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Wahlentscheidungen 

(Choices) 

Seattle, Washington 

17. Januar 2009 
 

Die Welt geht auf ihr Ende zu! (Haben Sie nicht kürzlich die Sendungen im Geschichts-Kanal verfolgt?) Die Wirtschaft befindet sich in einem 
heillosen Durcheinander! Der Erde erwärmt sich, und viele brechen in Panik aus. 

 

Welche Wahl treffen Sie angesichts all dessen? Wenn etwas vorhergesagt wurde (und all dies wurde vorhergesagt), sagt Ihnen das nicht, dass das 
kein Zufall oder Fehler ist? Können Sie einige Wahlentscheidungen treffen, die nicht nur Ihnen, sondern auch denjenigen in Ihrem Umfeld helfen, 

ein wenig zu entspannen und dies alles zu steuern, anstatt dass es Sie beherrscht? Davon handelt diese Durchgabe. 

 

 

 
 

 

 

Kryon 
 

Wahlentscheidungen 

 
Lee Carroll / Live Kryon Channeling "Choices" 

Seattle, Washington, 17. Januar 2009 

  

 
 

Diese Informationen stehen Ihnen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur Verfügung. Das Urheberrecht und alle Rechte 

des Verkaufs in jeglicher Form bleiben jedoch beim Herausgeber.  

[http://www.kryon.com/k_channel09_seattle.html] 

Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann 

 

 
Als Hilfe für den Leser wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren 

Verständnis ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der 

Kommunikation. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die am 17. Januar 2009 in Seattle übermittelt wurde. 

 
 

 

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. So viele Male habe ich diese Worte 

gesagt, manchmal vor glaubenden Menschen, manchmal vor Ungläubigen, die ich alle kenne, jede/n 

Einzelne/n. In Wahrheit bin ich eine Schwester, ein Bruder und ein Teil von Gott. Ich bin nicht 

anbetungswürdiger als es eure Schwester und euer Bruder auf der Erde sind. Ich bin Familie, und er 

einzige Grund für diese Mitteilungen, und der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin, ist es, vor 

euch zu sitzen, euch die Füße zu waschen und euch Informationen darüber zu geben, was ihr getan habt. 

 

Es hat niemals eine Zeit gegeben, zu der die Situation zwischen uns anders gewesen ist. Ich komme immer 

voller Liebe und bereit, euch angemessene Informationen zu übermitteln. Oh, es hat viele gegeben, die 

einen großen Tanz darum gemacht haben und sagten, dass es unmöglich sei und nicht wirklich geschehe. 

Einige sagen, dies Ereignis sei nichts als das seltsame Gebaren eines Mannes, der so tue als ob. Wenn ihr 

wollt ein Betrug oder eine Fälschung. Ich sage euch Folgendes: Es ist schwer, denjenigen davon zu 

überzeugen, der heute mit einer Heilung fortgehen wird, denn diese Heilung wird real sein. Auch die 

Farben, die viele sehen, sind real. 

 

Niemals gab es eine aufregendere Zeit als diese! Es scheint, auch für viele von euch, als wäre es gestern 

gewesen, seit ich mit meinem Partner [Lee] zu kommunizieren begann. In jenen Tagen konnte er nicht viel 

übersetzen, doch das änderte sich. Selbst er kann nicht glauben, wie die Zeit [20 Jahre] vergangen ist. Die 

heutige Botschaft ist nicht sehr anders als die vielen anderen in diesem Zeitraum, außer dass ihr nun in 

einer weit neueren Energie sitzt. Es ist eine Energie, die ihr erst kürzlich geschaffen habt, liebe Menschen, 

und nun beginnt ihr zu sehen, wie das Rätsel sich zu lösen beginnt. 
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Oh, hier sitzen immer noch diejenigen, die sagen: "Es ist ein Mensch, der spricht, und nichts mehr."  

