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

Am Anfang war Liebe. Bevor es etwas Physisches gab, bevor es irgendein Universum oder 

eine Galaxie gab, war Liebe. Als die Membrane der Interdimensionalität zusammenstiessen 

und den Start gaben für das, was ihr das Universum nennt, war Liebe da. Als eure Galaxie 

mit seiner Physik geformt wurde, war Liebe da. Und als diese Welt, die ihr Erde nennt, sich 

formte und dann abkühlte, sodass das Leben beginnen konnte, war Liebe da. Und als es Zeit 

war, dass die menschliche Biologie das Wissen der Einheit bekommen sollte, war Liebe da. 

Und während ihr nach all den Tausenden von Jahren nun hier sitzt, ist Liebe da.  

 

Es ist ein Schöpfer, der sich nie verändert – eine Quelle, die statisch ist und dennoch 

dynamisch im Sinne, dass sie sich ständig wandelt und ausdehnt. Doch immer ist Liebe da. 

Und ihr Lieben, während ihr nun hier beginnt, die Kern-Informationen zu studieren, welche 

am Anfang der Menschheit gelehrt wurden, ist Liebe da. Und ich möchte, dass ihr wisst, 

dass ihr Teil dieser Quelle seid. Ihr Lieben, Teil der DNA-Veränderung von einem Tier mit 24 

Chromosomen-Paare zu einem Teil von Gott mit 23 Chromosomen-Paare bestand darin, 

dass man euch die Eigenschaften der Zentralquelle, von Allem was ist, eingegeben hat. Ich 

möchte euch an etwas erinnern: Wenn ihr von der DNA sprecht, an was denkt ihr dann? 

Denkt ihr an die Trillionen von Molekülen in eurem Körper, welche die DNA ausmachen? 

Oder denkt ihr an ein Molekül, das Trillionen von identischen Schwestern und Brüdern hat? 

Ich stelle diese Frage, weil es beinahe dieselbe Frage zu eurer Seele ist. Ihr denkt, ihr habt 

nur eine Seele, doch was wäre, wenn ihr Trillionen von identischen Seelen hättet? Und wie 

würdet ihr Menschen damit umgehen und wie würde es euch helfen, mehr von der Liebe 

Gottes zu verstehen? Es würde euch jedenfalls zeigen, dass die Dinge zwar komplexer, aber 

mit Liebe, Wohlwollen und Schönheit weit jenseits eures Vorstellungsvermögens gefüllt sind. 

Euer Körper ist der Spiegel von so vielem, was vor sich geht und ihr nicht sehen könnt. Ein 

Molekül der DNA ist identisch mit Trillionen von anderen Molekülen in eurem Körper. 

Zusammen bilden sie ein Feld und das ist auch der Grund, warum es so viele von ihnen gibt. 

Doch sie sind nicht nur biologisch und passen auch nicht in das Schema der Molekular-

Struktur. Denn ein Teil davon ist multidimensional, nämlich das unsichtbare 24. 

Chromosomenpaar, welches euch die freie Wahl gibt und euch mit dem Höheren Selbst 

verbindet – einem Selbst, das ihr seid und das ausserhalb des Körpers, jenseits der 

Schwingung eines körperlichen Selbst existiert. All dies ist tiefgründig…doch da ist noch 

mehr.  

 

Ich möchte kurz persönlich werden und über jene von euch sprechen, welche glauben, dass 

sie in Lemurien waren. Nun, die lemurische Zeit spannte sich über Tausende von Jahren und 

es gab bis zu 30 Millionen von euch, welche durch dieses System gingen. Es gab also nicht 

nur ein paar wenige Lemurier. Und in diesem 2012-Shift, der Präzession der Tag- und 

Nachtgleiche, in der ihr euch immer noch befindet, sind alle Lemurier, die je gelebt haben, 
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jetzt hier auf der Erde. Und viele von ihnen erwachen jetzt in diesem Shift, denn die Kern-

Botschaft beginnt in ihnen zu erwachen. Und in diesem Erwachen stellen sie Fragen, 

einfache Fragen: „Bin ich schon einmal hier gewesen? Was ist das, was ich fühle? Ich fühle 

Dinge, die nach einer Antwort drängen, obwohl ich nicht einmal die Frage kenne. Es drängt 

mich zu einer Lösung, ohne ein Problem zu haben…es sei denn, das Problem ist einfach 

diese Frage, die ich nicht beantworten kann.“ Einige Menschen sagen solche Dinge, sie 

machen sich Gedanken und sagen: „Da ist noch irgendetwas, ich weiss es…“ Dies sind die 

Menschen, welche zu realisieren beginnen, dass sie alte Seelen sind. Dieses Erkennen 

erfordert aber auch, dass ihr noch an etwas anderes glaubt, nämlich dass eine Seele 

zurückkommt…und wieder zurückkommt…und wieder zurückkommt. Wie viele Leben habt 

ihr gehabt? 

