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

Wenn ihr euch vorstellen könntet wie es ist auf der anderen Seite des Schleiers, mit
der ganzen Liebe für euch, in dem Moment wenn ihr diese Art Botschaft gestattet,
dann  gibt  es  sogar  noch mehr.  Auf  Grund  dieses  Gestattens  habt  ihr  die  Absicht
zuzuhören, die Absicht vielleicht das zu hören was ihr braucht, und  darüber hinaus
die Absicht Dinge zu erleben.

Es  braucht  diese  Absicht,  meine  Lieben,  damit  irgend  etwas  wahrhaftig  in  euer
Bewusstsein sinken kann. Wenn ihr gekommen seid bloß um in der Energie zu sitzen,
dann ist das eine Sache. Doch so viele sind gekommen um etwas zu erkennen, um
eine Erfahrung zu machen die darüber hinaus geht lediglich in der Energie zu baden.

Schlafen und Erwachen

Ein Erwachen findet statt. Es ist das beste Wort was wir haben können. Und wenn ihr
einen Blick darauf werft was es in eurer Sprache tatsächlich bedeutet, ein Erwachen,
dann bedeutet es dass ihr in einer anderen Art der Wirklichkeit seid, nämlich Schlafen.
Und mit Schlafen kennt ihr euch aus.

Aus  dem Schlaf  erwachen  ist  aus  einer  Zeit  hervor  zu  kommen  in  der  ihr  nicht
unbedingt  in  der  vollständigen  Wirklichkeit  wart.  Ihr  geht  also  heraus  aus  einem
Schlummer in dem ihr vielleicht Träume und Visionen habt, und kommt dann zurück in
eine Wirklichkeit an die ihr gewöhnt seid.

Die  Metapher  vom  Erwachen  ist  einfach  genau  so.  Ihr  seid  dabei  aus  etwas  zu
erwachen was ich nur als dahin dösenden Schlaf alter Wirklichkeit beschreiben kann.
Es ist ein dahin dösenden Schlaf in alter Energie die ihr für die Wirklichkeit gehalten
habt.

Die Menschen haben immer gefragt: „Nun, wenn das wirklich ein Traum ist, werden
wir dann nicht eines Tages aufwachen?“ Das kann man so sagen. Euer Erwachen ist in
einer höheren Ebene der Wirklichkeit. Ihr könntet sogar sagen dass es eine multi-
dimensionale Verschiebung oder einfacher gesagt eine Verschiebung der Dimensionen
ist. Ihr geht von dem was ihr als wirklich angesehen habt in eine höhere Wirklichkeit.
Für so viele wird es ein Aha-Erlebnis geben, ein Erwachen zu einer höheren Ebene der
Wahrheit, zu einer höheren Ebene der Wirklichkeit. 

Heute Morgen haben wir über eure Abstammung geredet. Eure Abstammung ist die
der Göttlichkeit, Punkt. Das ist es was ihr seid. Ihr seid hierher göttlich gekommen
und aus diesem Bereich kommend, und von diesem Moment an, und aus diesem Ort
oder aus dieser Dimension heraus, wenn ihr es so nennen wollt, seid ihr von Beginn
an göttlich! Und was dann danach passiert  ist ehrlicherweise was im Rahmen des
Trainings geschieht, das ihr von euren Eltern bekommt.
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Während ihr in diesen Planeten erwacht, was geschieht da? Wie sieht die Energie aus?
Was wird euch beigebracht? Und das ist freie Wahl. Doch dazu gibt es mehr, sehr viel
mehr. Was macht den Unterschied zwischen einem Menschen der in die gleiche Familie
geboren  wird  und  ungleich  erwacht  zu  einem  Anderen?  Zwei  Brüder,  oder  zwei
Schwestern,  oder  ein  Bruder  und  eine  Schwester  so  ganz  anders!  Und  dabei
bekommen sie die gleiche Botschaft. 

