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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. 

Die Realität dieser Botschaften und dieses Channelings unterliegt der Wahrnehmung des 

menschlichen Verstandes. Und sogar hier gibt es bezüglich der Akzeptanz der Worte verschiedene  

Realitäts-Grade. Einige glauben so stark daran, dass sie den Wechsel sehen, diesen Zeitpunkt, wo 

sich mein Partner zurückzieht und ich hereinkomme. Sie realisieren, dass keine Vorbereitung mehr 

nötig ist und er freiwillig und rasch beiseite tritt, weil er weiss, was kommen wird. Wir haben den Ort,  

an dem er sich jetzt befindet, als einen Ort beschrieben, den er geniesst – er kann mich hören, kann 

die Liebe und seine Emotionen spüren und kennt die Einstellung von Spirit zur Menschheit. 

 

Die Realität dieser Botschaft wird in Phasen zu euch kommen, vielleicht in Wellen, und einige von euch 

werden sie vielleicht nochmals hören müssen. Ihr Lieben, wir sind nicht hier, um euch zu überzeugen, 

sondern wir wollen, dass ihr wahrnehmt und erkennt. Wir möchten, dass ihr über das logische 

Vernunftdenken hinausgeht, welches sagt, dass dies hier nicht möglich ist. Wir möchten, dass ihr über 

den Ego-Teil hinausgeht, der sagt, dass es töricht ist und ihr nicht auf das hören sollt, was in eurem 

Inneren angelegt ist und auch Teil von euch ist.  

 

Was ich heute für euch habe, dauert nicht sehr lange. Es sind Themen und aktuelle Geschehnisse,  

die ich bis jetzt noch nie besprochen habe. Wir werden zwei Dinge mit euch diskutieren und ich werde 

euch ein Beispiel für spirituelle Evolution des Denkens geben. Über Jahrzehnte haben wir euch erzählt,  

dass die Menschen plötzlich vor einer wunderschönen Gelegenheit stehen. Und nun ergreift ihr sie.  

Der Energie-Shift, den die Ahnen vorhergesagt haben, ist im Gange, und wir haben euch Informationen 

gegeben, was geschehen wird, was gerade geschieht und wie ihr mit den geschehenen Ereignissen 

umgehen sollt. Spirit ist erfreut über das, was hier gerade geschieht und wovon ihr selbst Teil seid.  

Es ist so schwierig für euch, die Beziehung zu sehen. Eure Seelen sind ewig, sind Teile von Gott. 

Und dennoch sind wir auf der anderen Seite des Schleiers, wenn ihr im menschlichen Körper seid.  

Es ist beinahe ein Test, nicht wahr? Ein Test, ob ihr uns finden könnt, ob ihr für euch selbst aufwachen 

und Gott im Inneren entdecken könnt. Und dann ist da noch der reale Test. Aber der eigentliche Grund  

für unser Hiersein ist euch zu sagen, dass ihr den Marker dieses Tests überschritten habt. Ihr beginnt  

nun Resultate zu spüren, in jedem einzelnen Aspekt des Menschseins. Wir sprachen über Emotionen  

der Freude, der Depression oder des Leidens. Wir sprachen über eure Gesundheit, über Heilung und  

über eure Beziehung zu anderen Menschen. Und heute sprechen wir über eure Gesellschaft.  

 

 

Alte Systeme müssen gehen 

Ihr könnt nicht erwarten, euch in Weisheit weiterzuentwickeln, aber eure Systeme beim Alten zu 

belassen. Wir haben die Systeme in der Vergangenheit diskutiert und euch gesagt, dass diejenigen mit 

den grössten Dysfunktionen zuerst fallen werden. Einige davon waren wirtschaftlich nicht mehr tragbar. 

Ein anderes System ist die grosse Pharmaindustrie – sie ist dysfunktional. Wir wissen bereits jetzt von 
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ihrem Untergang, denn wir können ein grösseres Bild von den Geschehnissen und ihren Ausgängen 

sehen. Wir wissen, welche Personen darin involviert sind, wir sehen ihr Denken und wir sehen auch  

die Opposition mit ihren Frustrationen. Wir können das grosse Geld sehen, das gewisse Ereignisse 

verhindert und andere wiederum nicht. Wir können euch keinen Zeitplan geben, denn es ist eurer.  

Über wie viele Ängste müsst ihr hinwegkommen, bevor etwas ans Licht kommt? Was wird danach 

geschehen? Wie viele Leben werden ruiniert sein – aufgrund ihres Mutes? All dies sehen wir.  

