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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Mein Partner tritt 
buchstäblich ab und sein Bewusstsein ist geteilt. So oft er das auch tut, es ist jedesmal neu. 
Er weiß was er zu erwarten hat, doch jedesmal ist es ein bisschen anders. Meine Lieben, das 
ist Channeling so wie er es tut, und wie wir zuvor gesagt haben, es gibt keine allgemeine Art 
des Channelns. Ein Mensch öffnet sich und Channeling kann als Song heraus kommen oder 
als großartigstes Gemälde das ihr je gesehen habt. Einige der größten Werke der 
Jahrhunderte die ihr erlebt und an denen ihr euch erfreut habt sind gechannelt worden. Die 
großartigsten Melodien auf dem Planeten – gechannelt. Die wunderschönen Skulpturen die 
ihr seht und die zu euch sprechen sind gechannelt worden. Diese Verbindung mit dem 
Schöpfer kommt also auf so viele verschiedene Arten zustande, und selbst jene die die 
Worte sprechen wie es mein Partner tut, haben viele unterschiedliche Arten das zu tun. 
 
Manche Menschen müssen buchstäblich aus ihrem eigenen Bewusstsein heraus genommen 
werden und erinnern sich deshalb an nichts. Dann ist da mein Partner der darum gebeten 
hat anwesend zu bleiben. Weil er es auf diese Weise tat hat es bei ihm länger gedauert zu 
verstehen was gesagt wird, es zu erkennen und die Botschaft auf Integrität zu prüfen. 
 
Meine Lieben, heute Morgen habe ich eine Botschaft gegeben und ich möchte sie später im 
Channeling für diejenigen die zuhören und lesen zusammenfassen. Die Botschaft sprach von 
einem Konzept das wir nochmals durchsehen wollen. Es ist ein Konzept das viele nicht 
gehört haben, und ich möchte euch davon erzählen und auch noch etwas hinzufügen. Das 
wird gleich kommen, aber bevor ich weitermache möchte ich euch sagen dass es keine 
Zufallsereignisse sind die euch auf die Stühle gebracht haben auf denen ihr jetzt zuhört und 
lest. Lange nachdem ihr diesen Stuhl verlassen habt setzt sich diese Botschaft fort. Für die 
hier physisch Anwesenden, es herrscht oft ein sehr lineares Denken das weiß wie Meetings 
verlaufen. Dieses Denken besagt dass ihr zu einem Ereignis gekommen seid und dass es 
vorbei ist wenn es endet. Ihr steht auf und geht nach Hause. Der Channeler geht auch, und 
es ist vorbei. Ich möchte euch trotzdem sagen dass das ganz und gar nicht korrekt ist. Die 
Verbindung die eingegangen wurde bleibt. Wenn ihr an diesem Tag eine Verbindung 
eingegangen seid und etwas anderes gespürt habt das euch angenehm war, das mitfühlend 
mit euch war, das sich wie Zuhause angefühlt hat, dann seid ihr eine Verbindung mit Spirit 
eingegangen. Wenn der Channeler geht, auch lang nachdem er gegangen ist, bleibt die 
Verbindung. 
 
Wir haben das so oft gesagt, aber ihr müsst es immer wieder hören, und auch in diesem 
Raum: Ihr seid niemals allein – nie! Ein Gefolge ist immer bei euch, buchstäblich. Es ist die 
gleiche Gruppe die immer da war, aber wenn ihr eine Verbindung eingegangen seid, dann 
spürt ihr sie mehr. Tatsächlich habt ihr die Erlaubnis gegeben „die Tür zu öffnen“ und mehr 
von ihnen herein zu lassen. Ich werde euch gleich mehr darüber erzählen was ich heute 
Morgen gesagt habe, denn es ist Teil der Lektion über das Feld.  
 
 
Das Feld, Teil 2  
 
Vor Kurzem haben wir angefangen über etwas zu reden das sehr merkwürdig und scheinbar 
neu ist. Wir haben über etwas genannt das Feld geredet. Sein Vorkommen ist in der Physik 
unter vielen Namen bekannt und wir sagen es jetzt noch einmal, jene die das Wort 
Phasenkopplung oder auch Verschränkung benutzen kennen nur ein Teilstück der 
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Geschichte. Das Feld ist etwas sehr wirkliches und spielt in der neuen Energie des Planeten 
eine größere Rolle als je zuvor. Das Feld ist das was wir scherzhaft „Physik mit einer 
Gesinnung“ genannt haben.  
 
