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Kryon-Channeling 

Lee Carroll, Manhattan, New York City, UNO / S.E.A.T.-Treffen 31.03.2006 
 
Vor mehr als 10 Jahren, als nur wenige, wenn überhaupt die Gesellschaft für Erleuchtung und Transformation 
(Society for Enlightenment and Transformation, S.E.A.T.) am Verwaltungssitz der UNO in New York kannten, 
erhielt Lee Caroll seine erste Einladung zu einem Channelling. Es war für ihn ein tiefgründiger Besuch, zu dem 
nur Gäste der Organisation und Beschäftigte und Delegierte der UNO zugelassen waren. Die Öffentlichkeit 
konnte nicht teilnehmen. Die Botschaft Kryons von diesem Tag kann in den Kryon Büchern nachgelesen 
werden sowie online unter www.kryon.com. 
 
Später wurden in den letzten 10 Jahren viele zu einem Vortrag und einem Channeling eingeladen worden. Auch 
Lee wurde wiederholt noch einmal eingeladen. Das folgende Channelling ist von seinem Besuch 2006, als er 
zum fünften Mal innerhalb der letzten 11 Jahre das berühmte Gebäude an der First Avenue mitten in Manhattan 
aufsuchte. Im Dag Hammerskjöld Hörsaal innerhalb des Sicherheitstraktes befand sich Lee auf eine 
Versammlung, an der nur Delegierte und Gäste der S.E.A.T. teilnehmen konnten. 
 
Danke noch einmal an Lina Arellano und Zerah Boccia für ihren ausdauernden Einsatz in der Organisation, um 
sie metaphysisch rein, lebendig und für so viele offen zu halten, die jetzt hier sprechen und channeln. 
 
---------------------------------------------- 
 
Die Vereinten Nationen (UNO) - New York City - S.E.A.T. 
 
 
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst.  
 
Oh, wie immer werden hier diejenigen sein, die sagen, dies sei nicht möglich; Spirit, den ihr Gott nennt, könne 
keine Botschaften wie diese geben. "Es ist im Protokoll Gottes nicht vorgesehen, dass er so einfach durch einen 



 2 

Menschen spricht", sagen sie. "Ihr müsst bestimmte Dinge tun, um heilige Energien zu erschaffen. Ihr müsst 
euch verneigen und Gott auf eine ganz bestimmte Weise anrufen, um zu bewirken, dass eine solche direkte 
Botschaft wie diese hier von der anderen Seite des Schleiers eintrifft." Vielleicht war das in der Vergangenheit 
wahr, heute stimmt es nicht mehr. 
 
Die kurze Zeit, die wir vor diesen Menschen zur Verfügung haben, die in diesen Saal gekommen sind, um 
Spirit zu sehen und zu fühlen, ist einzigartig. Ich lade alle hier ein, die Energie in diesem Raum zu sehen und zu 
fühlen. Das Gefolge strömt hier in einer Weise herein, dass einige von euch es bemerken werden - ihr fangt an, 
mitzuschwingen, denn es ist wirklich. Dies ist dieselbe Energie, die so viele Propheten fühlten, als sie vor 
einem Engel standen, doch ihr seid die ausgewählten zeitgenössischen Propheten … potenziell Meister, jeder 
von euch. 
 
Wenn wir an einen Ort wie diesen kommen, dann sagen wir euch: "Ihr seid Gott bekannt, jeder Einzelne." An 
diesem Ort rufen mir eure Engelnamen im Licht zu. Wenn ihr durch den Schleier zu diesem Planeten kommt 
und geht, den ihr Erde nennt, in einer Form, die ihr menschlich nennt, dann kennen wir diesen Lichtnamen. Ihr 
seid tatsächlich Familie. Wir wissen, wer hier ist. Diese Tatsache könnt ihr vor Gott niemals verbergen. Es ist 
eine ewige Wahrheit, dass ihr Gott bekannt seid, wo immer und in welcher Dimension auch immer ihr zu sein 
glaubt. Die Familie ist so. Selbst derjenige, der ungläubig zum ersten Mal hier ist und sagt, das könne so nicht 
sein, ist über alles Maß gesegnet, denn er ist Familie mit einer freien Wahl "nicht zu sehen". So ist es kein 
Zufall, dass ihr hier in diesem Raum mit mir seid -- einige glaubend, andere nicht. 
 