Damit wenden wir uns dem zu von dem wir euch zuvor erzählt haben. Wie viele Leben
habt ihr gehabt? Was habt ihr gelernt? Was befindet sich in eurem Akash, das dann
beeinflussen kann was ihr als Nächstes tut? Es ist kompliziert, und ich möchte euch
die Prämisse geben. Ich habe euch von eurer Abstammung erzählt, jeder von euch ist
göttlich. Trotzdem bestimmt die Gesamtzeit die ihr hier auf dem Planeten verbracht
habt oft euer Erwachen.

Ich möchte dass ihr euch vorstellt wie jeder von euch ein Päckchen mit Samen hat
wenn ihr geboren werdet.  Das ist  eine Metapher,  meine Lieben.  Die Saat ist  eine
Metapher für bereits eingeprägte Information die eingekapselt bleibt, es sei denn sie
wird bewässert, wie Samen. Während ihr heranwachst, und indem ihr von Leben zu
Leben  geht,  fangen  eure  Erfahrungen  auf  dem  Planeten  an  diese  Samen  zu
bewässern.

Und darum hat eine alte Seele, der/die immer und immer wieder hier war, die meisten
Samen die bewässert wurden, und sie fangen dann an Leben zu entwickeln. Und was
in diesen Samen steckt, meine Lieben, ist das Potential für so viele Dinge. Eins davon
ist die Fähigkeit komplett in eine neue Wirklichkeit aufzuwachen. Und es ist der Grund
dafür warum wir den Kreis der Zwölf machen. Es ist der Anfang der abschließenden
Bewässerung so vieler Samen der alten Seele.

Die Gelegenheit ergreifen

Aber das geschieht alles mit freiem Willen. Obwohl es für euch schwer zu verstehen
ist,  es  ist  möglich  alle  Samen  zu  haben,  sie  in  einem Leben  nach  dem anderen
bewässert zu haben und alle Information, alle Erfahrungen, und dann doch auf dem
Planeten  zu  erscheinen  und  zu  wählen  sämtliche  Samen zu  ignorieren,  sogar  die
bewässerten. Und das erschafft  dann einen Menschen der oft in der Verweigerung
seiner eigenen Großartigkeit lebt. Sie haben die Samen in einem Leben nach dem
anderen Leben bewässert, und sie kommen dieses Mal herein und sagen: „Das glaube
ich nicht.“ So sieht der klassische freie Wille  aus. Es ist auch das was wir in der
Vergangenheit  als einen Geheimzimmer- Lichtarbeiter definiert haben.

Manche  von  euch  sind  mit  Geheimzimmer  Lichtarbeitern  verheiratet,  beide
Geschlechter. Und ihr habt sie in ihrer Großartigkeit gesehen, und ihr habt euch in sie
verliebt  wegen dem was sie sind.  Und vielleicht  habt ihr euch auf einer  Tangente
bewegt, wie ihr es vielleicht nennt oder wie andere davon reden, auf der ihr spirituell
ausgerichtet seid oder diese Dinge glaubt, von denen ich rede. Und der/die andere
sagt: „Nun, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nichts für mich.“

Es ist für sie! Aber nicht jetzt. Sie haben es jedoch in ihren Samen. Es ist die freie
Wahl  eines jeden Menschen sie  zu  wässern  oder nicht.  Und jetzt  möchte ich das
wirklich Wichtige für euch hinzufügen. Dieses System des Erwachens hat dich durch
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all deinen Leben begleitet. Und deshalb ist spirituelles Wachstum seit Äonen verfügbar
gewesen. Und so kommt es dass viele sehen was andere nicht sehen, und sich auf
Wegen der Meditation, des Channelns bewegen und Dinge tun die vielleicht nicht der
breiten  Masse  entsprechen.  Es  liegt  daran  dass  sie  zu  einer  höheren  Wahrheit
erwachen. Es ist seit sehr langer Zeit mit euch gewesen, und auf einmal habt ihr den
Markierungspunkt überschritten.