Man würde erwarten dass es in der Physik eine Ausgeglichenheit gibt, ja? Ihr erwartet dass 
Physik und Biologie harmonisch miteinander arbeiten und immer Dinge erschaffen die gut 
funktionieren, richtig?  Und wieder lautet die Antwort ja. Ihr wisst auch dass es eine 
spezifische Art von Harmonie gibt, die geschieht, eine Symbiose zwischen genau diesen 
Elementen von Natur und Physik. Wenn man versucht ein Merkmal zu stören, dann sind sie 
alle gestört. Es ist für die Menschheit sehr schwierig jemals wieder etwas auszugleichen das 
in der Physik oder der Natur aus dem Gleichgewicht geraten ist weil Menschen es verändert 
haben. Ihr wisst also schon dass die Natur eine bestimmte Art von Balance anstrebt, und sie  
verwirklicht diese egal ob Menschen hier sind oder nicht. Darum erkennt die Wissenschaft an 
dass es ein System gibt. Ihr persönlich wisst auch dass es in der Metaphysik ein System 
gibt. Doch das Feld ist etwas das über all das hinaus geht, und das Feld beginnt sich wegen 
der Verschiebung auf dem Planeten in stärkerem Ausmaß zu zeigen.  
 
 
Der Markierungspunkt wurde  
 
Als ihr 2012 diese Verschiebung gemacht habt, liebe Menschheit, war das fast als hättet ihr 
eine Stellungnahme abgegeben die besagt: „Ich bleibe.“ Es gibt einen evolutionären Prozess 
der beginnt sich zu zeigen, und wir haben ihn immer und immer wieder erörtert. Aber in 
diesem Prozess gibt es auch einen Katalysator der sich zu zeigen beginnt. Es ist ein 
Katalysator der die Physik beeinflusst die euch umgibt, und der von sich aus mit 
harmonischen Dingen kooperiert an denen ihr arbeitet. Wir haben es viele Male zuvor 
gesagt: „In dieser neuen Energie habt ihr Rückenwind.“ Es ist mehr als das. 
 
Das Feld, wir zuvor definiert, ist eine wohlwollende euch umgebende Energie die Harmonie 
zu erschaffen strebt. Sie schiebt Dinge zusammen um Harmonie zu erzeugen. Jetzt sagt ihr 
vielleicht gleich: „Einen Moment bitte. Physik sollte etwas sein das absolut und statisch ist. 
Sie ist ein Regelwerk das definiert wie die Dinge funktionieren. Sie ist nichts was ein 
Bewusstsein hat.“ Das ist genau das was ihr gelernt habt; wie dem auch sei, ich sage euch 
dass es ein physikalisches Gesetz mit einem Merkmal gibt das danach strebt Dinge 
zusammen zu setzen. Kann das sein? Meine Lieben, es ist nichts anderes als Mutter Natur 
oder Gaia. Wirklich nichts anderes. Es ist lediglich eine weitere Art symbiotischer Beziehung, 
nur dass diese die Verbindung oder die Beziehung des Menschen zur schöpferischen Quelle 
ist. Sie ist etwas das Dinge zusammen schiebt, sie anders zusammen arbeiten lässt, und 
Türen und Wege zur Harmonie erschließt. Sie wird das Feld genannt. Wir werden mehr und 
mehr darüber reden, aber zurzeit wird das Feld immer offensichtlicher und immer 
selbsterklärender, und es beginnt ganz unterschiedliche Dinge zu erschaffen die ihr vielleicht 
nicht erwartet.  
 
