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

Es war ein langer Tag, gefüllt mit Lehren, Entdeckungen, Enthüllungen, Anweisungen, 

Mitgefühl, Wohlwollen, Schönheit. Und nun möchte ich diese Zeit mit ein paar Informationen 

abschliessen. Wie jedes Jahr erzähle ich euch an dieser speziellen Zusammenkunft am 

Ende des Jahres ein wenig darüber, was im Feld ist. Ich habe das immer getan. Ihr Lieben, 

dies ist keine Vorhersage, sondern das, was auf dem Planeten vor sich geht. Das Feld 

repräsentiert alle Potenziale, gemeinsam angeordnet. Es repräsentiert aber auch eine 

Kohärenz der Ausrichtung, das heisst: Von all diesen existierenden Potenzialen sind einige 

davon miteinander verbunden – das sind diejenigen, welche am wahrscheinlichsten 

geschehen werden. Das Feld zu lesen war schon immer etwas für Menschen, welche 

Zugang hatten und Vorhersagen trafen. Doch erst kürzlich habt ihr realisiert, dass diese 

Medien nicht nur Potenziale aufnehmen, sondern jetzt nach kohärenten Potenzialen suchen. 

Da sind so viele Potenziale, die nicht geschehen werden, und anstatt diese heranzuholen 

und den Leuten Angst zu machen, halten sie Ausschau nach den kohärenten Potenzialen. 

Ich werde euch heute ein paar davon geben. 

 

Zuerst möchte ich euch etwas über das bevorstehende Jahr sagen. Wenn ihr metaphysisch 

oder esoterisch einen Blick auf gewisse Zeiten, Daten, Jahre werft, dann sind diese nicht 

zufällig in einer Folge nummeriert, denn das ist die Art, wie ihr sie ordnet. Dennoch – Zahlen 

bedeuten etwas, sie bedeuten immer etwas. Dies ist eine der Voraussetzungen, die 

schwierig zu verstehen ist für jene, welche sagen, dass alles zufällig ist. Nein, ist es nicht. 

Die alten Tibeter und viele indigenen Völker haben seit Tausenden von Jahren die Zahlen 

studiert, weil diese ihnen etwas darüber sagten, was gerade vor sich ging, oder was vielleicht 

geschehen könnte. Sogar der berühmte Mathematiker Pythagoras hat sich über seine 

mathematischen Fähigkeiten hinaus auch mit der Energie von Zahlen befasst. 

  

 

Das ‚kosmische Gesetz‘ 

2020 ergibt durch Addition der Ziffern die Zahl 4, und viele der numerologischen Systeme 

ordnen der Zahl vier die Erde, Gaia zu. Doch in den meisten Systemen gilt auch noch eine 

Besonderheit, wenn eine Doppel-Zahl auftritt. Wenn man wie in diesem Fall die 0 weglässt, 

bekommt man die Zahl 22, und das tibetische System beschreibt diese Zahl. Die 22 hat mit 

dem zu tun, was ich als ‚kosmisches Gesetz‘ bezeichne. Nun, ihr habt mich noch nie darüber 

sprechen hören. Der ganze Ausdruck ist eine Metapher, denn es gibt keine wirklichen 

Gesetze Gottes. Doch es gibt Grundsätze, Binsenwahrheiten, Kern-Wahrheiten. Der 

Ausdruck  ‚kosmisches Gesetz‘ gehört dazu, und eine seiner Wahrheiten hat mit Licht und 

Dunkelheit zu tun. Es hat mit den Dingen zu tun, über die ich seit vielen Jahren spreche wie 

zum Beispiel, dass Licht aktiv und Dunkelheit passiv ist. Dieser Planet hat etwas, das man 

‚Dualität‘ nennt und ich möchte das gleich noch erläutern.  
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Im Jahr 2020 geht es um eine erhöhte Dualität. Es geht um eine korrektive Dualität. 2020 ist 

eine schwierige Meister-Zahl, denn sie hat mit Licht und Dunkelheit zu tun – dem 

kosmischen Gesetz. 