Wahrnehmung, wie die Dinge heute sind 
 
Wir möchten mit euch ein Thema durchgehen, das wir die Wahrnehmung von dem, was heute auf dem 
Planteten passiert, nennen möchten. Dann werden wir euch etwas geben, was einige eine Prophezeiung des 
morgen bezeichnen werden. Das ist es nicht. Es ist einfach das Potenzial der Manifestation der Energie. Es 
"könnte so sein", falls die Potenziale in der Wirklichkeit manifestiert werden, was zum derzeitigen Zeitpunkt 
sehr gut möglich ist. Wir haben euch bereits gesagt, dass es so abläuft - Spirit, Gott kennt alle Potenziale eurer 
Zukunft, aber er weiß nicht, welche ihr wählen werdet. Auf der einen Seite ist deshalb die gegenwärtige 
Zukunft Gott bekannt und auf der anderen Seite weiß er nicht, wie eure genaue Zukunft aussehen wird! Das 
gehört zum Axiom des "menschlichen freien Willens", worauf wir uns so oft beziehen. 
 
Viele sagen euch, ihr hättet versagt, Lichtarbeiter! Sie sagen euch, ihr hättet einige Wegkreuzungen verpasst, 
und dass Spirit den Zeitplan verschoben habe, als trügen wir die Verantwortung. Nicht wir tragen die 
Verantwortung, ihr tragt sie. Sie werden euch sagen, die Dinge hätten sich zurück entwickelt, und ein 
jahrhundertealtes Zeitfenster für Erleuchtung sei ebenfalls verschoben worden. Das ist es nicht. Es ist eine 
eindrucksvolle Information, um euch aufzuwühlen, und es ist einfach nicht so. Das ist genau so, als würde 
gesagt, die Uhren auf der Erde seien stehen geblieben, weil ihr euch bei einer Verabredung verspätet hättet. 
Manche Dinge gehen einfach weiter. 
 
Die Azteken und die Mayas sahen es genau wie viele andere, die die Bewegung der Erdenergie untersuchten: 
Die Energie von 2012 wird pünktlich eintreffen, egal, ob ihr hier seid oder nicht! Erinnert euch, dass ihr in dem 
älteren Szenario, genannt "Armageddon", überhaupt nicht hier wäret! Es spielt keine Rolle, was ihr macht, Gaia 
wird diese Renaissance-Energie auf einen leeren Planeten schicken, wenn es sein muss, und was geschehen 
wäre! Bei dem gesamten menschlichen Test geht es um das menschliche Schwingungsbewusstsein und darum, 
wie bereit es für das ist, was ohnehin eintreten wird. Denn die Energieuhr schlägt mit dem Sonnensystem, und 
das wird sich nicht ändern. Unsere gesamte Arbeit dreht sich darum, wie sehr ihr euch im Voraus verändert, um 
davon einen Nutzen zu haben. 
 
Ich weiß, wo ich bin, Es ist für mich kein Geheimnis. Vor elf Jahren habt ihr mich und meinen Partner in einen 
Besprechungsraum in der Nähe geführt [erster Besuch bei der UNO], wo buchstäblich nur wenige Stunden 
zuvor Freude über eine Resolution war, über ein Abkommen, wie ihr es nennt, über eine Lösung für den 
Frieden in Bosnien. Da gab es lachende Gesichter, denn das ist es, was ihr hier macht, ihr versucht Lösungen zu 
erarbeiten für menschliche Probleme und Wechselwirkungen, die so gut wie unlösbar sind. Das ist einer der 
Hauptgründe, warum diese Organisation existiert. 
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Oh, wir sind mit eurer Arbeit im Gesundheitsbereich vertraut - die Arbeit für Kinder - Dinge wie frisches 
Wasser und Menschrechte. Wir wissen, was ihr hier tut. Aber wenn  ihr die Abkommen zusammenfügt, wenn 
ihr etwas erschaffen könnt, was bisher noch nicht da war, weil zwei Kulturen zusammenkommen - zwei 
Bewusstsein - die übereinkommen nicht zu kämpfen, dann ist das Gold, nicht wahr? Das ist es, was jeder hier 
möchte. Das ist es, wonach sie hier Ausschau halten. Das ist es, was sie heute hier möchten. 
 