 
Früher am heutigen Morgen  
 
Zurück zur Botschaft von heute Morgen: Ich habe angefangen euch zu erzählen dass es 
Gründe dafür gibt warum Menschen in Gebieten auf diesem Planeten leben die keinen Krieg 
gesehen haben. Wenn ihr einen Blick darauf werft wo die meisten Channeler in den letzten 
25 Jahren herkommen, dann werden das Gebiete sein die keinen Krieg erlebt haben. Das 
liegt daran dass das Kristalline Gitter dieses Planeten sich daran erinnert was Menschen im 
Lauf der Jahrhunderte getan haben, und diese Erinnerung in Echtzeit denen präsentiert die 
dort leben. Darum sitzen jene, die auf dem Planeten verstreut unberührte Orte zum Leben 
finden, Orte die keine Schichten aus Drama und Krieg und Tod und Leid gekannt haben, 
buchstäblich auf Boden mit jungfräulichem Bewusstsein – unangetastet von der Dunkelheit 
durch massenhaftes Töten von Menschen.  
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Die Alte Seele Verbindung  
 
Diese Art von Land erzeugt auch etwas dass das Feld jetzt mehr nutzt. Viele werden über 
den ganzen Planeten verteilt zu bestimmten Gebieten gerufen und sie wundern sich warum 
sie dort hin gerufen werden, warum sie dort leben. Es scheint auch unwichtig zu sein wie 
warm es dort ist. [Lächeln – dieses Channeling war in Alaska]. Ihr kommt an einen Ort und 
ihr spürt dass es euer Platz ist, und dort bleibt ihr dann. Selbst wenn ihr weggeht, ihr werdet 
ständig wieder dorthin gezogen. Es gibt eine bestimmte Art von Bewusstsein die einen Ort 
dieser Art durchdringt, auf dem ganzen Planeten. Es ist etwas über das ich reden möchte. 
 
Mein Partner war vor Kurzem an einem Ort genannt Patagonien – wunderschön, weit ab, 
unberührt. Sehr wenige Menschen leben dort, aber diejenigen die es tun werden euch sagen 
dass sie dort bleiben werden. Für sie gibt es keinen anderen Ort wie diesen auf dem 
Planeten. Vielleicht fühlen sie dass sie dort hin berufen wurden. Manche leben sogar allein 
dort. Es gibt andere Orte wie diesen wo es keine großen Kriege gab, keine 
Massenzerstörung, und sie haben Schichten über Schichten von sauberer Geschichte. 
Diejenigen die dort leben spüren das. Diese Orte sind mehr mit Gaia verbündet als die 
meisten anderen Orte auf dem Planeten. 
 
Nun, diese Erklärung sollte für diejenigen von euch hilfreich sein die lesen und zuhören, und 
die an manchen von diesen Orten leben und sich fragen warum sie dort sind. Wir haben 
darüber gesprochen während wir in der Wüste waren, in der Wildnis, auf Inseln und auf 
Berggipfeln. Wir haben darüber auf dem ganzen Planeten gesprochen wo es diese Art von 
Orten gibt. Dort geschieht etwas mit euch. Wenn ihr an einem solchen Ort lebt, dann sage 
ich euch dass es in dieser neuen Energie auf Grund des Feldes eine stärkere Verbindung 
zwischen euch und der gesamten Menschheit gibt! Und du hast geglaubt du wärst ein 
Einsiedler, oder nicht? 
 
Diejenigen von euch die alte Seelen sind, sind mit anderen alten Seelen verbunden. Habt ihr 
das gewusst? Diese Verbindung ist esoterisch und nicht physisch. Es ist eure esoterische 
Familie. Hört zu, es gibt viele alte Seelen an Orten die nicht unberührt sind, und die alles 
andere als frisch sind. Denkt an den Mittleren Osten auf beiden Seiten der Situation. Sie 
sitzen auf Land das immer reif mit Schwierigkeiten ist. Sie leben auf Schicht um Schicht 
voller Schrecken. Egal wie weit sie nach unten graben, sie finden andere Städte die unter 
großem Leid und mit viel Tod erobert wurden. Welche Aussichten haben sie wenn sie in 
einen meditativen Zustand gehen? Wie können sie in einen Raum von ausgeglichener 
Neutralität des Bewusstseins kommen? Wie können sie anfangen eine friedfertige Haltung zu 
erschaffen die mit unberührter Energie einhergeht? Die Antwort? Ich sage sie euch zum 
ersten Mal: Das Feld harmonisiert sie. 
 