 

 

Reinkarnation – Seelen-Ausdruck 

Ich werde die heutige Botschaft mit ‚Vollendung‘ betiteln, und ich möchte euch von dieser 

Reise erzählen, auf der ihr euch befindet. Einige haben es als Reinkarnation bezeichnet – 

wir nennen es Expressionismus: Eure Seele kommt in einem anderen Ausdruck zurück, in 

einem anderen Gefäss, einem anderen Körper. Es ist ein anderer Ausdruck derselben Seele. 

Reinkarnation würde eher auf einen komplett neuen Wechsel hindeuten, auf einen Reboot, 

einen Neustart. Doch wir sehen das nicht so. Lasst mich euch etwas zum Überlegen geben. 

 

Haben die Plejadier reinkarniert? Absolut. Sie hatten viele Ausdrücke. Und bei einem 

Plejadier benutzen wir dieses Wort ‚Reinkarnation nicht, denn als sie so weit entwickelt  

waren, dass sie wussten, wer sie sind und wer sie waren, und dann jeweils als ein neuer 

Ausdruck zurückkehrten und als Kind erwachten, ging es nicht lange und sie erinnerten sich 

an das letzte Leben. Denn ihre DNA arbeitete auf einem Effizienz-Level von beinahe 90% -

eure DNA-Effizienz liegt bei 35%. Der Evolutionsprozess des Menschen ist eine Evolution 

des Bewusstseins. Versetzt euch einmal Tausende von Jahren entfernt von heute, viele 

Generationen weiter in die Zukunft, und ihr werdet einen entwickelten Geist haben und 

Kinder, welche zurückkehren und sich ganz natürlich erinnern, wer sie im letzten Leben 

waren, wer ihre Eltern waren oder was sie gelernt haben. Und sie werden verstehen, dass es 

einfach weitergeht. Und es verändert eure Meinung vom Tod…oh, könnt ihr euch das 

vorstellen: Am Tag, wenn ihr euren letzten Atemzug nehmt, egal wie lange ihr gelebt habt 

und aus welchem Grund auch immer ihr dann geht - ihr schaut in die Augen eurer Lieben, 

lächelt und sagt: „Wir sehen uns später.“ Und das werdet ihr. 

 

Bei einem Plejadier beträgt die Zeit zwischen Tod und Rückkehr ungefähr 1 Monat…nur 1 

Monat! Dann wird er in gegenseitigem Einvernehmen in eine andere Familie hineingeboren, 

und wenn er alt genug ist, um sich an seinen letzten Ausdruck zu erinnern, schaut er zurück, 

findet seine damaligen Lieben und teilt ihnen mit: „Ich bin zurück. Ich liebe euch. Und wenn 

eure Zeit gekommen ist, dann sucht auch nach mir, denn jetzt wisst ihr, wo ich bin.“ Und so 

geht die Familie immer weiter und weiter und weiter und weiter…Und da ist immer Liebe.  

 

Ihr seid noch nicht so weit, doch das Prinzip ist dasselbe. Der Tod ist kein Abschluss, 

sondern ein Ausdruck. Ihr Metaphysiker, was wurde euch gelehrt über die Zeit bis zur 

Wiederkehr eines Menschen zu seinem nächsten Ausdruck? Ist es ein Jahrzehnt oder noch 

mehr? Wie lange dauert es auf der anderen Seite des Schleiers für all das, was ihr denkt, 

das dort geschieht? Was ihr denkt, was geschieht – ihr habt keine Ahnung, was dort wirklich 
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geschieht. Je höher entwickelt das Bewusstsein ist, welches den Planeten durch den Tod 

verlässt, desto schneller kommt es wieder zurück. Was würdet ihr von 1 Jahr halten, oder 

etwas weniger? So ist es heute, alte Seelen. Wisst ihr, was einer der Gründe ist, dass ihr so 

oft hier auf der Erde gelebt habt: Eure Zeit bis zur Wiedergeburt ist verschwindend klein – ihr 

kehrt sofort zurück. Doch das ist nicht, worüber ich wirklich sprechen will. Der Prozess der 