 

Seit 2012 sage ich euch, dass der Quotient, die Balance oder das Verhältnis zwischen Licht 

und Dunkelheit sich zu verändern beginnt. Es verändert sich in hohem Masse und ist 

verantwortlich für so viele Dinge, die ihr jetzt seht und vorher auf diesem Planeten nie 

gesehen habt. Integrität bekommt eine immer grössere Bedeutung, und es gibt Leute in 

eurer Gesellschaft, die bereits einen Unterschied bewirken. In einer modernen Gesellschaft 

werden Ungerechtigkeiten, die es seit Hunderten von Jahren gegeben hat, nun langsam 

erkannt und an vorderster Front behandelt, weil sie nicht mehr akzeptiert werden. Betrug, 

Fehlverhalten…all diese Dinge beginnen sich nun zu zeigen. Das ist kosmisches Gesetz. 

Das ist, was geschieht, wenn Licht anfängt, über Dunkelheit zu siegen. Doch lasst uns 

nochmals kurz zurückgehen und über die Dualität reden.  

 

 

Dualität 

Was ist Dualität? Dualität ist ein Prozess der Menschen, wobei sie die freie Wahl haben, 

sowohl lichtvolle wie dunkle Dinge zu sehen und jeden Weg, den sie wollen, gehen zu 

können. Von Anfang an habe ich euch gesagt, dass die freie Wahl das Kennzeichen des 

Energie-Tests ist. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, dass Gott euch die freie Wahl gab, 

aber euch gleich nach eurer Wahl beurteilen würde. Das stimmt nicht. Lasst mich euch 

etwas anderes über Dualität sagen: Dualität gehört der Menschheit…sie gehört der 

Menschheit, der Menschheit! Dualität ist Teil eures Testes – und existiert nicht bei Gott. Ihr 

Lieben, Gott ist nicht Teil eines Testes. Der Schöpfer von Allem was ist, die Essenz von 

Liebe, Mitgefühl und Schönheit, jenseits des Fassbaren, der euch erschaffen hat und bei 

euch ist, der euch liebt und euren Namen kennt – dieser Gott hat keine Dualität. Und ich 

erwähne das immer und immer wieder, damit ihr schliesslich versteht, dass es keinen Krieg 

im Himmel oder einen gefallenen Engel geben kann. Denn Gott hat keine Dualität. Im 

Himmel oder an dem Ort, der die Schöpferquelle genannt wird, gibt es nicht Licht und 

Dunkelheit – da ist nur Licht und Liebe. Und die Schönheit ist, dass diese in eurem Innern 

sind. Und so sage ich jenen, welche herumgehen und behaupten, dass Gott einfach ein 

Spiegel des menschlichen Bewusstseins ist und dass es Kriege und Teufel und Peinigungen 

gab: Ihr sprecht von euch selbst und nicht von Gott. Schlussendlich werden diese Tatsache 

und diese Realisation ein paar Religionen auf diesem Planeten neu gestalten. Einige von 

ihnen, welche bereits die Liebe Gottes akzeptieren, aber von all der Mythologie verwirrt sind, 

beginnen nun ein paar der darin enthaltenen, wunderschönen Kernwahrheiten zu verstehen. 

Und das geschieht, weil das Licht am Gewinnen ist. 

 

Hier sind ein paar interessante Dinge über die Dualität, worüber ich noch nie gesprochen 

habe. Ich werde gleich über den ‚Nebel‘ der Dualität sprechen. Wusstet ihr, dass eure 

bewusste Wahl von Dunkelheit und Licht zurzeit Dinge zum Vorschein bringt, die ihr selbst 

erschaffen habt? Ein Beispiel ist, dass ihr das erschafft, worüber ihr euch Gedanken macht. 

Ihr erschafft den Level von Dunkelheit oder Licht, den ihr vorweg plant. Ihr Lieben, ihr seid 

grosse Schöpfer! Und jetzt gebe ich euch ein Konzept, worüber ihr vielleicht noch nie 

nachgedacht habt. Alles ist Teil des Dualitäts-Nebels.  

 

 



3 
 

Der Nebel der Dualität 

Habt ihr bemerkt oder analysiert oder auch nur über die Tatsache nachgedacht, dass  

Erfindungen auf diesem Planeten fast immer zu einer bestimmten Zeit und alle gleichzeitig 

geschehen? Während also ein Mann oder eine Frau etwas erfunden hat, das die Welt 

verändert, sei das nun Elektrizität, Radio oder was auch immer, dann geschah das auf der 

ganzen Welt zur gleichen Zeit, wobei vielleicht eine Person die andere nur um 1 Woche 

geschlagen hat. Ist es nicht interessant, dass diese Dinge erst dann geschehen, wenn es 

Zeit dafür ist? 