Sie können in einen meditativen Zustand gehen und eine Allianz mit dem eingehen was an 
eurem Ort ist, weil ihr dort seid und es haltet. Sie können die absolute Schönheit, Frische 
und Jungfräulichkeit des Ortes fühlen. Die Verbindung mit Gaia die an diesen Orten besteht 
kann von ihnen genutzt werden, und sie sind nicht einmal dort! Der Grund dafür ist dass 
diejenigen an diesen Orten es ihnen übermitteln ohne es zu wissen. Das ist Teil dessen was 
die alte Seele tut, was neu ist und sehr esoterisch. Wenn ihr also an einem dieser Orte 
irgendwo auf dem Planeten lebt, und euch dieser Dinge bewusst seid, dann seid ihr das was 
ich einen Leuchtturm nenne – ein Überträger für das was ihr habt und was sie nicht haben 
aber so dringend brauchen. Es ist wichtig für euch dass ihr das wisst. An schwierigen Orten 
auf dem ganzen Planeten wird ihnen geholfen weil ihr an einem dieser Orte lebt und ihr 
diese Energie für sie haltet. 
 
Das ist ziemlich neue Information, denn das Feld hat immer existiert, aber in dieser neuen 
Energie, nach 2012, ist es eines von den physischen Merkmalen Gaias welches anfängt sich 
zu verändern und zu verschieben. Diese Veränderung im Feld findet nicht statt weil ihr die 
Verschiebung gemacht habt, sondern sie wird von den Knoten und Nullen* ausgelöst, die wir 
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zuvor viele Male erörtert haben. Sie sind der Auslöser dafür dass etwas im Kristallinen Gitter 
geschieht. Indem diese 12 Paare von Knoten und Nullen im Laufe der Zeit miteinander 
verbunden werden, richten sie das Kristalline Gitter in einer viel besseren {geistigen} 
Einstellung aus die mit dem höheren menschlichen Bewusstsein kooperiert: Gaia ist hier 
wirklich sehr viel mehr beteiligt als je zuvor, und das ist gute Information für diejenigen die 
die Unberührtheit und die Schönheit von Gaia an einem Ort spüren der es einfach nicht 
besitzt. 
 
Viele Seelen befinden sich an sehr schwierigen Orten. Vielleicht sind sie im Zentrum einer 
großen Stadt, sind nicht verbunden. Sie sind vielleicht von mechanischen Dingen umgeben, 
von magnetischen Feldern die in das Leben eingreifen. Wie können sie die Schönheit und die 
Wunder von Gaia spüren? Darum sage ich zu ihnen, stimmt euch einfach ein, denn es gibt 
Überträger und Leuchttürme in diesen unberührten Gebieten auf dem ganzen Planeten, die 
wunderschön und mit Mutter Natur auf eine Weise verbunden sind, die stabil ist und immer 
währt. Ich lade sie ein es zu fühlen. Das ist lediglich eins der neuen Dinge. Alte Seelen 
fangen an zueinander zu übertragen. Ihr solltet jetzt nicht überrascht sein wenn diese Dinge 
anfangen zu geschehen.  
 
 
Wechselwirkung mit anderen  
 
Es gibt noch ein weiteres Merkmal. Es ist schwierig darüber zu reden weil es mit 
menschlicher Natur, Persönlichkeit, alten schlechten Angewohnheiten und Ängsten zu tun 
hat. Es ist persönlich, doch unvermeidlich es zur Sprache zu bringen. Ich möchte euch 
fragen: An alle die jetzt hören oder lesen, wie redet ihr mit anderen? Wie sieht der 
natürliche, neutrale Standpunkt aus? Ich frage die Zuhörerschaft die jetzt zuhört und liest. 
Vielleicht würdet ihr sagen: „Nun, ich muss ein bisschen nachdrücklich sein um zu 
bekommen was ich brauche weil ich an einem schwierigen Ort lebe. Darum gehe ich Dinge 
vielleicht mit ein wenig mehr Aggressivität an als es die meisten anderen Leute tun.“ Ich 
möchte euch diese Frage stellen: „Bedeutet das, dass ihr zu ihnen unfreundlich seid?“ Die 
Antwort: „Nun, das ist nicht meine Absicht, aber manchmal sagen sie dass ich das bin. Aber 
es ist die einzige Art auf die ich bekommen kann was ich brauche.“ Und ich sage: „Wirklich?“ 
 