Wir sehen eine Veränderung im System – was bei dem grossen Pharmakonzern zugrunde geht, ist  

nur der unangemessene Teil, der die Menschen des Geldprofits wegen weiterhin krank bleiben lässt. 

Das wird aufhören, denn die Menschen auf dem Planeten werden es nicht mehr länger tolerieren.  

Es ist eine alte Energie. Und so wird ein neues System an seine Stelle treten, eines, das funktioniert 

und viele Dinge miteinschliesst, die jetzt nicht berücksichtigt sind. Ein System, das auf ein grösseres 

Bild schaut und die Leute fragt, was sie wollen oder brauchen. Es ist intelligenter und weiser. Ich 

möchte jetzt über zwei Dinge und aktuelle Ereignisse sprechen, die intelligenter und weiser sein 

könnten. Und ich werde euch auch zeigen, warum es eine Weile dazu braucht. Ich möchte, dass diese 

Dinge Sinn für euch machen. Nun, ihr Lieben, dies ist keine Anklage irgendeiner Person oder eines 

Systems. Ich zeige euch nur die Evolution.  

 

 

Die Wahlen in Amerika 

Ich zeige euch etwas, worauf ihr in diesen Tagen im Februar 2016 Bezug nehmen könnt. Und ich 

beginne mit etwas, was zurzeit als das Seltsamste und ‚Gestörteste‘ auf diesem Kontinent geschieht:  

die amerikanischen Wahlen. Nun, wir haben schon einmal darüber diskutiert, aber nicht auf diese Weise. 

Was ihr jetzt gerade seht, ist ein Wandel des Bewusstseins. Es könnte nicht klarer sein. Dieser Wandel 

des Bewusstseins zeigt sich darin, dass die Menschen heute etwas wollen, was sie gestern noch nicht 

unbedingt wollten. Denn in einem neuen Licht von stetig wachsender Weisheit wird das Establishment 

als alt, nicht funktionierend und veränderungsbedürftig angesehen. Die Verzweiflung darüber zeigt sich 

in den sehr seltsamen Kandidaten und Anführern, die auftreten. Das hat es schon früher gegeben.  

Wenn die Bevölkerung von der führenden Elite genug hat, nimmt und wählt sie nicht etablierte Führer, 

egal, ob diese nun sinnvoll sind oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, denn es geht nur darum, 

was die Bevölkerung spürt. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA sehen die Leute Dinge, die sie 

noch nie gesehen haben. Und dies zu sehen sollte für alle Menschen auf dem Planeten ein Zeichen 

sein. Man sieht eine Demokratie und Aktionen, die dysfunktional geworden sind, weil das System alt und 

beinahe schon eingebrochen ist. Lasst mich euch sagen, warum. So revolutionär es seinerzeit war, ist 

es heute trotzdem am Ende, und zwar nicht aufgrund dessen, was mit ihm geschah, sondern einfach, 

weil es zu alt ist. Schaut es euch einmal an: Es ist ein Überlebens-System bezüglich der Integrität von 

Wahlen, von Gewinnen und Verlieren. Es geht um einen Kampf. Zwei, drei oder vier Parteien mit 

verschiedenen Meinungen portieren ihre Vertreter, ihre Anführer und Generäle, die dann mit Worten 

darum kämpfen, eine Schlacht zu gewinnen. Es geht nur ums Gewinnen und Verlieren – ums 

Überleben. Und der Sieger nimmt alles. Ihr habt zwar die Überprüfungen und die Balancierungen des 

Parlamentes, aber grundsätzlich ist es ein altenergetischer Kampf: gewinnen oder verlieren, schwarz 

oder weiss. Seht ihr, wo ich hinauswill? Dies ist alt. Die ursprüngliche Entstehung – die Verfassung,  

die Grundrechte, all das, was die Amerikaner an ihrer Gesellschaft lieben, wurde damals gechannelt.  

Heute gebe ich euch wieder ein Channeling und sage euch: Es ist fast unmöglich, die Regierung sofort 

zu ändern. Es muss erst eine weitere beginnen, die allen den Weg zeigt, wie es sein sollte. Diese neue 

Regierung wird dem Volk zeigen, was ihm fehlt. Es wird eine Regierungsform sein, die der Demokratie 

sehr ähnlich ist, sie aber einen Schritt weiterführt.  
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Ich sage euch, wie das System potenziell aussehen wird, denn es ist bereits am Entstehen. Es muss 

neu beginnen, ihr könnt das nicht verhindern, denn es sind zu viele Menschen darin involviert. Und ihr 

werdet es nur verändern, indem ihr ein anderes System beobachtet, das besser funktioniert. Dieses 

wird von Grund auf neu beginnen, auf einem Kontinent, der noch nicht ganz vereint ist. Doch eines 

Tages wird dieser Kontinent sich über euch lustig machen aufgrund dessen, was dort geschehen wird. 