Wiederkehr ist derselbe, aber ihr erinnert euch nicht daran, nicht wahr? Doch das werdet ihr 

wieder. Dies ist Teil eines anderen Channelings und eines anderen Themas, das wir auch 

schon diskutiert haben, nämlich dass der Tod wirklich keinen Stachel trägt, ausser für die 

Menschen um euch herum. Denn ihr werdet zurückkommen. Und nun zur heutigen 

Botschaft, die ihr hören sollt. 

 

 

Abschluss eines Zeitalters 

Alte Seelen haben ein klares Gefühl für Vervollständigung, denn ihr habt eine Ära 

abgeschlossen. Führung und Lenkung der Welt haben jetzt durch die Gesellschaft eine 

Wendung genommen, ihr seid zu einem Ende gekommen, der Shift hat stattgefunden. Und 

jetzt realisiert ihr, dass ihr vor einem letzten Übergang steht. Da ist das Gefühl einer klaren 

Vollendung, eines Abschlusses. Und ich sage euch, die Mehrheit unter euch alten Seelen, 

besonders jene aus Lemurien, haben auf diese Wendung der Präzession der Tag- und 

Nachtgleiche gewartet, und während Tausenden von Jahren, in denen ihr hier wart, habt ihr 

all dies als eine  Reise betrachtet. Und etwas in eurem Inneren sagt nun: „Ich bin fertig. Ich 

habe meinen Job gemacht und wir haben es geschafft. Ich muss nicht mehr zurückkommen.“ 

Dies ist weit verbreitet, und das Tiefgründige davon ist, dass eine Vollendung stattgefunden 

hat, ein Abschluss des Zeitalters, eine Vollendung in der freien Wahl, eine Vollendung hin 

zur Graduation. Ihr seid durch alle Bewegungen hindurch gegangen, habt alle Stufen 

durchlaufen und gelernt und gelernt und gelernt…und jetzt kommt diese Graduation. Ihr habt 

es durch den Shift erreicht – ein Shift, der überhaupt nicht garantiert war und erst in den 

letzten paar Jahren vor 2012 stattfand, als sich die Dinge zu verändern begannen. Es sind 

Senioren hier im Raum, die sich erinnern, dass sie dachten, es nicht mehr zu schaffen, denn 

der 3.Weltkrieg stand bevor. Es gab Prophezeiungen: „Der 3.Weltkrieg wird kommen“ und 

die Propheten fuhren fort, die Details zu schildern: „Es steht in den Heiligen Schriften, es ist 

das Armaggedon, eine Zeit, in der die meisten Menschen sterben werden…aber auch eine 

Zeit, in der die Meister zurückkommen werden…“ Es war alles sehr verwirrend, nicht wahr? 

Doch es war das Ende. Viele, die sich nicht auf die Schriften beriefen, sagten dasselbe. Sie 

schauten auf den Planeten, schauten die Situation an und was alles in der Luft lag und 

sagten dann: „Ihr werdet es nicht schaffen.“ Einige prophezeiten, dass es das Jahr 2000 sein 

würde, andere wiederum, besonders die Nachfahren der Alten, dass es eher die Präzession 

im Jahr 2012 sein würde. Es spielt keine Rolle, denn 12 Jahre sind nichts. Es war das Ende 

– es war das Ende eines Zyklus, eines Jahrtausende alten Zyklus. Und die alten Seelen 

wussten es. 