 

Der Vater meines Partners wurde geboren, noch bevor die Gebrüder Wright zum ersten Mal 

flogen. Wie fühlt sich das für euch an? Wie lange kennt ihr also die Fliegerei? Erscheint es 

euch, dass dies zur richtigen Zeit geschah und dem Planeten überall gleichzeitig gegeben 

wurde? Wart ihr euch bewusst, dass die Gebrüder Wright mit ihrer Flugerfindung die 

Franzosen nur um zwei Wochen geschlagen haben? Es geschah gleichzeitig. Der Nebel der 

Dualität hebt sich und gibt euch die Dinge, die ihr braucht oder über die ihr nachgedacht und 

sie erschaffen habt. Ich gebe euch noch etwas, worüber ihr nachdenken solltet: Es war am 

Ende des 2.Weltkrieges – Menschen starben zu Zehntausenden, ihr habt es wieder gemacht 

und die Welt in einen Krieg mit zwei Fronten geworfen. Dies waren schwierige, dunkle Zeiten 

und ihr sagt vielleicht, dass die Menschheit sich selbst an einen sehr negativen Ort geworfen 

hat. Damit habt ihr Recht…oh ja, das stimmt, damit habt ihr Recht. Die Prophezeiungen 

sahen ganz danach aus, als ob sie alle richtig lägen und ihr auf einen Untergang zugehen 

würdet. Es würde der 3. und letzte Weltkrieg sein, denn Krieg führen ist das, was die 

Menschen normalerweise tun. Dieser Nebel der Dualität begann nun also die Dunkelheit zu 

ehren, die ihr erschaffen habt – versteht ihr das? Ihr habt die freie Wahl, und einige Dinge 

werden euch aufgrund eurer Denkart gegeben. Nun, ich habe das noch nie gesagt und es 

wird kontrovers sein, doch ich sage euch Folgendes: Ist es nicht interessant, dass ihr gerade 

dann, zu diesem Zeitpunkt in den 40er-Jahren, die Nuklear-Energie entdeckt habt? Da war 

es: Ihr bekamt die Möglichkeit, die Erde auszulöschen. Doch ihr habt sie zu eurem Vorteil 

genutzt. Als der Krieg vorbei war, sagtet ihr: „Dies wird die neue Energie sein. Sie ist sauber, 

gut, verbraucht kein Öl.“ Doch dann habt ihr realisiert: „Oh, aber wenn etwas schief läuft, ist 

es gar nicht schön.“ Und es ging ein paarmal schief, bevor ihr erkannt habt, dass nur ein 

defekter Nuklear-Reaktor auf den ganzen Planeten einwirken und ihn schädigen kann. Das 

ist nicht angemessen. Dies war also eine Erfindung, die euch in einer dunklen Zeit gegeben 

wurde. Ich habe das vorher noch nie ausgesprochen und einige werden sagen: „Das ist aber 

hart, Kryon, das ist hart.“ Ihr Lieben, das ist eure freie Wahl – es ist eure freie Wahl!  

 

Nun, das war in den 40er Jahren. Und jetzt folgt mir in die Zeit nach 2012, nachdem ihr den 

Marker überschritten habt und das Licht anfing, die Oberhand zu gewinnen. Der Nebel der 

Dualität beginnt sich jetzt zu heben und ich kann euch ein paar Dinge geben, die ihr seit 

langer Zeit benötigt und die jetzt kommen werden. Es werden Erfindungen kommen, und ich 

möchte, dass ihr sie beobachtet, wenn sie kommen und was sie für den Planeten bedeuten. 

Denn fast alle, die für euch bereit stehen und im Feld sind, werden der Erde helfen! Und es 

sind nicht einfach nur neue technische Spielereien, ihr Lieben, die euch vielleicht 

beeindrucken, sondern es sind Dinge, die den Planeten und euch unterstützen werden – und 

es ist langsam Zeit dafür, es ist Zeit dafür! 