1989 begann ich euch zu sagen, dass euer Armageddon nicht eintreffen wird, und es traf nicht ein, falls ihr es 
bemerkt habt. Alle Schriften waren bereit, euch das Szenario vom Ende der Erde zu beschreiben. Zwischen 
1999 und 2001 würden Schwierigkeiten in Israel sowohl bei der NATO als auch beim Warschauer Pakt 
Verträge aktivieren und somit den dritten Weltkrieg auslösen. Das könnt ihr in Nostradamus und auch in euren 
christlichen Schriften lesen. Es war eine Prophezeiung, und ihr wurdet geboren, als sie schon lange 
veröffentlicht war. 
 
Allerdings brach kurz nach 1987 und der Harmonischen Konvergenz, die Sowjetunion ganz von allein 
zusammen. Niemand hatte dafür irgendeine Zeit vorhergesehen [darüber gab es keine Prophezeiungen]. 
Entgegen aller prophetischen Informationen stürzte sie in sich selbst zusammen - eine Angelegenheit des 
Bewusstseins, das sie nicht länger unterstützte. Und ihr habt in einen höheren Gang geschaltet. Die gesamte 
Erde hatte zu diesem Zeitpunkt ein großes Potenzial. Auch die USA; denn nach 50 Jahren verschwand fast über 
Nacht ihr größter Gegner. Manche sagen, dass ein Potenzial versäumt wurde und dass die USA zu jener Zeit 
einiges hätten anders machen sollen. Wenn sie es jedoch getan hätte, dann wärt ihr nicht hier, wo ihr jetzt seid 
… in einem Ringen, die Zivilisation zu definieren und entsprechend die Energie des Planeten anzuheben. 
 
Die menschliche Natur wird sehr gut verstanden, und Regierungen stellen für Gott keine Überraschung dar. Ich 
sage euch das nur für den Fall, dass ihr das Gefühl habt, eines Tages sei Spirit aufgewacht und hätte sich 
gewundert, was geschehen sei! So läuft es nicht. 
 
Als ich beim letzten Mal hier war, habe ich euch etwas über das Geschehen vom 9. September (9/11) gesagt, 
das sich einige Blocks weiter zugetragen hatte [gemeint ist die Innenstadt Manhattans]. Viele von euch hatten 
Angst vor dem  was der 9/11 erschaffen hat und wie die USA damit umgehen würden. Viele haben Angst vor 
dem, was ihr "eine neue Weltordnung" nennt. Angst scheint ein Produkt des Wandels zu sein, selbst wenn die 
Veränderungen vorhergesagt wurden. Viele von euch glauben, dass Gott irgendwo schläft, und dass all dies 
sozusagen "im Dunklen" geschieht. Viele rufen laut um Hilfe. 
 
Lasst mich von der Angst von heute sprechen und lasst mich euch daran erinnern, dass wir euch 1989 darauf 
hingewiesen haben, diese Dinge zu erwarten. Wir sagten euch, dass für eine lange Zeit Dunkelheit um euch sei, 
bevor die Dinge sich verbessern würden. Das passiert, wenn ihr die dunkelsten Dinge des Planeten nehmt und 
sie dem hellen Licht der Integrität aussetzt. Für euch musste sich die Wirklichkeit verschieben. Wir nannten 
euch Leuchttürme, und wir sagten euch, dass es Zeit sei, an die Arbeit zu gehen. Wir haben euch vor vielen 
Jahren daran erinnert, dass ihr JETZT genau für diese Aufgabe hier seid. Und doch sind viele schockiert und 
verstecken sich voller Angst. Viele, die ursprünglich als Krieger kamen, sind zitternd im Wandschrank, bereit 
mit Schild und in Rüstung, aber ohne Idee, wer sie sind oder warum sie kamen. 
 
Lasst mich euch gleich zu den Worten der Angstmacher mitnehmen, denn sie erschaffen die Verschwörungen, 
die überall sind. Sie sind hier draußen im Flur, wisst ihr? Sie sind zahlreich. Alles, was jetzt hier auf der Erde 
geschieht, erschafft sofort Verschwörungstheorien über alles und jedes. Lasst mich euch sagen, dies geschieht, 
wenn es keine Führung gibt und es so scheint, als gäbe es keinen guten Kern mehr und kein Zentrum; dann 
sprießen überall zahlreiche Verschwörungen. Wenn es keine zentrale Führung gibt, fließt die Information in 
alle Richtungen. Und das, was sehr oft von der Dunkelheit profitiert, ist die Angst. Sie ist sehr stark und jetzt 
bei euch. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch einzustimmen, um sie zu hören, denn diejenigen, die sich gern über 
das auslassen, wovor ihr Angst habt, werden gewinnen, wenn ihr mit den anderen im Dunklen bleibt.  
 