Es kann 70 oder noch mehr Jahre dauern…und mein Partner wird Teil davon sein. Lasst mich euch 

von einer neuen Demokratie erzählen. 

 

 

Die neue Demokratie 

Die Menschen werden immer verschiedene Meinungen haben. Es ist die Schönheit und der Reichtum 

der freien Wahl. Es gibt Leute, die glauben, dass eine Wirtschaft auf diese oder jene Art funktionieren 

muss. Und über Jahre hinweg wird ihre Lebensfähigkeit geprüft, was erfolgreich ist, was versagt, was 

nicht gebraucht wird…es ist eine altbekannte Geschichte. Die einen werden auf dieser Seite stehen, 

die anderen auf der anderen…eine alte Geschichte. Die einen kämpfen für die Natur, die anderen für 

die Industrie. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Aber was neu sein wird, ihr Lieben, ist 

die Art, wie ihr damit umgeht. Diese neue Demokratie wird keinen Präsidenten oder 

Ministerpräsidenten wählen, der zur einen oder anderen Partei gehört. Stattdessen werden sie einen 

‚Ausgleicher‘ (compromiser) wählen. Das Amt dieses Ministers, des Ausgleichers oder Präsidenten 

wird keine starke Verbindung zu einer Partei haben, sondern der Präsident wird dann gewählt aufgrund 

seiner Fähigkeit, zwischen verschiedenen Meinungsgruppen Kompromisse zu schliessen, damit Dinge 

umgesetzt werden durch Lösungen, die Teil von beiden Seiten sind – ein Vertreter der Mitte, wenn ihr 

dem so sagen wollt. Es ist jemand, der stolz auf die Position der Mitte ist, jemand, der bekannt ist für 

seine Kompromiss-Fähigkeit, jemand, der weiser ist als die anderen. Das ist ein ganz anderer Wahl-

Vorgang. Es wird jemand gewählt, der alles aufnimmt und die Öffentlichkeit von der besten Lösung 

überzeugt, die zwischen zwei oppositionellen Positionen umgesetzt werden kann. Das, meine Damen 

und Herren, bedeutet Weisheit. Und ihr werdet es auf dem Planeten sehen, auch wenn es vielleicht 

nicht in eurem oder eurem Nachbarsland ist. Vielleicht beginnt es woanders und wird schlussendlich 

als sehr weise erkannt und übernommen werden. 

 

Wie fühlt sich das für euch an? Wie fühlt sich das an, wenn ihr von einem besseren, weiseren Weg 

hört? Und ihr fragt vielleicht: „Ist das wirklich möglich?“ Oh ja, mehr als möglich. Denn die Öffentlichkeit 

verlangt danach und will keinen Sieger mehr, sondern jemanden, der ausgleicht und Dinge 

zusammenfügt anstatt niederreisst. Sie will niemanden mehr, der sich auf die Brust schlägt und sich 

hämisch freut, dass er vorne liegt oder gar gewonnen hat und nun sein Programm für die nächsten 

vier, sechs oder zehn Jahre durchziehen wird. Stattdessen wollen die Menschen jemanden, der sagt: 

„Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass die Dinge auch innerhalb oppositioneller Systeme  

funktionieren, indem ich diese zu einer Lösung zusammenbringe, die umgesetzt werden kann.“  

Ist das zu weise für euch? Ihr werdet es sehen. Und erinnert euch dann an diese Worte, die hier 

aufgezeichnet werden und so lange bestehen bleiben, wie ihr wollt. Ihr werdet sie hören und wissen, 

dass das Channeling heute real war. 

 

 

Die Flüchtlingskrise 

Ein letzter Punkt: Ein wirklich sich veränderndes Bewusstsein auf diesem Planeten findet in einem alt-

energetischen System nicht die Mittel, um die Flüchtlingsproblematik zu lösen. Ich möchte mit euch 

nochmals auf etwas zurückschauen. Vor ein paar Monaten haben Bilder von toten Kindern am Strand 

den Planeten aufgerüttelt. Und für einen Moment kamen die politischen Führer zusammen und 
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beweinten kollektiv dieses unfassbare Geschehen. Und für einen Moment sagten sie: „Lasst diese 

Flüchtlinge herein.“ 

 

Nun lasst uns kurz innehalten. Dies ist nicht das erste Mal, dass an einem Strand tote Kinder lagen. 