Wirklich? Erschafft der Mensch die Energie hier im Raum? Wie kann das sein? Einige von euch beginnen 

sie zu fühlen. Könnte es sein, dass Gott durch diesen Mann spricht? Wie lautet jene Definition von Gott? 

Das Wort ist nämlich ein von Menschen geschaffenes Wort. Gott ist eine Essenz des Universums, die den 

Menschen durchtränkt, das ist Gott. Denn ich sitze vor Wesenheiten mit einer biologischen Quelle und 

einer universalen Abstammungslinie, die alterslos sind. Du warst immer und du wirst immer sein, lieber 

Mensch. Es gibt immer noch jene, die nicht glauben, dass dies real ist und dass dies geschehen könne. Man 

wird euch sagen, dass Gott nicht auf diese Weise zu den Menschen spricht. Doch wir sagen euch noch 

einmal, dass Spirit immer auf diese Weise zu dem Menschen gesprochen hat. Immer. 

 

Lasst mich die Energie dieser Durchgabe für einen Moment in einen allgemeineren Rahmen stellen, damit 

ihr es besser versteht. Stellt euch vor, dass da ein Mann in einer Zelle sitzt. Es ist ungefähr 30 - 35 Jahre 

nach dem Tod seines Meisters, und man kennt ihn als Saul. Doch er ist nicht wirklich Saul, denn er hat 

sich umbenannt in Paul. Denn die Erscheinung, die er hatte, als er Gott durch seinen Meister sah, 

veränderte seine spirituelle Struktur. Er verstand die Befähigung des Menschen, und während er im 

Gefängnis saß, schrieb er an seine Freunde in Ephesus und Korinth. Er schrieb ihnen und erzählte ihnen 

von seiner Freude. Er sagte ihnen, wie erstaunlich sie sei, denn die Informationen, die er von diesem 

Meister, dem er sogar niemals begegnet war, erhalten hatte, waren profund. Dieser Mann ist der Apostel 

Paulus, und die Briefe, die er schrieb, wurden in dieser Kultur zur Heiligen Schrift, und diese Schrift ist 

nun als das Wort Gottes bekannt. Nun frage ich euch: Wer ist Gott, wenn ihr die Korinther oder die 

Epheser Briefe lest? Ist es das Wort Gottes oder das Wort von Paulus, der einfach seinen Freunden 

schreibt? Die Antwort - es ist der Apostel Paulus unter dem Einfluss einer Energie der Liebe, die nicht 

geleugnet werden kann. So funktionierte es, und der Prozess wird Channeling genannt. So ist es immer 

gewesen. 

 

Hier sind wir also wieder mit dem Merkmal, dass es auch noch jene geben wird, die mit den Ohren hören 

und jenen, die mit ihren Augen "hören" [die spätere Leserschaft]. Das bringt jene, die später hören [die 

Aufnahme abspielen] plus jenen, die lesen [ihr] in einen Quantenzustand mit jenen im "Jetzt", die hier 

sind. Deshalb machen wir die gesamte Hörerschaft quantenmäßig zu einer zeitlosen Gruppe, denn diese 

Botschaft wird die Lebenszeit vieler, die gegenwärtig leben, überdauern. 

 

Die Botschaft handelt von der Wahlentscheidung. Was tut ihr? Was möchtet ihr tun? Wo befindet ihr 

euch? Was habt ihr getan? Ich bin Kryon, ein Teil der Gottesfamilie, von der ihr stammt, und das bedeutet, 

dass ich nicht einfach auf der anderen Seite des Schleiers bin, unerreichbar und unberührbar. Stattdessen 

begleite ich täglich jede/n von euch, denn Spirit geht jeden Tag an eurer Seite. Ihr denkt nicht oft genug 

daran. Ihr neigt dazu, unsere spirituelle Erfahrung in Schubladen zu stecken. Sobald alle hier heute Abend 

aus der Tür hinausgehen, seid ihr mit der Meditation fertig; ihr seid mit dem Channeling fertig und 

befindet euch in einer Zeit für Geselligkeit. Vielleicht werdet ihr sogar gut zu Abend essen. All diese 