Seht ihr jetzt, warum wir euch Leuchttürme nennen? Ihr seid Lichtarbeiter, die Licht erschaffen, damit die 
Angst nicht zum Zuge kommen kann und kommen wird. Aber einige der Leuchttürme, die dies lesen, sind 
vollständig von der Dunkelheit erfüllt und merken nicht, dass sie ihre eigene Rettung sind. Sie sind vor dem 
Verhungern, obwohl ihre Taschen mit Nahrung gefüllt sind. 
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Die Vereinten Nationen sind so. Viele sagen, sie seien unbedeutend und abgedrängt worden. Es funktioniert 
nicht länger, und es sollte sie nicht mehr geben. So sagen sie. Sie kennen die Arbeit nicht, die in den Fluren des 
Gebäudes, in dem wir uns befinden, getan wurde. Sie kennen nicht die Reihe der Arbeiter, die ihr Leben hier 
verbracht haben, was sie für Visionen hatten und was sie taten. Stattdessen sehen diejenigen, die diese 
Organisation auflösen möchten, nur eine Wahrnehmung dessen, was in den letzten Jahren passiert ist. 
Dunkelheit scheint die Flure durchdrungen zu haben und selbst diese Gruppe [S.E.A.T.], und dann ging sie 
wieder nach außen [ein Hinweis darauf, dass die Gruppe eine Zeitlang aufgehoben war]. Sie ist überall, sehr 
ihr? Und dann werden da die sein, die sagen: "Dies ist der Beweis, dass die Welt den Bach hinunter geht [Lees 
Worte].  Überall ist Krieg und Kampf." 
 
Sie sagen euch, dass diese Dinge in keiner Prophezeiung stehen; damit sei bewiesen, dass wir gescheitert seien. 
Denn wenn wir richtig gehandelt hätten, dann wären die Schriften geblieben, und die Dinge wären geschehen, 
"wie es hätte sein sollen". Viele sagen, es sei hoffnungslos. Werft nur einen Blick auf Israel und Palästina. "Das 
Schlimmste vom Schlimmen.", sagen sie. Die Angstmacher sagen: "Seht nur hin. Nun haben wir unseren 
Ministerpräsidenten Ariel Sharon verloren." Sie sagen: "Er war die Hoffnung der Israelis." Und dann gewann 
gegen alle Chancen Hamas die palästinensische Wahl! "Das sind die schlimmsten Nachrichten.", sagen sie. "Es 
könnte wirklich nicht schlimmer sein." 
 
In der Tat, was machst du mit diesen Nachrichten, Lichtarbeiter? "Schau", fahren sie fort zu sagen, "es wird 
nicht besser; es wird noch viel, viel schlimmer."  Und dann sagen sie: "Hier ist die Organisation, in der ihr sitzt 
[die UNO] und ihr könnt hier auch nichts daran ändern! Nachweislich", sagen sie, "geht alles schlecht und 
wird schließlich in das Ende von allem einmünden." 
 

Dann sagen sie: "Schaut auf den Iran. Es dauert nicht mehr lange, und er hat atomare Sprengköpfe, und als 
erstes wird er Israel bombardieren! Sie haben das oft gesagt. Ihr werdet im Mittleren Osten einen Atomkrieg 
haben!"  Das ist genau das, was das Armageddon erschaffen hätte, deshalb ist er gerade verschoben worden. 
Viele sagen das, wisst ihr? Viele sagen, er werde nächstes Jahr [2007] sein. Obwohl es in den Schriften ganz 
deutlich gesagt wurde, dass er einige Jahre früher stattfinden würde - und jetzt sind nicht einmal mehr die 
Spieler da, um ihn zu erschaffen -  die Angstmacher wollen an den alten negativen Nachrichten festhalten, seht 
ihr? Irgendwie nährt das das Drama der Dunkelheit. 
 
Und dann sagen sie, "Wisst ihr, die Mayas und die Azteken sagten, 2012 würden wir das Ende der Zeit haben. 
Das bedeutet, dass wir alle in wenigen Jahren nicht mehr da sind". Und dies, liebes Menschenwesen, ist das 
Bild, das von so vielen gemalt wird, welche euch und diese Organisation beobachten. Sie schauen sich um, und 
alles, was sie sehen können ist die Dunkelheit.  
 