 

Viele von euch kamen lange vor 2012 in dieses Leben hinein. Auf der anderen Seite des 

Schleiers, noch vor eurer Rückkehr auf die Erde, standet ihr eurer Familie gegenüber, mit 

der ganzen Liebe und Schönheit, und dann habt ihr sie ausgewählt, in einem unglaublichen 

Prozess, der so wunderschön, so wunderbar und dennoch so komplex ist in den Fragen: 

Wer wird wen was lehren, und was wird dieses Mal alles geschehen? Doch die Familie 

schaute euch an: „Ich war dort und bin es immer noch.“ Und mit der höchsten göttlichen 

Weisheit sagte sie dann zu euch: „Und du weißt es, nicht wahr, dass dieses Mal die 
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Möglichkeit besteht, dass du zusammen mit deiner Familie zu Asche verbrannt wirst und es 

nicht schaffen wirst. Du stehst davor, in einen Kriegs-Planeten hineingeboren zu werden. Du 

stehst davor, auf einem Planeten geboren zu werden, der weitermacht, die alten Dinge zu 

wiederholen und dabei andere Resultate erwartet. Du stehst davor, in eine Prophezeiung 

hineingeboren zu werden, welche sagt, dass die Menschen es nicht schaffen werden. Und 

du wirst auf eine schreckliche Art sterben – alle werden sterben und vermutlich viele zur 

gleichen Zeit. Es wird in so grossem Ausmass geschehen und so hässlich sein, dass sogar 

die Galaxie wissen wird, wenn die Erde durch Tausende von hochgehenden Atombomben 

beinahe zerfällt. Keine Projektion kann ermessen, was passieren würde, wenn die 

Atmosphäre dieses Feuer auffangen würde. Das ist, worauf du zugehen wirst.“ 

 

Eure Reaktion darauf, liebe alte Seelen, liebe Lemurier, ihr alle, welche den Zyklus 

abschliessen, war folgendermassen: „Aber es ist nicht passiert. Und im Feld liegt das 

Potenzial von etwas Grossartigem.“ Warum solltet ihr so etwas denken? Sogar mit einem 

göttlichen Verstand – warum solltet ihr so denken? Ich gebe euch die Antwort: Weil ihr dies 

bereits früher als Plejadier erfahren habt. Und ihr erkanntet und saht einen letzten Moment 

der Wendung. Ihr habt auf mindestens zwei eurer Planeten einen Genozid erlebt und dabei 

das Hässlichste von allem nur möglichen Hässlichen gesehen. Ihr seid da durchgegangen 

und danach trotzdem wiedergekommen. Und wider aller Erwartungen gab es dann dieselbe 

Art einer Präzession der Tag- und Nachtgleiche, die ihr in der Folge durchlaufen habt. Und 

dann begann die Evolution! Schliesslich lebtet ihr auf einem Planeten ohne Krieg, sondern 

mit gegenseitigem Respekt. Und das Bewusstsein begann zu wachsen und sich bis zu 

einem Punkt hin zu entwickeln, den ihr euch nicht vorstellen könnt. Und deshalb habt ihr so 

reagiert, weil ihr wusstet, dass die Erde nicht der einzige Ort ist, wo ihr gelebt und euch 

ausgedrückt habt. 

 

 

Das nächste Leben -  Beginn eines neuen Zeitalters 

Und heute sitzt ihr hier und seid fertig damit. „Ich bin da durchgegangen, wir haben es 

geschafft, ich bin fertig…“ Nein, seid ihr nicht! Ich will euch Folgendes sagen: Ihr habt diesen 

Eindruck, weil ihr das Ende des Zeitalters erreicht habt. Und ihr fühlt ein starkes Verlangen 

und Erwarten von etwas, das nun eingelöst werden kann, nämlich: Ihr müsst nicht mehr so 

zurückkehren, wie ihr das bis jetzt getan habt. Ihr müsst nicht mehr auf diese Weise durch 

das Leben gehen, wie ihr das bis jetzt getan habt. Und ich sage euch: Ihr habt Recht! Denn 

wenn ihr das nächste Mal erwacht, werdet ihr euch an ganz Vieles aus diesem Leben 

erinnern – nicht an etwas Spezifisches, nicht an euren Namen, nicht daran, wer ihr oder eure 

Verwandten waren…noch nicht. Doch ihr werdet in einer neuen Erde mit neuen Energien 

erwachen, die alles Schamanische unterstützt. Was auch immer ihr berührt, wird mit einer 

Intuition begleitet sein, die euch sagt, ob ihr das schon einmal getan habt und ob es 

funktioniert hat oder nicht. Wie würde es euch gefallen, in eurem nächsten Leben nie mehr 

die Fehler zu machen, die ihr jetzt macht? Das ist, wer ihr sein werdet. Und ihr werdet 

wiederkommen, denn ihr müsst ein neues Zeitalter beginnen. Und dieses Zeitalter des 

Mitgefühls führt dann nochmals zu einem weiteren – dem Zeitalter der Meisterschaft. Und ihr 

werdet auch dorthin gehen – dort, wo die menschliche Evolution einen Punkt erreicht, der 

jenseits des Vorstellbaren liegt. 