Zeit des Zurückschneidens

Was glaubt ihr was auf dem Planeten gerade vor sich geht? Welche Entscheidungen
werdet ihr treffen müssen? Habt ihr gemerkt das eins der wichtigsten Dinge die ihr
tun musstet war, den Samens des Selbstwerts zu wässern? Habt ihr bemerkt, alte
Seelen, das einer der Samen die ihr jetzt wässern müsst, der ist der euch befähigt aus
der Angst heraus zu gehen? In dieser Zeit werdet ihr in jedem Augenblick unablässig
von jenen bombardiert die sagen: „Der Himmel stürzt ein.“

Es gibt die Pandemie, und es steckt mehr dahinter; es gibt die Astrologie des Tages,
und es steckt mehr dahinter; es gibt Angst vor diesem und es gibt Angst vor jenem,
und es wird schlimmer sagt man. Habt ihr auf dem Planeten jemals eine Zeit gehabt
in der euch so viel Angst angetragen wurde, potentielle Angst, und diejenigen um
euch herum die sich ängstigen? Wart ihr jemals in einer Zeit in der diejenigen die euch
zeigen  sollen  was  auf  dem  Planeten  geschieht,  eure  Medien,  eure  Nachrichten,
versucht haben es schlimmer zu machen? Wie gefällt euch das bis hierher?

Das  ist  eine  Zeit  der  Entscheidung,  meine  Lieben,  entweder  die  alte  Energie  von
Sorgen  und  Angst  zu  akzeptieren  oder  aus  ihr  mit  eurer  ganzen  Großartigkeit
vollständig heraus zu treten, erhobenen Hauptes da zu stehen und zu den anderen zu
sagen: „Das ist ein Neustart! Und man wird sehen was als nächstes geschieht.“

Und sie werden euch in ihren Gesprächen buchstäblich zusammen schlagen: „Nein, es
ist so, es ist nicht das! Hast davon gehört? Hast du gewusst dass das passieren wird?
Hast  du  dieses  Channeling  gehört?  Hast  du  gewusst,  hast  du  gewusst,  hast  du
gewusst?“ Und es ist alles...,  es ist alles schwarz vor Angst. Und dann sagen sie:
„Nun, wenn du diesen Channelern nicht glaubst, und den Leuten nicht die sagen dass
es das Ende vom Planeten ist, dann hör' doch einfach die Nachrichten!“ Und sie haben
recht. Hört einfach die Nachrichten, denn die verstärken es für euch.

Hier kommt was ich zu denen sagen würde die so reden: „Lass' uns in ein oder zwei
Jahren darüber sprechen, und dann lass es uns aufklären, lass' uns betrachten was
geschehen ist. Und dann kannst du das sehen wovor du Angst gehabt hast.“

Wirst du vielleicht Angst davor gehabt haben, dass dieser Planet in einer  Zeit des
Zurückschneidens ist, wo die Dinge die nicht gebraucht werden losgelassen werden,
wo die hässlichen Dinge beginnen noch außen zu kommen damit du sie sehen kannst?
Warst du dir darüber klar dass das sogar die Wirtschaft beinhalten würde, oder eure
Führungskräfte? Unablässig und immer wieder ist es die Zeit in der sich diese Dinge
zeigen und ihr sagen werdet: „Ich möchte das, das möchte ich nicht. Ich möchte das,
und das möchte ich nicht wegen dem was 2012 geschehen ist“. Ich sage euch: Die
Berieselungsanlage wurde eingeschaltet.
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Und ihr alle werdet bewässert,  und auch sämtliche Samen die inaktiv waren, dort
gelegen und auf diese Zeit gewartet haben, seit Beginn der Erschaffung eurer Seele
auf dem Planeten. Sie waren alle bereits da, aber einige von ihnen wurden auf die
Seite gelegt, für den Fall dass ihr es über 2012 hinaus schafft. 

„Kryon, ich verstehe kein Wort von dem was du sagst. Was sollen die ganzen Samen
bedeuten und das Wässern?“ Manchmal müsst ihr diese Channelings mehrfach hören
um alle Metaphern zu verstehen die wir benutzen. Ich möchte mich kurz fassen. Ihr
seid dabei auf andere Weise aufzuwachen, in eine andere Energie in einem anderen
dimensionalen Paradigma. Das ist was geschieht.  Oder habt ihr es nicht bemerkt?
Glaubt ihr dass alles normal sei? Dann habt ihr seit Monaten geschlafen.