Die Dunkelheit ist etwas Merkwürdiges. Es gibt drei Arten von Menschen, die in der Dunkelheit liegen. Die 
erste Gruppe sind die, die vor Angst zittern, weil sie nichts sehen können. Die zweite Gruppe nutzt die erste 
Gruppe aus, denn sie versteht, dass ein angstvoller Mensch leicht zu kontrollieren ist. Die dritte Gruppe sind 
die, die ein Licht in ihrer Tasche haben, aber nicht sicher sind, dass es funktionieren wird … ängstlich, es 
anzuzünden, zumal es zeigen wird, wo sie sind, und sie nicht länger anonym sein werden. 
 
Wenn ihr eure Nachrichtensendungen einschaltet, dann sind sie alle mit derselben Information verbrämt, oder 
etwa nicht? Immer sind es schlechte Meldungen. Das Drama fesselt den Menschen, und nicht die Lösung. Das 
ist einfach die menschliche Natur. Das ist es, was ihr in euren Medien bekommt, egal, was auf dem Planeten 
geschieht. Gewöhnt euch daran, und hört sozusagen "zwischen den Tönen", was sonst noch geschehen mag. 
 
Nun möchte ich euch von den Leuchttürmen erzählen. Ich werde euch einige Potenziale geben, die einige 
vielleicht Prophezeiung nennen mögen, aber wir sagten es ja bereits, es ist nur ein Bericht von dem, was wir als 
Potenzial sehen, was ihr auf dem Planeten machen werdet … etwas, was durch keine Nachrichtensendungen 
berichtet werden wird. 
 
Wir sehen etwas, was ihr als Prozesse unter einer Tarnkappe bezeichnen mögt … Dinge, die in einem System 
arbeiten, das ihr noch nicht vorhergesehen habt, und von dem ihr erst später Kenntnis erhaltet. Es sind Dinge 
dabei sich zu entwickeln, die ein riesiges Potenzial haben, alles zu ändern. 
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Für die Verschwörerischen unter euch, lasst mich euch etwas geben, was ihr nicht erwartet habt. Wir haben 
bereits darüber gesprochen, aber jetzt ist die Zeit, es deutlicher anzusprechen. Die Illuminati. Habt ihr Angst 
vor ihnen? Gibt es sie? Die Antwort lautet, natürlich gibt es sie. Diejenigen, die es mit Verschwörungen halten, 
werden sagen, dass die Illuminati für Jahrzehnte verantwortlich waren für die Kontrolle der Börsen, der 
Wahlen, des Handels … vielleicht sogar der UNO. In er Tat ist an diesem allem ganz schön viel Wahrheit, denn 
in einer alten Energie, besonders einer der Dunkelheit und der Angst, war dies nicht schwierig für diejenigen, 
die den Transport und das Öl kontrollieren. 
 
In einer neuen Energie, wo das Licht angezündet wird, und jeder zu jedem sprechen kann, ist das sehr 
schwierig. So lasst mich euch also sagen, was die Illuminati heute tun. Sie sind dabei, alles zu ändern und "der 
wohltätige Onkel" für die Erde zu werden. Oh, natürlich sind sie noch daran interessiert, Geld und Macht zu 
bekommen, denn das ist es, was sie tun. Aber sie sind dabei festzustellen, dass die alten Wege schwerer und 
schwerer zu kontrollieren sind. Sie hatten ihren Stützpunkt in Griechenland, aber jetzt sind sie nach Afrika 
gezogen. 
 
In einer kaum geheim gehaltenen Bewegung verschieben sie Milliarden Dollar von Europa, um in die Heilung 
eines Kontinents zu investieren. Es sind die Illuminati, die die Mittel bereitstellen werden, um Afrika von AIDS 
zu heilen. Es gibt die Fonds. Oh Menschen! Wusstet ihr das? Ihr braucht euch darüber keine Sorgen zu machen 
… eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte steht kurz davor, mit finanziellen Mitteln 
unterstützt und gelöst zu werden - die Heilung eines ganzen Kontinentes. 
 