 

Sprechen wir nochmals über das Fliegen. Es ist interessant, dass ihr das Fliegen erst seit 

wenigen Jahren beherrscht – findet ihr das nicht merkwürdig? Folgt mir kurz und denkt 
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darüber nach. Seit wie vielen Äonen haben Menschen Vögel beobachtet?  Die Chinesen 

hatten vor über tausend Jahren raketenähnliche Geschosse, sie hatten Ballone – all diese 

Dinge, würde man denken, hätten euch ganz natürlich dahin führen sollen, das Fliegen zu 

verstehen, zumindest das Gleiten, das Abspringen von Bergen, so wie ihr es heute tut, und 

mit einer exakten Landung dort, wo ihr es wollt. Doch niemand tat es, niemand dachte 

darüber nach. Ist das nicht seltsam für eine intelligente Spezies, die seit Tausenden von 

Jahren fliegen möchte und Vögel beobachtet und es dennoch erst vor kurzer Zeit 

herausfand? Das ist, worüber wir hier sprechen. Der Nebel der Dualität hebt sich bei jenen 

Menschen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf diesem Planeten inkarniert sind, so wie 

beispielsweise Tesla, um euch etwas zu geben, was ihr braucht und was dem Planeten hilft. 

Und jetzt gerade sage ich euch, dass das Licht gewinnen wird. 

 

„Kryon, ich möchte nicht, dass du über Erfindungen sprichst, sondern darüber, was aufgrund 

der Dualität passieren wird.“ Ok, ich werde da beginnen. Eure Regierung steckt in 

Schwierigkeiten. Und ich spreche nicht über den Präsidenten, sondern über das System. Der 

Präsident hat nur einen grossen Stock hineingehalten und darin herumgerührt. Und das 

Hornissen-Nest, das dort heimlich immer lauerte, wurde aufgescheucht. Und so verbringen 

eure geliebte Demokratie und der Kongress seine ganze Zeit damit, sich gegenseitig zu 

bekämpfen anstatt Gesetze für euch zu erlassen. Es wurde nichts erreicht oder vollbracht. 

Wie gefällt euch das bis jetzt? Ihr Lieben, dies musste ans Tageslicht kommen, es musste 

sich zeigen, damit ihr es repariert. Wenn sich also der aufgewirbelte Staub gelegt hat – und 

das wird er, das tut er immer – werden weise Männer und Frauen für einen Moment 

innehalten. Sie werden vielleicht sogar einen Tag Pause anordnen, an dem der Kongress 

nichts anderes tut, als darüber nachzudenken, was geschehen ist. Oder jemand beschliesst, 

dass alle gemeinsam ein Lied singen sollten – und sie tun es vielleicht sogar. Sie alle 

realisieren dann, dass Veränderungen eintreten werden, wenn Amerika die Gesetze 

bekommt, die es braucht und sich in die Richtung bewegt, die es braucht. Denn all die Dinge, 

welche die Regierung tun sollte, sogar die grundlegendsten Einrichtungen, die sie 

bereitstellen sollte – all dies ist eingebrochen. Ihr müsst also sehen, dass es zuerst 

schlechter wird, bevor es besser wird. Ich weiss, dass ihr das nicht hören wolltet, doch dies 

sind die zwei Seiten, dies ist das Kosmische Gesetz: Wenn ihr das Licht einschaltet, wird es 

den Schmutz aufzeigen – und es  wurde eingeschaltet.  

 

Der Unterschied zwischen gestern und heute, zwischen der Zeit vor 2012 und jetzt ist der, 

dass zuvor nicht viel Licht vorhanden war. Dinge, die also nicht integer oder unangemessen 

waren, konnten überleben, weil ihr nicht an sie herankamt, weil zu viel Dunkelheit da war und 

zu viele Leute damit einverstanden waren, wegschauten oder sagten: „Tu das nicht, du 

kommst sonst nie voran, das wird nicht funktionieren“. Doch jetzt plötzlich ist alles verändert, 

weil die Scheinwerfer eingeschalten sind. Und diese Dualität, das kosmische Gesetz? Licht 

besiegt die Dunkelheit - und ihr habt Licht. Wir sagten, was das für euch persönlich bedeutet, 

doch davon sprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen vom kommenden Jahr. 