Dinge sind normal, doch ihr müsst verstehen, dass wir mit euch zur Tür hinausgehen, weil wir euch lieben, 

weil wir Teil des Prozesses mit euch sind und weil wir wissen, was ihr durchmacht. Ihr mögt uns 

Geistführer oder Engel nennen, uns sogar Energie nennen. Nennt uns wie immer ihr wollt, doch Tatsache 

ist, dass ihr niemals allein seid. Was für ein Versprechen! Hört zu: Diejenigen, die heute nicht an die 

Wahrheit hiervon glauben, haben dieselbe Anzahl von Engeln, die mit ihnen aus der Tür hinausgehen wie 

ihr! Wusstet ihr das? Was sagt euch das also über die Liebe Gottes? 

 

FREIE WAHL, ANGST ZU HABEN 

 

Welche Wahlentscheidung triffst du gerade jetzt, meine Liebe/mein Lieber? Denn du musst einige 

Wahlentscheidungen treffen. Du bekommst die Chance, vor dem, was kommt,  Angst zu haben, denn es 

gibt viele Menschen, die dir sagen, dass du vor 2012 Angst haben musst. Jede Einzelheit, die wir seit 20 

Jahren äußerten, hat sich um diesen profunden Umbruch gedreht. Es geht um das, was ihr getan habt, um 

die Potenziale von dem, was ihr tun könnt, und um den Zustand der Erleuchtung, in den hineinzugehen 

dieser Planet ab jetzt das Potenzial hat. Ihr bereitet euch auf 2012 vor - nicht für den Untergang, der euch 

von euren Angstmachern vorhergesagt wurde, sondern für die erstaunliche Wahrheit, die euch von den 

Alten übermittelt wurde, die die Botschaft sogar in den Felsen meißelten [die Glyphen der Mayas]. 
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Die Galaktische Ausrichtung ereignet sich während ihr sprecht. Sie ist nicht etwas, was ihr im Dezember 

2012 erhalten werdet, sondern etwas, was sich bereits ereignet hat! Überprüft den Wahrheitsgehalt hiervon 

mit den gegenwärtigen Astronomen, und ihr werdet sehen, dass der 26.000-Jahres-Zyklus bereits den 

Scheitelpunkt der Präzession erreicht hat. Warum fürchtet ihr etwas im Jahr 2012, wenn das "Ereignis" 

bereits im Gange ist? Außerdem habt ihr diesen Umbruch seit 1998 gespürt! Wie könnt ihr all die Dinge 

um euch herum leugnen, die sich verändern und bewegen und euer Leben beeinflussen? Ist es nicht offen-

sichtlich so, dass ihr bereits den Gipfel dieser Ausrichtung erreicht habt?
1
 

 

Die uninformierte Menschheit bereitet sich vor auf das, was die meisten Menschen als eine 

Herausforderung in 2012 sehen, doch ich sage euch, das wird es nicht sein, es sei denn, ihr erschafft es 

persönlich so. Es wird keine Herausforderung sein, wenn die Lichtarbeiter ihren Weg gehen. Es wird nicht 

anders sein als im Jahr 2000 der Jahrtausendwechsel oder irgendeiner der anderen "Untergangs"-

Markierungen, die für euch von Menschen geschaffen wurden, um euch zu ängstigen. Die Erschaffung 

solcher Untergangs-Markierungen ist für sie ein großes Geschäft. Fangt an, die Wahrheit hierbei zu sehen. 