Und warum sollten sie so etwas tun? Weil, wenn sie von Anfang an Teil der großen auftauchenden 
Regierungen werden können, sind sie bei der Basis von allem, was von da an geschehen wird, mit dabei. Ein 
Teil jeder eingenommenen Steuer wird ihnen gehören, versteht ihr? Wenn ihr einen Kontinent der Dritten Welt 
heilt, dann wird er sich mit gesunden Menschen füllen, die Häuser kaufen können, Geschäfte abwickeln und 
mit anderen Ländern Handel treiben. Versteht ihr? Sie werden ein Stück von all dem abbekommen. Zig 
Millionen Menschen werden in den nächsten Jahrzehnten geheilt werden. Das kommt unerwartet, nicht wahr? 
Ob es euch gefällt oder nicht, es ist bereits in Arbeit, und das Ergebnis wird die Rettung von Millionen Leben 
sein. 
 
Ihr glaubt, dass ihr in Bezug auf Handel mit China etwas am Laufen habt, das einzigartig ist, nicht wahr? 
Wartet, bis ihr Afrika seht! Wenn ihr wollt, stellt euch einen Kontinent voller Arbeiter vor, die in ihrer jüngsten 
Geschichte niemals etwas gehabt hatten, wofür sie arbeiten konnten. Was, glaubt ihr, werden sie tun? Sie 
werden den Wettbewerb mit dem Weltmeister - China - aufnehmen. Achtet in Zukunft darauf. 
 
Dies ist das Potenzial für alle diejenigen, die sich mit Verschwörungen befassen. "Das ist zu gut." mögen sie 
sagen. "Das passt nicht zu den alten Normen." sagen sie. Die Schurken der Vergangenheit greifen zu anderen 
Verfahren, um zu erreichen, was sie brauchen, und oft wird es tatsächlich der Menschheit nutzen. Wir 
überlassen es euch, die "neue Integrität" von all dem zu beurteilen, wie es eurer Aufgabe der freien Wahl 
entspricht. Wie ihr in eurer Geschichte gesehen habt, scheint sich euer Urteil über "richtig und falsch" 
entsprechend eurer fortschreitenden Kulturen und eures Bewusstseins umzustellen. In der Tat, willkommen in 
einer neuen Energie! 
 
Lasst mich euch noch mehr unerwartete gute Nachrichten geben. Dieses UNO-Gebäude und diese Arbeiter sind 
alt. Die Vereinten Nationen sind bereit für ein Wiederaufleben, eine Renaissance mit neuem Blut, neuen 
Leuten, neuen Ideen und neuer Führung. Sie werden durch die Dunkelheit hindurch sein, und wenn die 
Geschichte so läuft, wie sich jetzt die Potenziale abzeichnen, dann wird es in Kürze niemanden geben, der die 
Lebensfähigkeit von dem, was hier in diesen Sälen getan wird, bezweifelt. Die Delegierten kommen, und sie 
gehen, wisst ihr? Aber diejenigen, die ihr Leben der Arbeit in den Gebäuden hier gewidmet haben, machen den 
Unterschied. Hier sind die Potenziale für Dinge, von denen die UNO bisher nur geträumt hat, einschließlich 
jener, die Gruppen aus unterschiedlichen Bewusstseinsformen und Kulturen zusammenführen werden, um 
Lösungen zu erwägen und sie bereit zu stellen. 
 
Es ist an der Zeit, das umzusetzen, was die UNO einmal sein sollte - keine Friedenstruppe mit bunten Helmen, 
sondern eine Gruppe jener, die die Weisheit und das Licht haben, Dinge zusammenzufügen, Licht auf 
unerträgliche Situationen zu senden und sie einer Lösung zuzuführen. Das ist das Potenzial hier. Es ist in der 
Arbeit, wie sie sagen, genau jetzt läuft es an. Immer noch gibt es viele, die sagen: "Ich kann es nicht sehen, also 
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existiert es nicht." Ist das eure Wirklichkeit? Oder werdet ihr ein Leuchtturm sein, der gerade dabei ist, das 
Licht zu erschaffen, damit diese Dinge geschehen können? 
 
Es wird immer Kriege und Kriegsgerüchte geben - das ist in der menschlichen Natur. In Zukunft werden es 
jedoch weniger sein, und es wird eine allgemeine Stabilität herrschen, die es bislang nicht gab. Die 
Einflussmöglichkeiten der UNO dabei, viele verschiedene Seite zusammenzubringen, sind sehr bedeutsam, und 
wir sagen es noch einmal: Je mehr ihr miteinander Handel betreibt, desto geringer wird die Neigung, Krieg zu 
führen. Tatsächlich kann es sich eine Gruppe von Ländern, die gegenseitig mit Gütern und Dienstleistungen 
voneinander abhängen, überhaupt nicht leisten, gegeneinander  Krieg zu führen. 
 