 

Es werden mehr Dinge geschehen wie das, was soeben mit Monsanto passiert ist. Ich 

möchte, dass ihr euch das genau anseht, denn ich habe es vorhergesagt: Es wird die Zeit 

kommen, wo ihr nicht mehr mit grossen Konzernen weitermachen könnt, von denen ihr wisst, 

dass ihre Produkte Menschen töten. Bis anhin ist nichts passiert – doch jetzt ist etwas 

geschehen, und das ist nur der Anfang. Unangemessene Pharmakonzerne, welche das 

menschliche Leben nicht ehren und die Leute gegen Geld krank bewahren, werden ins 

öffentliche Licht gestellt. Das ist unangemessene Pharmazie, und in solche Firmen wird jetzt 
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immer mehr Licht einfliessen. Ihr habt heute hier in Vorträgen von Ärzten gehört, die 

beginnen, in unerwartete, neue Richtungen zu gehen. Das ist Medizin und Wissenschaft,  

das ist wunderschön und hilft dem Planeten. Achtet auch auf diese Bereiche. 

 

Aber das kosmische Gesetz wird beginnen, Dinge ans Licht zu bringen, die ans Licht 

gebracht werden müssen. Und ich sage es wieder: Jene, die nicht an eine solche 

Veranstaltung wie diese hier kommen, werden nicht verstehen, warum die Nachrichten so 

schrecklich sind. Es wird so aussehen, als ob überall Korruption herrscht, als ob nichts 

vollbracht wird und alles einstürzt. Sie verstehen überhaupt nicht, dass das Licht sich 

verstärkt hat und nun Dinge zum Vorschein bringt, die schon immer da waren – schon immer 

da waren! Es wird langsam Zeit dafür. Dies ist die 1.Welt, wie ihr es nennt, und hier wird das 

Licht es am stärksten aufzeigen, denn ihr seid diejenigen, welche es als erste bereinigen 

können. Und vielleicht merkt ihr dann, dass dieses Land durch ihren Aufräumungs-Akt einen 

Präzedenz-Fall für den Rest der Welt aussendet, was bewirkt, dass andere Länder 

hinschauen werden, was ihr getan habt. Achtet darauf, es wird kommen – es wird kommen. 

 

Der Nebel der Dualität beginnt sich zu heben und es werden ein paar grosse Erfindungen 

kommen, von denen wir seit Jahren sprechen und welche diesem Planeten helfen werden. 

Die Dinge werden radikal anders sein. Wenn ich euch vor 30 Jahren gesagt hätte, dass im 

Bereich der Technik der fotografische Film zu Ende gehen wird, hättet ihr es nicht geglaubt. 

Ihr hättet gesagt: „Das glaube ich nicht, denn da ist nichts, was ihn ersetzen würde. Film ist 

Film, siehst du all diese Kameras? Da ist eine Substanz, die hergestellt und entwickelt 

werden muss, um einen Film zu erzeugen.“ Nun, im Jahr 2019, also 30 Jahre später, gab es 

keinen fotografischen Film mehr. Was war geschehen, was hat ihn ersetzt? Nichts hat ihn 

ersetzt ausser ein neues, digitales Paradigma. Das kanntet ihr damals noch nicht, ihr hattet 

keine Ahnung davon, denn die Mechanik dazu gab es noch nicht. Wenn ich also damals 

gesagt hätte, dass es den Film in dieser Art nicht mehr geben würde, wäre das lächerlich 

gewesen. Heute ist es das nicht mehr. Doch nicht nur das – wenn ich zu den Videographen 

und Filmemachern auf der ganzen Welt gesagt hätte: Ihr werdet Kameras haben, bei denen 

sich keine Teile mehr bewegen werden. Der einzig sich bewegende Teil wird die Linse sein, 

die vor und zurückgeht, und alles andere wird auf eine merkwürdige, digitale Weise erfasst. 

Nichts bewegt sich mehr und es braucht und gibt dann keine Tonband-Transporte mehr. 

Nun, dies ist ein Paradigma, das niemand erwartet hat. Ein weiteres steht euch jetzt bevor. 

 

 

Die Magnet-Maschine 

Dieses neue Paradigma liegt mir sehr am Herzen und ich sage euch, es ist hier, es wird 

kommen - und es hat mit Magnetismus zu tun! Die Magnet-Maschine ist hier, welche 

Magnete in einer speziellen, strahlenförmigen Konfiguration stossen und ziehen und Dinge in 

einem Kreis bewegen kann. Und das einzige, was es dazu braucht, ist euer Interesse. Die 

Rad-Teile, die sie zum Drehen bringen, mögen mit der Zeit verschleissen, aber die Energie, 

welche sie antreibt, bleibt Tausende von Jahren erhalten. Wenn ihr je mit einem Magneten-

Paar gespielt habt, wisst ihr, wovon ich spreche: Sie halten ewig. Wie lange hat dieser Planet 

mit Magnetismus gespielt, und wie lange hat es gedauert, bis ihr verstanden habt, dass ihr 

damit Energie produzieren könnt? Was ist über euch gekommen, dass ihr schon immer 

Magnete um euch hattet und dennoch nur den Verbrennungsmotor erfunden und benutzt 

habt? Die Antwort lautet: Es ist der Nebel der Dualität, der sich noch nicht gehoben hat, um 
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euch etwas zu geben, was dem Planeten helfen wird. Hilfe für den Planeten – nie mehr Öl 

verbrennen, um Energie zu gewinnen!  