 

Nun möchte ich mich an jene wenden, die zuhören und an jene, die dies vielleicht lesen, und ich möchte 

euch sagen, dass 2012 nicht das Zeitenende ist. Diejenigen, die ihren esoterischen Kalender erstellten [die 

Mayas], haben es richtig erkannt, das heißt, sie sahen, dass eine zyklische Ausrichtung eines 

schwingungsmäßigen Anstiegs auf diesem Planeten sich schließlich auf das Bewusstsein auswirkt. Das 

neue Kristallgitter ist ebenfalls auf diesen positiven Umbruch ausgerichtet, und diese Tatsache ist ein 

"Joker", der von den Alten nicht vorhergesehen wurde. Das war nicht auf ihrem Kalender, doch ist es in 

Übereinstimmung mit ihrer Prophezeiung einer höher schwingenden Erde. Das Kristallgitter wurde 

ungefähr 2002 erstellt, um den Wandel des menschlichen Bewusstseins aufzunehmen und einen Wandel in 

Echtzeit zu erschaffen. Es ist ein Ergebnis des unvorhergesehenen Wandels durch die Harmonische 

Konvergenz 1987 und ist einer der Gründe, warum ihr so viel Umbruch und Veränderung in einem derart 

zusammengebrochen Zeitraum erfahrt. Und doch befand sich dieses Kristallgitter nicht in ihren 

Prophezeiungen und auch nicht in den Prophezeiungen des Nostradamus. Was sagt euch das über diesen 

Planeten? Es sollte laut herausgerufen werden, dass es keinen Menschen gibt, der euch sagen kann, was 

passieren wird! 

 

Ihr schaut auf eine neue Zusammensetzung dieser Dinge. Wo ist euer Stand in der Angst-Abteilung? 

Welche Wahl trefft ihr diesbezüglich? Welche Wahl trefft ihr heute darüber? Wenn ihr Angst davor haben 

möchtet, dann könnt ihr es. Das ist eure freie Wahl. Wenn ihr jedoch die Wahrheit herausfinden wollt, 

dann solltet ihr auf die Quelle schauen! Denn die Mayas gaben sie euch. Sie sagten, dass es der Anfang 

einer sehr hohen Energie ist und eine Zeit, in der sich das menschliche Bewusstsein in der Tat verändern 

könnte. 

 

2012 hat jedoch im Augenblick das Potenzial, von euch genauso behandelt zu werden wie der Jahrtausend-

Wechsel - mit jeder Menge Angst, erinnert ihr euch? Es gab scheinbar viele Heilige Schriften darüber, 

nicht wahr. Es gab scheinbar viele Vierzeiler (Verse des Nostradamus, Anm. d. Übers.), nicht wahr? Und 

was geschah wirklich? Nicht viel. Wir sagen euch das genau jetzt, während ich hier im Jahr 2014 sitze und 

euch eine Botschaft gebe: Ist es nicht interessant, was nicht eingetreten ist! [Hier springt Kryon in ein 

zukünftiges Potenzial, das wir erschaffen haben, und gibt uns eine Botschaft, in der wir auf 2012 

zurückschauen.] Wo steht ihr also bei diesem Thema, ihr Menschen? Ihr habt die Wahl, Angst zu haben 

oder nicht. Denn was ihr heute tut, geht in das Gitternetz und verbleibt dort. Es ist kollektiv, müsst ihr 

wissen. 

 

DIE WIRTSCHAFT 
 

Welchen Anteil habt ihr, welche Wahl trefft ihr heute, wenn es um eure Wirtschaft geht? Wir haben es 

euch bereits gesagt. Wir sagten es im Dezember 2008. Habt ihr den Mut, die Rezession zu feiern? Lieber 

Mensch in diesem Land namens Amerika, herzlichen Glückwunsch für das, was du soeben getan hast! In 

                                           
1 Weitere Informationen über diese Galaktische Ausrichtung finden Sie unter www.kryon.com/doom (in 

englischer Sprache) 

http://www.kryon.com/doom
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der Geschichte der Menschheit ist noch niemals eine Bürgerschaft dem Gierfaktor mit größerer Kraft 

entgegengetreten als diese   bedeutende Volkswirtschaft Amerika - eine der größten auf der Erde, die 

wichtigste auf der Erde und die machtvollste auf der Erde. Aber ihr habt es gewählt, aufzuräumen. Und 

wenn ihr eure Medien anschaut, dann ist es eine Horrorgeschichte. Wenn ihr eure Medien anschaut, dann 

war es eine Überraschung! Ich möchte euch fragen: "Wie könnte etwas eine solche Überraschung sein, 

wenn wir euch vor mehr als einem Jahr darüber berichtet haben? Sagt euch das nicht, dass das Potenzial 

dieses Aufräumens im Gange war? Es ist überhaupt keine Überraschung! 