Dinge verändern sich auf  eine Weise die  alles restrukturieren wird.  Ihr  werdet es
überleben. Ihr werdet das Jahr hinter euch bringen, ihr werdet alle astrologischen
Merkmale hinter euch lassen, ihr werdet über die Angst hinweg kommen und über die
Dinge die geschehen mögen oder nicht geschehen mögen. Und ihr werdet erleben
dass die Dinge zurück kommen. Aber sie werden mit mehr Kraft zurück kommen,
klarer, besser. Sogar das was ihr die Beziehungen zwischen euch und euren Kindern
nennt, zwischen euch und euren Partnern, euch und euren Kollegen, sie ändern sich.
Habt ihr es gemerkt? Da gibt es manche die plötzlich wegfallen. Und es gibt andere
die sehr viel näher werden, unversehens.

Fortschreitende Globalisierung

Glaubt ihr das sei alles Zufall? Oder geschieht etwas mit der Energie dieses Planeten
was eine andere Denkweise erzeugt? Es gibt Dinge die in den nächsten beiden Jahren
geschehen werden, meine Lieben, von Nation zu Nation, die ihr nicht erwartet habt.
Wenn einige der Geheimnisse die schon immer da waren beginnen enthüllt werden,
angemessene  Dinge  und  unangemessene  Dinge,  wird  sich  verändern  wie  ihr  den
Planeten betrachtet, und wie ihr einander betrachtet.

Was wäre wenn ihr anfangen würdet nicht mehr von Nation zu Nation zu denken?
Stattdessen denkt ihr von Mensch zu Mensch. Was wäre wenn die Verbindungen die
ihr dank eurer Technologie habt, beginnen würden eine stabilere Basis zu schaffen für
die Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch, für das Mitgefühl von Mensch zu Mensch,
und nicht von Führungskräften zu  Führungskräften? Bis jetzt ist euch gesagt worden
wie ihr andere Länder zu behandeln habt, weil sie dies oder jenes sagen, oder dieses
oder jenes Gesetz verabschieden. Und auf einmal wird das vielleicht gar keinen so
großen Einfluss mehr haben, und stattdessen ist der Haupteinfluss euer Reden mit
den  Menschen  in  anderen  Ländern,  sogar  ohne  Sprachhürde.  Auch  das  ist  im
Kommen, in größerem Ausmaß als ihr euch vorstellt. Was passiert wenn alle auf der
Welt mit allen auf der Welt reden können?

Ich sage euch was geschieht, die Führung bekommt Angst. Denn ihr fangt an Dinge zu
erkennen die sie euch nicht sehen lassen wollten. Das ist der Moment wenn die Dinge
anfangen sich wirklich zu verändern. Ihr  fangt an das zu eliminieren was für  den
Planeten nicht mehr angemessen ist. Und das ist ungefähr alles was euch umgibt. Der
Tag wird kommen an dem ihr eure Medien zur Rechenschaft zieht und sagt: „Hört auf
uns Angst zu machen! Gebt uns die Nachrichten die gut und die schlecht sind. Wenn
es schlechte Neuigkeiten gibt, dann zeigt uns was auf dem Planeten vor sich geht und
zeigt uns gleichzeitig die andere Seite der Geschichte! Nicht nur eine. Wir wollen uns
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einstimmen.  Wir  wollen  unsere  Herzen  gesegnet  sehen,  gleichzeitig  mit  der
Information die wir bekommen sollten. Damit wir mit den anderen mitfühlen können,
damit wir Probleme lösen können und die wirkliche Geschichte bekommen, und nicht
eine Verdrehung der Tatsachen um uns Angst zu machen.“

Das steht vor der Tür. Ihr seid unmittelbar davor eine Portion Bewusstsein zu öffnen
mit der euch viele Dinge in einem ganz anderen Licht gezeigt werden. Wie wenn das
Licht [erst] angeht. Und ihr werdet sagen: „Ich habe nicht gewusst dass das so ist!
Ich habe nicht gewusst dass das so ist! Schaut her, wir können hier und da ein paar
Dinge auflösen.“ Die Samen werden gewässert und wenn sie anfangen zu erblühen,
meine Lieben, seht ihr den Baum des Lebens.