 

 

Das Ende der Batterien 

Ich werde es aussprechen: Bereitet euch vor für das Ende der Batterien. Es wird keine 

Batterien mehr geben, so wie es den Film auf die alte Weise nicht mehr gibt. Eines Tages 

werdet ihr zustimmen, dass ich Recht hatte. Stellt euch kurz all eure elektronischen Geräte 

vor, und in deren Innerem befindet sich ein verkleinerter Motor, nicht grösser als eine 

Batterie, der sich ständig neu auflädt, ständig läuft und sich dreht, um die Energie für eure 

Geräte zu erzeugen. Ihr Lieben, das ist die magnetische Maschine. Sie ist bereits hier, sie 

wird gerade entwickelt und muss nur noch verfeinert werden, aber sie existiert bereits. Dies 

ist im Feld zu sehen und es wird kommen. Keine Neuladung mehr von Geräten, keine 

Batterien mehr…oh, und das sind nur die kleinen Dinge. Wie steht es dann mit euren Autos? 

Auch dort gibt es keine Batterien mehr und es geht um das gleiche: Elektrizität wird 

ununterbrochen produziert. Es hört nie auf, nicht einmal beim Starten eures Autos – sie ist 

immer vorhanden. Wie steht es mit den Speichergeräten, die ihr vielleicht braucht, wie zum 

Beispiel für wieder aufladbare Batterien? Natürlich könnt ihr nicht mit herkömmlichen Akkus 

Auto fahren, und hier ist der Punkt, wo ihr nicht wisst, was ihr nicht wisst: Es wird 

Superkondensatoren (elektrische, sehr schnelle und langlebige Energiespeicher) geben, die ihr bis 

jetzt noch nicht kennt. All diese Dinge beginnen nun hervorzukommen. Versteht ihr, wie dies 

dem Planeten helfen wird? Öl wird sehr billig sein, denn ihr werdet es für Brennstoffe nicht 

mehr brauchen. Und das ist erst der Anfang. Das Ende der Batterien wird schneller kommen, 

als ihr denkt, und es wird sich exponentiell im Verkehrsbereich  ausbreiten. „Nun Kryon, ich 

kann das verstehen und es ist grossartig, bis wir zum Flugzeug kommen – es wird keine 

elektrischen Flugzeuge geben.“ Ok, ihr werdet also keine elektrischen Flugzeuge 

haben…doch, das werdet ihr! Ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. 

 

Könnt ihr euch eine Zeit vorstellen, wo ihr aufhört, Ressourcen aus dem Planeten 

herauszuziehen? Ihr hört auf damit, denn ihr braucht sie nicht mehr so wie heute. Und damit 

habe ich nur die Oberfläche angekratzt, denn hier kommt schon das Nächste: Wasser. 

 

 

Wasser und Strom 

Entsalzung des Wassers in Realzeit – es kommt an drei Fronten, mit drei Erfindungen und 

ohne Hitze, nur mit Elektrizität. Und diese wird mit der elektrischen Magnet-Maschine leicht 

zu produzieren sein. Seht ihr, wohin das führt? 

 

Denkt ihr, das wird die Art und Weise verändern, wie die Dinge funktionieren? Das Ende des 

Stromnetzes – habt ihr bemerkt, dass das Stromnetz zusammenbricht? Es funktioniert nicht. 

Es funktioniert nicht, wenn es zu kalt wird und es funktioniert nicht bei Feuerbränden. Ihr 

werdet in Zukunft eure Elektrizität lokal produzieren, entweder in eurem Haus oder in der 

Nachbarschaft, ohne Kabel von einer Zentralquelle aus. Das wird kommen, es wurde bereits 

ausprobiert und ist hier. Schon so nahe befindet ihr euch bei diesen Dingen und sie werden 

in den nächsten Jahren kommen. 