 

Die Medien werden euch sagen, dass dies eine lange Zeit dauern wird, und sie sind sich nicht wirklich 

sicher, ob ihr überhaupt wieder aus dem Loch herausklettern könnt! Die Potenziale sind aber deutlich, dass 

ihr durch dieses hindurchgehen werdet, genauso wie ihr durch die anderen Herausforderungen einer sich 

ändernden Zeit gegangen seid. Im Verlauf des Prozesses werdet ihr stärker werden. Das bedeutet 

Zurückschneiden! (Bäume werden zurückgeschnitten und die Äste ausgedünnt, damit sie wieder besser 

austreiben. Anm. d. Übers.) 

 

"Nun, Kryon, die Bäume unserer zurückgehenden Wirtschaft sehen aber ziemlich hässlich aus!" Ja, denn 

wenn ihr beim Zurückschneiden alle Äste herausschneidet, dann sieht es so aus, als hättet ihr den Baum 

getötet, doch ihr wisst alle, was passiert, wenn im Frühjahr die Sonne herauskommt. Genauso ist es mit 

eurer Situation. Der Winter der Spiritualität neigt sich dem Ende entgegen, und das Frühjahr steht bevor. 

Ihr werdet sehen, dass ich Recht habe, denn dies ist jetzt genau das Potenzial, während ich mit euch 

kommuniziere (Anfang 2009). 

 

Dies ist kein Umbruch nur für New Age Leute. Wenn ihr einen Umbruch für den Planeten haben werdet, 

dann wird das einen Einfluss auf die Denkrichtung (engl.: mainstream) der Gesellschaft haben. Wo ist 

diese Denkrichtung am stärksten ausgeprägt? Im Finanziellen! Und ihr ändert das zuerst. Das 

Schwierigste, was es für euch zu tun gab, ist, die Verleih- und Kredit-Regeln in eurer auf Krediten 

beruhenden Volkswirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und ihr macht es. Verändert sich eure Politik 

vielleicht zur selben Zeit? Und werdet ihr Angst davor haben? Werdet ihr eine/r von denjenigen sein, die 

sich verstecken? Welche Wahl triffst du heute, Zuhörer/in, Leser/in? Denn was du heute tust, wird Einfluss 

haben auf das Kristalline, und das beeinflusst den gesamten Planeten. Wenn eine Lichtarbeiterin/ein 

Lichtarbeiter heute die Entscheidung trifft, keine Angst zu haben, dann wiegt das ein ganzes Stadion auf, 

das mit Menschen gefüllt ist, die die Wahl getroffen haben, sich zu ängstigen. Wusstet ihr das? Der Grund 

dafür ist, dass ihr das Licht habt! Das bedeutet, dass viele aufgrund dessen, was ihr tut, "im Dunklen 

sehen" werden, und Licht erschafft ein Fehlen von Angst. Wenn ihr nicht länger an einem dunklen Ort 

seid, dann habt ihr nicht die Befürchtung im Nacken, was um euch herum ist. In der Tat, ich habe dieses 

Bild so viele Male benutzt, doch es ist die Wahrheit.  

 

WAHLENTSCHEIDUNGEN ÜBER ESOTERISCHE INFORMATIONEN 

 

Welche Wahl trefft ihr quantenmäßig bezüglich der Erde? Wir werden nun sonderbar werden. Wenn ihr 

nicht schon denken würdet, dass es sonderbar genug war, mit dem Channeling anzufangen, dann wird 

dieses sonderbar. [Gelächter] Warum seid ihr hier? Welche Wahl habt ihr diesbezüglich getroffen? 