Vor Jahren nannten wir euch zwei Dinge, auf die ihr in Israel achten solltet, und sie treten nun ein. Aber die 
Angstmacher möchten nicht, dass ihr das zusammenbringt. Wir sagten euch, dass, bevor Israel und Palästina 
irgendetwas zusammenlegen können, erst zwei Führer von der Bildfläche verschwinden müssen - Arafat und 
Sharon. Sie verkörperten zwei Feinde der alten Energie, die sich seit mehr als 25 Jahren gegenseitig über den 
ganzen Globus hetzten. Einmal waren sie beide in ihren Kampfanzügen als Soldaten sogar so weit zu 
versuchen, sich gegenseitig zu töten. Das war, bevor sie Führer ihrer Länder wurden. Es ist ein Konzept der 
alten Energie, das nur sehr schwer in den Menschen stirbt, und wir sagten euch, dass ihr Abgang einen rapiden 
Wandel einleiten würde.  
 
Buchstäblich Monate, nachdem mein Partner im vergangenen Jahr meine Botschaft nach Israel gebracht hatte, 
geschahen zwei Dinge. In den Zusammenkünften sagten wir euch, dass Israel sich enorm verschieben und 
verändern würde, und das macht es jetzt. Ariel Sharon ist gegangen, und die Hamas hat die palästinensischen 
Wahlen gewonnen. Es gibt diejenigen, die sagen werden, das seien schreckliche Nachrichten. Die Terroristen, 
die die Zerstörung Israels erklärten, haben gewonnen! Aber ihr kennt die menschliche Natur nicht so, wie wir 
sie kennen. 
 
Das Potenzial besteht für die Hamas, eine vollständig andere Gestalt anzunehmen. Wir haben das schon einmal  
gesagt: Terroristen leisten keine gute Arbeit, wenn sie ein Land führen, seht ihr? Wenn sie damit konfrontiert 
werden, die Elektrizität einzuschalten und Schulen und Krankenhäuser zu bauen, dann können ihre früheren 
Bewusstseinswerkzeuge dies nicht ausführen. Hier sind für sie Gelegenheiten, sich zu ändern oder die Macht zu 
verlieren. Oh, das  wird nicht dazu führen, dass sie Israelis lieben. Vielmehr mag sich ihnen ein neues Ziel 
stellen, das fragt: "Was müssen wir für unsere Leute tun, um an der Macht zu bleiben? Was ist unsere 
Verantwortung?"  Und das wird sie vielleicht dahin führen, dass sie entweder Macht verlieren oder sich in jene 
verwandeln, die verstehen, dass die Überholspur, auf der sie alles erreichen, was ihre Bevölkerung wirklich 
braucht, die Straße ist, auf der sie den Frieden vorantreiben. Ironischerweise scheint diese Gruppe gegenwärtig 
ein Katalysator zu sein, der für Palästina die Fähigkeit schafft, einen eigenen Staat zu haben, und in nicht allzu 
langer Zeit sogar einen Sitz hier in der UNO zu haben. 
 
Angstmacher, Leser, versteht ihr dies? Für uns ist nämlich der Leser genauso gegenwärtig wie der Zuhörer? 
Habt ihr Angst vor dem, was in der Welt passieren wird? Habt ihr Angst vor dem, was im Iran, in China 
passieren wird? Eure Wahrnehmung ist lediglich das, was ihr in den Nachrichten seht. Sie spiegeln nur, was die 
Führer sagen, sowie ihr Draufgängertum. Sie repräsentieren nicht die "Seele" der Bevölkerung. Wir sagen es 
noch einmal. Es gibt auch Potenziale für das, was wir eine sanfte Revolution nennen, sowohl im Iran, als auch 
in China … aber nicht auf derselben Zeitlinie. 
 
Das Bewusstsein heute ist völlig anders als vor 20 Jahren, selbst noch vor 10 Jahren, und einige der Dinge, die 
ihr erwarten mögt, sind einfach der menschlichen Natur zugehörig, doch sie können euch schockieren und 
überraschen, denn es gibt nicht mehr den alten Gang der Dinge in den Regierungen. Die jungen Leute werden 
die ganze Zeit über zunehmend aktiver, und von ihnen gibt es viel mehr als von euch. Seid nicht überrascht, 
von ihnen in einigen dieser Angelegenheiten zu hören, die ihr unter der Kontrolle der Verschwörungstheorien 
glaubt. Es wird nämlich auf diese jungen Leute hinaus laufen, wisst ihr? Viele von ihnen sind nämlich 
überhaupt nicht einverstanden mit jenen, die ihre jeweiligen Länder regieren. 
 