 

Ihr seid so jung! Möchtet ihr gern einmal Menschen begegnen, welche Zivilisationen hatten, 

die im selben Sternensystem auf verschiedenen Planeten über eine Million Jahre lang 
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zusammenarbeiteten? Könnt ihr euch vorstellen, dass es da Unterschiede zu euch gibt – 

wenn sie zum Beispiel sagen: „Wir haben seit langem keine Kriege mehr. Es steht irgendwo 

in den Geschichtsbüchern, doch wir sind nicht mehr daran interessiert, denn wir tun nichts 

mehr von diesen Dingen. Das sind nicht wir. Damals waren die barbarischen Jahre, als wir 

noch Tiere waren, doch heute sind wir Meister.“ Das werden sie euch erzählen.  

 

Dieser Shift, liebe Lemurier, ist das Ende des alten Zyklus. Und ihr alle werdet mit einem 

Touch von Meisterschaft zurückkommen: frisch, neu, nicht müde, mit Dingen, die 

funktionieren. Wir brauchen euch! Und wenn ihr auf die andere Seite des Schleiers kommt, 

wird dort ein Prozess sein, ein System, ein Bewusstsein, das ihr weder glauben noch ich 

euch erklären könnte über das, wie der Planet funktioniert. Aber ihr werdet alle 

wiederkommen, denn ihr habt darum gebeten. Ihr möchtet die Party nicht verpassen, nicht 

wahr…wenn ihr ehrlich seid. All diese Arbeit, die ihr über Jahrtausende geleistet habt, mit 

Allem, was ihr durchgemacht habt! Dies ist der Abschluss davon. Und wenn ihr 

zurückkommt, wird es der Anfang von etwas anderem sein – nicht etwas, das ihr schon 

hattet, sondern etwas anderem. 

 

 

Euer Abschluss 

Ich  möchte jedem einzelnen Lichtarbeiter und jeder alten Seele sagen: Ihr fühlt, dass ihr 

etwas vollendet habt, und das stimmt. Ihr habt abgeschlossen mit einer uralten Art und 

Weise des Handelns. Ihr habt abgeschlossen mit einer Gesellschaft, die nicht erkennt, wer 

ihr seid. Ihr habt abgeschlossen mit einer Zivilisation, die nur Krieg will und wieder Krieg und 

noch mehr Krieg. Ihr werdet mit einer neuen Zivilisation beginnen, die sich zu etwas 

entwickelt, das mehr Sinn macht. Und ihr werdet auf all die heutigen Themen und Probleme 

zurückschauen und darüber lachen.  

 

„Was machen wir mit der Umweltverschmutzung, oder der Ausbeutung der Erde?“ Lasst 

mich euch etwas zum Nachdenken geben: Ein paar Generationen später werdet ihr nicht 

einmal die Fragen wiedererkennen, denn diese Probleme werden nicht mehr existieren. Ein 

entwickeltes Bewusstsein wird die Erde nicht ausbeuten, wird sich selbst nicht verpesten 

oder die eigene Art töten. Es ist nicht mehr nötig, denn es wird keine Ressourcen mehr 

brauchen, um Energie zu gewinnen. Stattdessen werdet ihr andere Dinge benutzen, die 

keine Verschmutzung verursachen. Ihr müsst nicht mehr danach graben – oh, mit einer 

Ausnahme: Wärme. Ihr wisst das, sie liegt unter euren Füssen. Wenn ihr genug tief 

hinuntergrabt, könnt ihr alle Wärme bekommen, die ihr braucht. Und diese Wärme wird 

Dampf erzeugen und dieser Dampf wird Maschinen antreiben und diese Maschinen werden 

alles erzeugen, von Elektrizität über Wassergewinnung bis zur Entsalzung…ihr werdet nichts 

brauchen, was ihr der Erde nehmen müsstet. Und Gaia wird antworten – mit reinerer Luft, 

mit mehr Sauerstoff, mit einem saubereren Ozean. Diese Dinge werden kommen aufgrund 

eures Bewusstseins, das ihr haben werdet, wenn ihr zurückkommt – wenn ihr zurückkommt! 