Wähltet ihr, zu dieser Zeit zu kommen? Was sagt euch euer Gefühl dazu? Wenn ihr diese Worte lest, wenn 

ihr auf dem Stuhl vor mir sitzt, wenn ihr dieses hört oder lest, dann bestehen Chancen, dass ihr erkennt, 

dass ihr diese Erfahrung wähltet. Denn das ist die Information, die über einen langen Zeitraum gelehrt 

wurde. Und dabei ist es doch sonderbar. "Du meinst, ich wählte hierherzukommen, um jetzt hier zu sein?" 

Oh ja, das machtest du. 

 

Was ist deine spirituelle Abstammungslinie, und was hast du gewählt, lieber Mensch, um deine 

Abstammungslinie zu sein? Ist es deine Wahl, Licht zu tragen? Vielleicht, doch die Quantenwahl ist 

diejenige, über die ich jetzt sprechen möchte, diejenige, die deinen Namen in der Höhle der Schöpfung 

trägt, was Teil der heutigen Unterweisung ist. Erkennst du, dass deine heutige Wahl die reine Essenz der 

kristallinen Struktur der Erde verändern und Einfluss darauf haben wird, als wer du zurückkommst? Deine 

Wahl heute hat auch Einfluss auf die heutige Energie der Erde. Dies ist neu und war vor 20 Jahren anders. 
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Ihr stimmtet aktiv zu, innerhalb dieses Zeitrahmens hierher auf den Planeten zu kommen. Dies ist sehr 

bedeutsam, Lemurier/in. Ich werde es noch einmal sagen: Es gibt so viele unter euch, die sagen: "Ich bin 

ganz gewöhnlich. Ich gehe zur Arbeit. Ich habe eine Familie. Die meiste Zeit befinde ich mich im 

Überlebensmodus. Ich kümmere mich um mich selbst, ich kümmere mich um sie, und das ist alles, was ich 

tun kann." Wirklich? Warum bist du denn hier? Ist deine Wahl, bloß jemand zu sein, die/der überlebt? 

Warum bist du spirituell hier? Wenn du dies gerade liest, warum? Was veranlasste dich, Überlebende/r, 

das zu tun, oder gibt es mehr? Du weiß, dass es mehr gibt. 

 

Eure bloßen Gedanken tragen Licht. Die bloße Vorstellung, dass ihr eure Schwingung auf diesem Planeten 

anheben könnt, trägt das Licht der Erde. Das Ergebnis wird innerhalb von zwei Generationen ein ganz 

anderer Planet sein. Das sehen wir, und das haben wir immer gesehen. Was, wenn es einfach genügt, hier 

zu sein? Wenige von euch denken so, denn in 3D habt ihr das Gefühl, etwas tun zu müssen, damit es den 

Anschein hat, ihr wäret wertvoll. Was, wenn es einfach genug ist, zu sein? Erinnert euch, was wir sagten: 

Ein höheres Bewusstsein schickt Licht auf die Erde. Punkt. Es muss keine Menschen heilen, Bücher 

schreiben oder zu Menschenmengen sprechen. Die wahren Lichtarbeiter der Erde sind diejenigen, die 

einfach in einer Gesellschaft existieren und ihre Freude beim Umgang mit anderen und im normalen 

gesellschaftlichen Leben verbreiten. 

 

Lichtarbeiter, ihr bewirkt einen Unterschied auf diesem Planeten, und ihr seid im Zeitplan. Es gab manche, 

die euch vielleicht sagten: "Nun, die Wahl, während dieser Zeit zu kommen, ist sehr sonderbar, denn ihr 

habt euch eine schwere Zeit ausgesucht, um hier zu sein. Schaut, was auf dem Planeten vorgeht! 