Etwas wird sehr bald geschehen, und ich möchte euch sagen was das ist, wegen des Feldes. 
Meine Lieben, über viele Jahre habe ich gesagt dass es in dieser neuen Energie kein 
Abwarten mehr geben kann. {engl. „fence-sitting“: auf dem Zaun sitzen bleiben; d.h. man 
muss sich entscheiden und auf eine Seite herunter steigen}. Was ich damit meine ist dass 
ihr in dieser neuen Energie nicht in Anspruch nehmen könnt so und so zu sein und euch 
dann widersprüchlich verhaltet. Zum Beispiel ihr mögt meine Botschaft, aber ihr wollt euch 
nicht unbedingt zu diesen esoterischen Dingen bekennen wenn das Channeling vorbei ist. 
 
Wie behandelt ihr die Bedienung die an euren Tisch kommt wenn ihr außer Haus esst? Ist 
diese Person ein(e) Angestellte(r) oder Familie? Wie behandelt ihr jemanden der euch auf 
der Straße die Vorfahrt nimmt? Was sagt ihr über andere wenn sie nicht da sind? Jetzt sagt 
ihr vielleicht: „Nun, das sind gute Ratschläge. Danke Kryon. Ich werde liebenswürdiger 
sein.“ Das ist nicht das was ich euch sage. Ich möchte euch sagen dass etwas im Gange ist. 
Seht her, das Feld will Harmonie. Es strebt danach Dinge zusammenzufügen und es beginnt 
diesen Effekt zu verstärken. „Wie bitte?“ fragt ihr vielleicht, „Wie kann Physik irgendetwas 
wollen?“ Wasser läuft nach unten. Möchte die Physik das? Nicht auf einer bewussten Ebene. 
Sie erschafft es wegen dem Gesetz der Schwerkraft. Was ist wenn es noch zusätzliche 
Gesetze der Harmonie gibt? Was wenn Grobheit ungewünschte Ergebnisse erzeugt? Bleibt 
bei mir. 
 
Das Feld um euch herum hört zu. Ihr hört vielleicht Kryon zu, und vielleicht wart ihr auf 
esoterischen Treffen. Ihr habt alles gehört was ich zur Schönheit von Mitgefühl zu sagen 
habe und wie ihr euch in das Zeitalter des Mitgefühls hinein bewegt. Ihr habt gehört was 
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mitfühlendes Handeln bedeutet. Ihr hört zu und ihr hört zu, nickt mit dem Kopf, dann steht 
ihr auf und geht und tut was immer ihr wollt. 
 
Wenn euch jemand nicht gefällt, dann seid ihr unfreundlich zu ihr/ihm. Der Grund? 
Gewohnheit. Es ist die einzige Art auf die ihr bisher gelebt habt. Vielleicht bringt euch die 
Beleidigung von Leuten und Grobheit Resultate, und es funktioniert für euch? Für euch ist 
einfach bloß wie es ist. Dann kommt ihr zu unserem Treffen zurück, hört Kryon zu, und fühlt 
euch sehr gut. Ihr seid sehr spirituell bis ihr das Treffen verlasst. Danach setzt sich die 
Gewohnheit weiter fort. Das wird nicht mehr funktionieren, gar nicht mehr. Lasst mich euch 
sagen warum. 
 