Dieser Baum des Lebens ist eine Kohärenz mit dem Rest des Planeten, eine Kohärenz
von Mensch zu Mensch, in der Dinge anfangen für euch in dem was Mitgefühl ist sehr
viel logischer zu sein. Der Tag wird kommen an dem der Planet nicht so viel Angst
haben wird wie er heute hat.

Baum des Lebens

Sämtliche Dinge über  die  ich rede wecken die  Samen auf,  die  ihr  die  ganze Zeit
gehabt habt damit ihr es über den Punkt hinaus schafft, wenn ihr es so nennen wollt,
diesen  Paradigma-verändernden  Bereich,  wenn  ihr  so  davon  reden  wollt,  der  den
Unterschied ausmacht zwischen der alten und der neuen Energie. Es ist mehr als nur
ein Zeitpunkt, es ist mehr als nur die Grenzlinie der Präzession von Tag-und-Nacht-
Gleiche im Jahr 2012. Es ist mehr als nur die Veränderung im Kalender der Mayas. Ihr
seid über eine Brücke gegangen, eine Brücke von der alten in die neue Energie welche
das Potential hat alles auf dem Planeten zu verändern.

Jetzt im Moment ist die Schwierigkeit dass, wenn man diese Art von Dingen ändert
und dazu so schnell, dass so vieles schwarz aussieht. Aber, alte Seele, insbesondere
ihr die ihr das hier hört, es ist der Grund warum ihr hier seid! Ihr seid hier um zu
leuchten. Ihr seid hier um denen zu helfen die euch umgeben, dass sie eure Haltung
sehen können, und euren Mangel an Angst, vielleicht sogar eure Freude wenn ihr mit
erhobenem Haupt da steht und sagt: „Wir haben seit langer Zeit gute Dinge erwartet.
Lasst uns hier durchgehen damit die Sonne aufgehen kann! Auf das wir damit weiter
machen können weswegen wir hergekommen sind.“

Versteht  ihr  dass  der  Wechsel  der  Jahreszeiten  die  Bäume oft  in  einen  Stillstand
bringt? Der Himmel wird dunkel und die Blätter fallen herunter, und es wird kalt und
gefährlich wenn ihr euch nicht zudeckt. Und da seid ihr jetzt im Moment. Ihr seid in
einer Art Winter auf diesem Planeten, ich nenne es den  Winter des Bewusstseins,
bevor die Sonne hervor kommt und die Vögel anfangen zu singen und ihr anfangt zu
sehen was immer da war. Aber die Farben kommen an den Bäumen anders zurück als
ihr sie jemals zuvor gesehen habt. Der Gesang der Vögel, so etwas habt ihr nie zuvor
gehört. Und die Sonne kommt heraus, und wenn sie das tut wird sie heller scheinen
als sie es jemals zuvor getan hat. Es ist der Winter von dem wir euch erzählt haben,
der absolut alles verändern wird. Dieser Winter ist es, in dem Dinge anfangen sich zu
zeigen die hässlich sind. Dort seid ihr jetzt, meine Lieben.

An  diejenigen  gerichtet  die  verstehen  was  ich  sage,  atmet  durch  und  versteht
folgendes: es ist der Grund warum ihr hier seid, darum seid ihr hier. Diese Samen
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fangen an zu erwachen und hier kommt jetzt etwas das  in euch eingepflanzt wurde,
vor sehr langer Zeit, die Einpflanzung der  Göttlichkeit. Das ist eure Abstammung, und
hier kommt sie: Reife, Mitgefühl, Verstehen, Frieden, Heilung, längeres Leben. Das ist
der Baum der jetzt im Moment in euch wächst.

„Kryon, ich hoffe dass du Recht hast.“ Redet mit mir in ein oder zwei Jahren, und wir
sehen weiter.  Die  Dinge ändern  sich  auf  dem Planeten ganz  anders  als  ihr  es  je
erwartet habt, und ihr seid mitten drin, wie geplant, mein(e) Liebe(r), wie geplant. Ein
Plan der Liebe.

Ich komme morgen wieder.

Und so ist es.

Kryon
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