Außerdem werdet ihr mit der 2012-Markierung zusammentreffen, und ihr werdet natürlich alle sterben. 

Was für eine komische Wahl." 

 

Oh, dies ist so lächerlich! Es verdient ein tiefes Lachen von Spirit, denn das Gegenteil ist wahr. Die Liebe 

Gottes bringt euch nicht an diesen Ort, damit sie euch in einem Dreckhaufen bestattet. Sie bringt euch 

nicht hierher, damit ihr einen schrecklichen Tod sterben könnt, wenn die Erde das Unterste nach oben 

kehrt und von einem Meteor getroffen wird. Das tut sie nicht. Dazu seid ihr nicht hier. Ihr kamt aus freier 

Wahl, einer, die getroffen wurde, als ihr auf der anderen Seite des Schleiers wart. Jetzt seid ihr hier mit 

dem Verstand eines 3D-Menschen, nicht mit dem Verstand Gottes. Was also wählt ihr jetzt? Möchtet ihr 

das Licht halten, das zu halten ihr hergekommen seid, oder nicht? Oh, es ist kein Zufall, dass ihr auf dem 

Stuhl sitzt, dies lest oder später dem Channelmedium zuhört.  

 

Einige von euch beginnen zu erkennen, dass diese Botschaft für euch ist, und dies ist ein echtes Ereignis. 

Ihr beginnt die Wahrheit zu verstehen, dass dies eine Stimme ist, die von der anderen Seite des Schleiers 

kommt, und die Stimme ist leidenschaftlich, weil sie euch liebt. Sie möchte euch ehren. Sie möchte euch 

die Füße waschen. Hörst du zu? Lästerer, hörst du zu? Ungläubiger, hörst du mir zu? Ich sage dir, dir 

werden die Füße gewaschen, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du es noch nicht einmal möchtest. 

Ihr seid über alle Maßen geliebt, und ihr werdet es immer sein, und ihr werdet nicht verurteilt, wenn ihr zur 

Tür hinausgeht und euch lustig macht.  

 

Wahrlich, ich weiß, wer du bist, Bruder, Schwester, und wenn alles vorüber ist und du deinen letzten 

Atemzug tust, werden wir erneut vereint sein. Dann werden wir alle über diesen Tag lachen, an dem du 

hergekommen bist und gesagt hast: "Das ist nichts für mich." Schöpfer der Erde, das seid ihr! Ihr wart da, 

als sie flüssig und ohne Form war, und wusstet bereits, dass ihr sie eines Tages, wenn die Zeit stimmte, 

bewohnen würdet. 

 

WAS IST EURE WAHL? 

 

Ah, alte Seelen, welche Wahl trefft ihr heute? Ihr habt so viele (Wahlmöglichkeiten). Welche Wahl trefft 

ihr bezüglich Heilung? Möchtet ihr sie oder möchtet ihr sie nicht? Nun, ihr werdet sie nicht auf eine 3D 

Art und Weise erhalten. Stattdessen werdet ihr ein wenig interdimensional werden, und die Werkzeuge 

dafür sind eingetroffen. Es ist nicht leicht. Was wählt ihr zu tun? Wählt ihr, dorthin zu gehen und jene Tür 

zu öffnen, oder ist es zu schwer? Ist es einfach ein wenig zu weit außerhalb der 3D-Realität, wo ihr es 

nicht versuchen wollt, oder vielleicht kann sich euer Verstand nicht in das Programm einfinden? Vielleicht 

würdet ihr es gern tun, wisst aber nicht, wo ihr anfangen sollt? 
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Hier sind eure Anleitungen. Sitzt vor Gott und lasst euch lieben! Sagt: "Ich bin bereit, interdimensional zu 

werden, den Schleier zu lupfen ohne zu wissen warum oder wie. Ich bin weit offen, um zu spüren, wie von 

der anderen Seite die Hand herauskommt und meine ergreift." Wagt ihr das zu tun? Wagt ihr es, euch mit 

dem Höheren Selbst zu verbinden? Was ist eure Wahl? Ist es zu schwer, zu ungewöhnlich, zu 

gespenstisch? Wenn ihr nur wüsstet, wie gespenstisch jede/r von euch jetzt gerade ist! [Gelächter] Die 

Definition von gespenstisch: Dinge, die nicht in 3D passen! 