Denn ihr kommt zurück. Nicht wahr, es ist eine andere Art des Denkens über eure Seele, 

über ihre Absicht, was sie tut, wohin sie geht. Ihr habt so lange darauf gewartet! 

 

Jedes Mal, wenn ich über diese Dinge spreche, muss ich euch auch daran erinnern, dass 

dieser Shift brandneu ist. Ihr wart Babys oder kleine Kinder zu Beginn dieses Shifts, und nur 

wenige von euch gaben zu, dass ein Wandel stattfindet. Doch als die Zeit voranschritt und 

das Wetter sich zu ändern begann, wie wir es angekündigt haben, und ein paar unserer 
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Vorhersagen, die wir im Feld sahen, sich zu bewahrheiten begannen, da habt ihr gesehen, 

wie immer mehr Integrität auf dem Planeten auftauchte und lange verborgene Dinge ans 

Licht brachte. Ihr seht, ich hatte Recht. 

 

 

Zusammenbruch vieler Systeme  

Ich habe es euch schon früher gesagt, will es aber erneut hereinbringen: Ich möchte, dass 

ihr wisst, worauf ihr zugeht. Ich möchte, dass ihr jene Leute beobachtet, welche grosse 

Machtpositionen haben und nun zur Rechenschaft gezogen werden aufgrund ihrer 

Handlungen, die nicht ihrer hohen Stellung entsprechen. Sie werden zur Rechenschaft 

gezogen und müssen  abtreten – viele werden gehen, nicht nur einer. Es werden Systeme 

zusammenbrechen, die schon immer da waren, denn plötzlich seht ihr, dass sie nicht integer 

sind. Es gibt Dinge und boshafte Systeme, die über Jahrzehnte im Dunkeln herumkrochen. 

Ein Beispiel dafür ist die Versklavung von Kindern für Sex. Die Versklavung von Kindern für 

Sex – kann es auf dem Planeten etwas noch Entsetzlicheres und von noch niedrigerer 

Energie geben als dies? Die Antwort lautet ‚Ja‘, doch das ist ein Beispiel eines solchen 

Systems. Achtet darauf, wie es schon bald ans Licht kommen und zum Tagesthema werden 

wird. Alle Arten von Dingen, die ihr nie erwartet habt, werden zum Vorschein kommen, um 

geklärt und bereinigt zu werden. Und wenn ihr es zu sehen beginnt, erinnert euch an diesen 

Tag. Es liegt im Feld, ihr Lieben, es ist bereits im Prozess und es reflektiert eine höher 

bewusste  Menschheit, die sich nicht davor fürchtet, in die Dunkelheit zu gehen und Dinge zu 

korrigieren, die nicht grossartig sind. Das ist Evolution. Ihr befindet euch erst ein paar Jahre 

darin, und dennoch beginnt ihr bereits solche Dinge zu sehen. Und ich bin hier, um euch zu 

sagen, dass es aufgrund dessen, was ihr getan habt, geschieht. 

 

Doch die wichtigste Botschaft heute ist euer Abschluss, eure Vollendung. Jeder einzelne von 

euch, inklusive mein Partner, wird einmal seinen letzten Atemzug nehmen. Wie viele von 

euch haben den Mut, dies zu feiern und zu wissen, dass es einfach das Ende eines 

Ausdrucks und der Übergang in einen anderen ist? Wenn ihr das könntet, würdet ihr vor 

eurem Übergang die Menschen um euch herum anschauen und sagen: „Ich werde 

zurückkommen.“ Und dann folgt das Wunder der Seelen-Aufteilung und Seelen-Reise, und 

wenn ihr diese Channelings noch nicht habt, müsst ihr sie lesen. Denn eure Seele teilt sich 

auf, und ein Teil davon bleibt bei den Hinterbliebenen bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie 

es wünschen, können sie euch riechen, euch hören, mit euch zusammen sein oder einfach 

allein dasitzen und wissen, dass ihr auch da seid. Es ist ein wunderschönes, wohlwollendes 

und komplexes System. Viele Menschen glauben nicht daran, und wenn ihr nicht daran 

glaubt, werdet ihr es nicht erfahren – das ist die freie Wahl. Doch wenn ihr es verinnerlicht, 

beginnt es real zu werden, und ihr entspannt euch in die Arme eines Gottes, der euch so 

sehr liebt, dass er für ein System sorgt, das euch Begleitung schenkt, euch tröstet und liebt – 

auch wenn ihr denkt, ihr seid allein. 