Meine Lieben, das Feld strebt danach Harmonie zu erzeugen und Dinge zusammen zu fügen. 
Wenn das Feld Dinge nicht zusammenfügen kann, dann werden diese Dinge 
unausgeglichener als je zuvor. Wenn Wasser nicht in einer Rinne nach unten fließen kann, 
dann läuft es über in Orte und erzeugt Überflutung und Zerstörung. Wie würde es euch 
gefallen schneller zu altern und früher zu sterben? Falls es das ist was du willst, Zaunhocker, 
dann mach weiter so, denn deine zelluläre Struktur wird vom Feld in Richtung Harmonie 
gedrückt, die du auf Grund deiner Gewohnheiten verweigerst. Diese Verweigerung erzeugt 
Ungleichgewicht in deiner Chemie. Das wird in Ungleichgewicht in deiner Persönlichkeit 
münden. Es gibt noch ein weiteres Merkmal für dieses Ungleichgewicht, und manche von 
euch spüren es und fragen sich warum sie die ganze Zeit so müde sind. Hockt ihr auf 
irgendeiner Weise auf dem Zaun? 
 
Das ist so tiefgründig, und doch wissen manche von euch nicht einmal dass es geschieht. 
Ich sage euch dass diejenigen die Mitgefühl gelernt haben viel länger leben werden. Jetzt im 
Moment geschehen Dinge von denen wir euch gesagt haben dass sie geschehen werden 
wenn ihr den Markierungspunkt überschreitet. Als ich vor 26 Jahren hierher kam habe ich 
euch geraten einige dieser Dinge zu erwarten und jetzt geschehen sie. Ihr seid entweder 
irgendwie absichtlich mit Spirit verbunden oder nicht. Ihr könnt nicht bloß so tun, denn euer 
Körper weiß es. 
 
Meine Lieben, das ist keine Bestrafung, sondern vielmehr ein Ausgleich innerhalb eines 
physikalischen Systems. Es ist ein System der Schönheit. Es möchte das was ihr tut 
harmonisieren, und es ist ein sehr wohlwollendes System. Es gibt jene die sagen: „Nun 
Kryon, ich höre dich. Ich würde das gern tun; ich würde gern harmonischer sein aber ich 
habe ein ganzes Leben mit dieser Gewohnheit verbracht. Es ist einfach die Art wie ich 
funktioniere. Was kann ich tun?“ Hier kommt was ich dir sagen will: Mit dieser neuen 
Energie geht eine erhöhte Reaktion auf ein bestimmtes vorgegebenes Bewusstsein einher. 
Deine Absicht und Affirmationen dich zu einer mitfühlenderen Person zu verändern, kann 
Wunder bewirken. Lass es deinen Körper hören und das Feld wird es hören. Deine Absicht ist 
Energie. Das Feld ist Energie. Es ist Physik, und das Feld wird diesen Prozess für dich 
unterstützen. Es wird dein Rückenwind sein und du wirst bemerken dass du über Dinge 
anders denkst, dass du andere anders betrachtest, andere Worte benutzt, und deine 
Gewohnheiten veränderst. 
 
Viele berichten sogar dass sie wegen dieser erfrischenden Veränderung mehr Energie haben. 
Ihr spürt wie sich eure zelluläre Struktur heilt wo sie es nie zuvor getan hat. Geschwüre auf 
eurem Körper werden schneller heilen, habt ihr das gewusst? Das ist wirklich. Haar wird 
schneller wachsen, Nägel werden schneller wachsen. Der Grund? Weil dort eine Harmonie ist 
die für sehr lange Zeit zuvor nicht da war. Ihr erschafft eine Rinne für das Wasser die nie 
zuvor da war. Wie würde es euch gefallen alles was ich über die Jahre gesagt habe zu 
nehmen und es endlich auf eure Fassade anzuwenden damit ihr ein mitfühlenderer Mensch 
werdet und ihr langsamer wütend werdet? Dass alles ist möglich weil das Feld auf eurer 
Seite ist. Stellt es euch als großartige engelhafte Präsenz vor die bereit ist euch mit allem zu 
helfen, um was ihr zu werden bittet – mehr mitfühlend, mehr meisterlich.  
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Ich habe euch bereits die Ergebnisse mitgeteilt, und es ist nicht bloß dass ihr länger leben 
werdet. Menschen werden eure Verschiebung bemerken, Menschen eurer unmittelbaren 
Umgebung. Falls ihr jung genug seid, eure Kinder werden es bemerken. Wenn ich es sagen 
darf, eure Tiere werden es bemerken! Sie kommen zu euch wenn sie es zuvor nicht getan 
haben, denn jetzt strahlt ihr den Frieden auf der Bemusterung eurer Merkabah aus, eine 
multidimensionale Bemusterung die ganz anders ist als die Muster davor. Tiere können das 
sinnlich wahrnehmen. Kein Groll, sehr wenig Drama, eine friedvolle Haltung – ihr ladet in 
der Tat Mitgefühl ein! 
 