Doch das Jahr der Dualität? Hmm…Setzt es auf eure Merkliste und seid bereit für viel 

Schmutz, der in Bereichen zum Vorschein kommen wird, wo ihr es nicht für möglich gehalten 
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habt. Und seid bereit für Kinder, die dabei involviert sind – ich werde nicht mehr dazu sagen. 

Ihr werdet euch an das Jahr 2020 erinnern, ihr Lieben. 

 

 

Die Zukunft 

All dies gebe ich euch in Liebe, denn Licht gewinnt, Licht gewinnt, Licht gewinnt! Der Nebel 

würde sich nicht für diese Erfindungen heben, wenn ihr sie nicht brauchen würdet. Sie 

kommen für einen beschleunigten Planeten mit einem höheren Bewusstsein, wo ihr nicht 

mehr belastet seid mit Dingen, die euch bis jetzt immer Schwierigkeiten machten. Ihr werdet  

Energie haben, die leicht produziert werden kann, und Wasser, das leicht entsalzt werden 

kann. Und dies wird euch zu noch grösseren Dingen führen, zu Gesellschaften, die 

schlussendlich Krankheiten eliminieren werden, weil keine Bananenrepubliken oder 

Diktatoren mehr möglich sind und die Bevölkerung nicht mehr krank wird. Wenn ihr wisst, 

wie Wirtschaft und  Gesellschaft funktioniert, sollte das für einige von euch Sinn machen. 

Wenn ihr eine geheilte Erde habt, dann seid ihr aufmerksam, schaut auf euch selbst und 

überprüft die Integrität eurer Überzeugungen. Ihr beginnt euch dann sogar wieder nach den 

Kern-Wahrheiten zu richten und die Erde als einen Partner zu betrachten, als spiritueller 

Mitspieler, der bis jetzt in keiner eurer Haupt-Religionen so vorkommt. Ihr habt das 

weggeworfen und nur die Indigenen erinnern sich daran. Die Verbindung mit dem Planeten – 

sie wird zurückkommen. 

 

Das ist die Zukunft. Doch zuvor müsst ihr durch ein paar hässliche Dinge hindurchgehen – 

hässlich deshalb, weil ihr sie so nicht erwartet. Doch alle heilen euch, heilen eure 

Gesellschaft und euren Planeten. Es ist schade, dass ihr den Schmutz zum Vorschein 

bringen müsst, um ihn zu beseitigen, doch ihr werdet ihn beseitigen. Die Zeiten sind vorbei, 

wo ihr den Schmutz aufdeckt und dann einfach wieder zudeckt und noch mehr damit anhäuft 

– das ist vorbei! Ihr werdet nicht mehr zulassen, dass er weiter besteht. 

 

Das ist die Abstammung der alten Seele und der Grund, warum ihr hier seid und dieser 

Botschaft zuhört. Und deshalb lieben wir euch auch: Ihr jungen Leute habt euch gemeldet, 

um genau jetzt hier zu sein. Und ihr älteren Leute habt euch gemeldet, um ein höheres 

Bewusstsein zu tragen als alle anderen auf dem Planeten, und dies in einer neuen Energie, 

von der wir seit 30 Jahren sprechen. Es ist so weit und ihr werdet am Puzzle arbeiten, wie ihr 

es noch nie getan habt.  

 

Ich möchte, dass ihr euch an Folgendes erinnert: Tretet aus dieser Realität heraus, die 

dunkel ist oder mit Angst und Enttäuschung gefüllt ist. Beginnt zu verstehen, dass ihr aus 

einem bestimmten Grund hier seid und kein Opfer des Planeten seid. Ihr seid grossartig 

geboren – steigt ein und tut, wofür ihr gekommen seid! Das Hauptthema ist der Selbstwert, 

und es ist Zeit, ihn zu klären. Denn alles, was man euch bis jetzt gesagt hat, stimmt nicht. Ihr 

seid mit Absicht und aus einem bestimmten Grund hier: Ihr seid diejenigen, welche auf 

diesem Planeten einen Unterschied bewirken werden – jetzt und später, in diesem Leben 

und im nächsten und im nächsten. Ihr werdet zurückkehren, aber mit mehr Wissen, mehr 

Weisheit, mehr Licht. Und dies ist erst der Anfang eines neuen Menschen… 

 

And so it is. 


