Deshalb  könnt  ihr  es  anderen  zeigen,  und ihnen
ermöglichen die eingeborene Balance zu finden die den Angstfaktor an seinem Platz
hält. Das rettet Leben.

Und jetzt ist es Zeit an die Arbeit zu gehen.

Und so ist es.

Kryon

Angst Manipulation 6 gesund-im-net.de


	Toronto online Erfahrung, 4-April-2020