In Tat und Wahrheit sind dies über Jahre und Jahrzehnte hinweg wiederkehrende Bilder – tote Kinder 

am Strand, aus Booten von Flüchtlingen, die der Tyrannei, dem Schrecken,  dem Bösen und dem 

Horror zu entfliehen versuchten. Es ist nicht das erste Mal - und trotzdem ist es das erste Mal, dass 

dabei eine mitfühlende Reaktion geschah. Und das sollte euch zeigen, dass die Menschheit sich 

ändert. Nur durch einen Wandel des Bewusstseins vermochten diese Bilder einen Unterschied zu 

bewirken. Für einen kurzen Moment konntet ihr es sehen. Und dann kam die Flut und damit die 

Probleme – ihr kennt sie, ich muss sie nicht aufzählen. Aber die Flut war da und mit ihr auch 

unangemessene Dinge, Menschen, die mit den anderen hereinkamen und nur Schwierigkeiten 

bereiteten. Da kamen Gauner und Diebe mit ihren Kindern, dann kamen die wirklich Notleidenden  

und niemand konnte die einen von den anderen unterscheiden.  

 

Wisst ihr, was hier fehlt? Ein ‚Departement‘ des Mitgefühls, eine Regierungsabteilung, von der ich euch 

sagte, dass sie kommen wird. Wofür gebt ihr Geld aus? Was kosten Waffen? Was würde es kosten, 

ein Departement des Mitgefühls zu haben, das errichtet wird, um alle Flüchtlinge aufzunehmen – oder 

solche, die sich als Flüchtlinge ausgeben – und sie in einer für sie angenehmen Art unterzubringen, 

während ihr sie in einem System internationaler Zusammenarbeit überprüft und die Schwindler und 

Betrüger aussortieren könnt. Es würde viele Leute und viel Geld dazu brauchen, aber es würde sich 

lohnen. Und es würde Regierungen geben, die sagen: „Es ist nun Zeit, Geld für solche Dinge 

auszugeben. Damit es Sinn macht, welche wir hereinlassen und welche wir zurückschicken. Es soll ein 

System des Mitgefühls sein, damit wir nicht einfach nur sagen können: ‚Wir sind überfordert‘ und dann 

die Türen zuschliessen…oder sie trotzdem alle hereinlassen. Es soll ein System sein, das mitfühlend 

und weise ist.“ Aber ihr müsst dafür Geld ausgeben. Wer immer hier zuhört, ich sage euch: Ihr 

Vereinten Nationen von Amerika – produziert nur eine Kriegsmarine weniger und finanziert damit 

diesen fehlenden Teil. Ihr könnt es, ihr könnt es und ihr werdet es tun. 

 

Dies ist die Art von Dingen, welche in einer neuen Welt und neuen Energie Sinn machen. Regierungen, 

die sich verändern… Grundlagen der Anwendbarkeit, die sich verändern. Weil immer mehr Weisheit 

herrschen wird. Oh, da ist noch mehr. Was ich euch hier gegeben habe, sind Vorhersagen, die sogar 

gerade jetzt in den Köpfen von Menschen entwickelt werden. Sie haben einen langen Weg vor sich, um 

das Establishment zu bewegen, das scheinbar weiter bestehen bleibt, egal was passiert. Aber ich sage 

euch noch einmal: Jemand wird es tun…in vier Jahren werdet ihr es sehen und vielleicht überrascht 

sein, wer es tut. 

 

Das genügt für den Moment. Da ist grosse Hoffnung, dass Weisheit diesen Planeten ändern wird. 

Neue Systeme sind im Gange, neue Erfindungen sind am Kommen, die Weisheit nimmt zu, Frieden im 

Mittleren Osten bahnt sich an. Und Dinge, die in eurer Vorstellung zerbrochen sind, werden nicht 

auf ewig zerstört sein. Dies ist eine neue Zeit, ein neuer Tag. Liebe Lichtarbeiter, ihr steht an der 

Schwelle von all dem, und die wenigen Zuhörer hier und anderswo werden diese Botschaft 

verinnerlichen und Teil der Weisheit sein, die weltweit zunimmt. Ihr werdet es täglich am Fernsehen 

sehen. 

 

Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit, und ich habe es bereits gesagt: In einer Schwarz-Weiss-Welt 

tauchen Farben auf…die Farben kommen. 

 

And so it is. 