2012 
 
Zum Schluss möchten wir euch noch einmal etwas zu 2012 sagen. Wenn ihr euch die wirklichen Maya- und 
Azteken-Kalender anschaut, dann werdet ihr sehen, was sie wirklich zu sagen hatten. Was sie voraussagen, sind 
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Muster des Energiepotenzials, die alle Teil des Uhrwerks von Gaia sind. Sie sind überhaupt keine Kalender, 
was ihr von ihnen annehmt, vielmehr sind sie Energie-Zeiger. 
 
2012 repräsentiert eine Renaissance im Denken, wo Licht auf den Planeten kommen wird. Diese neue Energie 
wird keinen Krieg oder Kriegspotenziale unterstützen. Die Zeit, die sich verschieben und verändern wird, ist 
"die alte Zeit". Einige von euch haben das gesehen, und ihr seid lange genug in eurem metaphysischen 
Glaubenssystem gewesen, um zu sehen, dass sich die Veränderungen und Verschiebungen zu zeigen beginnen. 
Ihr wisst, wovon ich spreche. 
 
 
Wie viele von euch betrachten sich als Leuchttürme? Lasst mich euch an etwas erinnern, was wir einer Gruppe 
in der letzten Woche sagten: 3D-Leuchttürme auf dem Planeten [diejenigen aus Beton] wissen nichts über 
Stürme. Nichts. Sie wissen nicht, wie stark ein Sturm sein oder wie dunkel es werden wird. Sie wissen nicht, 
wie heftig der Wind stürmen wird oder wie lange es dauern wird. Aber sie und ihre Wärter können den Sturm 
kommen sehen, und sie wissen, wenn sie darin sind. Sie wurden dafür gebaut, wisst ihr? Egal, wie dunkel oder 
wie lange, es macht ihnen nichts, denn sie wurden für Ausdauer gebaut! Es macht ihnen nichts aus, denn sie 
haben ein Licht, das stark genug ist, jedem zu helfen, der durch die Situation in Nöten ist. Seht ihr? 
 
Deshalb seid ihr hier! Ihr braucht diesen gegenwärtigen Sturm nicht zu analysieren, um ihm zu begegnen. 
Alles, was ihr tun müsst, ist da zu stehen, wo ihr seid, und euer Licht leuchten zu lassen. Deshalb seid ihr dieses 
Mal auf den Planeten gekommen, und deshalb seid ihr hier. Spirit verspricht euch, dass ihr genug Licht habt 
und dass euer Leuchtturm nicht zerstört werden wird, denn er wurde für den Sturm gebaut. Tatsächlich wurde 
er genau für diesen Sturm gebaut. Versteht ihr, was wir sagen? Ihr müsst es nicht verstehen und ihr müsst das 
auch gar nicht alles herausfinden. Das letzte, was wir von einem Leuchtturm erwarten, ist, dass er sein Licht 
ausschaltet, die Türen verschließt und zur anderen Seite wegläuft, weil der Sturm heraufzieht. Das macht 
keinen Sinn, seht ihr? Und das ist die gute Nachricht für das Zeitalter. 
 
Dies sind die Potenziale, die wir sehen. Und ja, es mag sein, dass es dunkler wird, bevor es sich aufhellt. Denkt 
daran, 2008 ist ein Schlüsseljahr. Das sagten wir euch 2000. Es gibt Potenziale in diesem Jahr, die, sollten sie 
sich manifestieren, viel verändern werden, einschließlich dem, was in diesem Gebäude geschieht. 
 
Seid ihr bereit zu lächeln? Seid ihr bereit, aufzustehen, euer Licht auszustrahlen und zu sagen: "Ich mache mir 
keine Gedanken, wonach es aussieht. Ich habe keine Angst vor dem Sturm. Ich mache mir Gedanken, was sein 
wird, wenn ich fertig bin." Und deshalb, liebes Menschenwesen, lieben wir dich so sehr. 
 
Dies war eine Botschaft aus dem Bereich der Engel. Sie ist praktisch und wirklich. Wir feiern euch, und die 
Gefolgschaft hier im Raum feiert euch. 
 
Und so ist es. 
 

Kryon 