Meine Lieben, ich würde euch diese Information nicht geben wenn es nicht so wäre. Macht 
euch auf mehr davon gefasst. Es fängt an überall auf dem Planeten zu geschehen, doch im 
Besonderen spreche ich von alten Seelen die auf Zäunen hocken und sich Veränderung 
wünschen. Kommt und genießt diese Energie! Ihr werdet heraus finden dass die Ergebnisse 
von neuem Mitgefühl für andere viel großartiger sind als was eure alten Gewohnheiten im 
Stande waren zu liefern. 
 
Es ist Zeit dafür in die Ausrichtung zur schöpferischen Quelle zu kommen die eine Energie 
des Erwachens in eurem ganzen Körper ist. Sie ist für euch da und war immer da. Das 
Einfachste was ihr tun könnt ist euch zu entspannen und das Mitgefühl zu finden das schon 
immer da war. Das sind die Dinge die ich euch heute mitteilen wollte. Es sind die Dinge die 
gesagt werden mussten. Es ist das was im Rahmen der Verschiebung geschieht. Ihr werdet 
es auf so viele Arten zu sehen bekommen, und ihr könnt es auch beobachten, denn selbst 
diejenigen auf dem Planeten die es nicht auf Spiritualität anlegen werden ähnliche 
Ergebnisse bekommen wenn sie Mitgefühl anwenden. 
 
Hört zu, meine Lieben, alte Energie und dunkle Wege werden noch lange Zeit mit euch sein 
und versuchen erneut Fuß zu fassen. Manche werden euch sogar sagen dass ihr KEINE 
freundliche Person sein solltet. Sie werden euch sagen dass Freundlichkeit Schwäche ist, 
und euch fragen: „Willst du schwach sein?“ Das ist eine alte Masche um euch zu überlisten 
auf die rückständigen Gewohnheiten der Vergangenheit zurück zu greifen, und viele werden 
es kaufen. Wie sehen die Ergebnisse aus? 
 
Diejenigen die unfreundlich sind werden Unfreundlichkeit bringen; sie werden 
Ungleichgewicht bringen; sie werden ihren eigenen Untergang manifestieren. Jene die 
liebenswürdig sind und mitfühlend werden das anziehen was schön ist, und das funktioniert. 
Achtet darauf. Achtet auch auf die Betrüger, denn auf dem Planeten gibt es noch immer eine 
Schlacht. Es war einmal so dass das was ihr auf diesem Planeten getan habt neutral war. 
Jetzt nicht mehr. Es gibt jene die fragen: „Wie kann diese Person existieren und so gemein 
zu anderen sein? Wie kann es/sie nachts schlafen?“ Ihr habt das schon zuvor gehört. Nun, 
ich werde euch etwas sagen. Diese Tage sind vorbei und sie werden nachts nicht schlafen. 
Sie werden mit der Zeit ihren eigenen Untergang bewirken. Situationen sind im Kommen die 
genau das zeigen werden.  
 
Hier ist der Lohn: Es gibt mehr Licht auf dem Planeten als jemals zuvor. Es erzeugt 
verschiedene Dinge, und wir haben es zuvor gesagt. Achtet darauf wie die Dunkelheit euch 
bekämpft wie noch nie zuvor, und achtet auch darauf wie die Schönheit von Mutter Natur 
beginnt die Menschheit zu beeinflussen. Das Feld wird danach streben harmonische Systeme 
zu erschaffen die zusammen mit Mitgefühl und Schönheit funktionieren. Das wird die 
menschliche Natur ändern, und auch das haben wir zuvor gesagt. Halte durch, alte Seele, 
und erwarte gute Dinge unabhängig davon was du siehst oder in der Vergangenheit erwartet 
hast.  
 
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden, und gratuliere euch zu eurer Rolle in 
der Verschiebung. 
 
Und so ist es. 
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