 

Wenn dann die Erde ihr Ende erreicht, nach Millionen von Jahren, die es braucht, bis die 

Sonne erlöscht – wenn das geschieht, kann ich euch etwas sagen: Ihr werdet nicht mehr hier 

sein, denn bis dahin wisst ihr genug, wie ihr euch bewegen könnt und werdet keinerlei 

Probleme haben, von hier wegzugehen…und auch kein Raumschiff dazu brauchen.  

Und es wird Liebe da sein. 
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Licht wird gewinnen 

Das ist die Botschaft. Könnte es noch klarer sein, dass da ein wohlwollender Gott ist, dass 

ihr als grossartig in dieses Leben, in diesen Ausdruck hineingeboren wurdet und dass die 

Galaxie euch kennt. Es gibt Wesen in dieser Galaxie, die Millionen von Jahren älter sind als 

ihr und genau wie ihr aussehen, mit einem Bewusstsein, das mit dem euren verknüpft ist. 

Und sie sind stolz auf euch, applaudieren und schauen euch zu, wie schnell ihr lernen 

werdet. Es werden ein paar Zeiten kommen, wo man sich fragen wird, ob etwas davon wahr 

wird, denn die Dunkelheit liebt es, sich zu wehren und zu kämpfen. Doch sie wird nicht 

gewinnen. Ihr kämpft gegen jene, die keine Einheit haben und es aus freier Wahl nicht 

verstehen und nicht wollen. Ihr Lieben, macht nicht den Fehler und glaubt, dass ihr böse 

Kräfte bekämpft, Dämonen oder Aussenseiter. Ihr kämpft gegen Menschen, welche ein 

dunkles Bewusstsein haben und dies behalten wollen, weil es in der Vergangenheit für sie 

gearbeitet und funktioniert hat. Und sie wissen immer noch nicht, dass ein Wandel 

stattfindet. 

 

Zum Schluss dieses: Bewusstsein ist  interessant, und es gibt gewisse Arten von 

Bewusstseinsformen, die sich selbst nicht betrachten und erkennen können, wer sie sind. 

Ein Dummkopf weiss nicht, dass er dumm ist, und er wird weiterhin dumm bleiben. Auch 

wenn alle Leute um ihn herum sich entfernen, die Augen verdrehen oder nicht mit ihm 

sprechen wollen, verhalten sie sich nicht anders und bleiben dumm. Ein Dummkopf weiss 

nicht, dass er dumm ist. Und eine Person, die in der Dunkelheit ist und ihr Bestes versucht, 

damit die Dunkelheit wie in der alten, barbarischen Zeit weiter besteht, weiss nicht, dass sie 

dies tut. Doch diese Leute werden zu Fall gebracht, denn heute ist mehr Licht im Kommen 

als je zuvor. Es werden immer mehr Kinder geboren, die in einer neuen Energie aufwachen 

und realisieren, dass sie befähigt sind – und nicht mehr unfähig, so wie sie es früher waren. 

Und eine Gruppe von jahrtausendalten Seelen wird wie hier in einem Raum sitzen und zwei 

Tage lang ausgewählte Dinge, Symbole, Worte, Ideen und Konzepte studieren und sich 

ihnen dabei wieder öffnen. Einige werden nach Hause gehen und sagen: „Ich erinnere mich 

daran, ich erinnere mich daran.“ Und ihr werdet weitergehen und neue ‚Lehr-Räder‘ bilden, 

die aufgrund eurer mannigfaltigen Akashas weit fortgeschrittener sein werden.  

 

Es wird geschehen, es wird kommen. Es sind diese wunderschönen Dinge, die wir im Feld 

sehen und euch darüber erzählen möchten. Und wir laden euch ein, sie zu fühlen und zu 

wissen, dass ihr bei all dem nie alleine seid – nie! 

 

 

And so it is. 