 

Es gibt ein wunderschönes System. Es ist wunderschön und vollkommen. Alte Seelen, ich sehe euch 

vollständig. Ich sehe euch nicht in dieser Lebenszeit mit dem Geschlecht, dass euch vor das Gesicht 

geklebt ist. Ich sehe den wertvollen Menschen als einen Teil von Gott. Ich bin euer Bruder, ich bin eure 

Schwester. Ihr seid genau wie ich. Wahlentscheidungen. 

 

IN DER AKASHA SCHÜRFEN 

 

Wusstet ihr, dass ihr die Akasha vollkommen verändert, wenn ihr darin schürft? [In der Akasha zu 

schürfen ist ein neues Konzept von Kryon, bei dem Sie hingehen und die Eigenschaften zuvor gelebter 

Leben hervorholen. Kryon nennt das ein Vorratslager mit dem, was Sie sich schon verdient haben.] 

Wusstet ihr, dass es Einfluss darauf hat, was als nächstes in eurem nächsten Leben geschieht, wenn ihr in 

die Akasha hineingeht und irgendetwas ändert? Wusstet ihr das? Wenn ihr eine geheilte Selbstwert-

Energie geschaffen habt, dann bleibt sie geheilt. Wusstet ihr das? So wie sich der spirituelle Behälter 

immer wieder füllt, so ist für euch in der nächsten anstehenden Zeit alles verfügbar. Wenn ihr in der Lage 

seid, in dieser Lebenszeit Gesundheit und ein längeres Leben für euch zu erschaffen, so ist das in eure 

interdimensionale DNS eingraviert. Wenn ihr zurückkommt, egal was für eine Seele ihr zu sein wählt, so 

ist das die Eigenschaft, die in eurer DNS sein wird. Überlegt, was das für die Menschheit bedeutet! Was 

ihr heute tut, ist morgen das Gesicht der Menschheit. 

 

SPIRITUELLE WAHL 

 

Wie viele von euch sind bereit, das Antlitz Gottes zu berühren? Welche Wahl trefft ihr heute bezüglich des 

Umbruchs? Wisst ihr, dass diese beiden zusammenhängen? Es steht ein Umbruch bevor, und er ist bereits 

seit einiger Zeit im Gange. Ihr solltet es gewusst haben, als die Welt und die geopolitische Szene sich 

kürzlich so gravierend veränderten. Ihr seid mitten drin. Welche Wahl trefft ihr? Werdet ihr ein Teil davon 

sein und ihn aufwerten? Oder werdet ihr Angst davor haben? Denn es sind diese Dinge, die die nächste 

Etappe steuern. Eine Sache, die sie steuert, ist, wie schnell ihr aus dieser Rezession herauskommt. Wenn 

ihr euch die Experten anschaut, dann geben sie euch alle möglichen Dinge zu bedenken. Niemand hat die 

Antwort. Kein Experte garantierte euch, dass ihr darin sein würdet, und kein Experte ist hier, der euch 

sagen würde, was geschehen wird. Deshalb ist es eure Wahl! Deshalb ist eine schnelle Erholung eure 

Wahl! "Kauft euch ein" bei den Experten oder nicht. Habt vor der Situation Angst oder nicht. Nehmt an 

der Erholung teil oder nicht. Es ist ein großes energetisches Thema, nicht wahr? Ihr habt es jedoch durch 

die Wahlentscheidungen, die ihr um es herum trefft, unter Kontrolle.  

 

Möchtet ihr das Antlitz des Schöpfers berühren? Das ist nicht so schwer, denn das seid ihr. Es gibt dort 

Frieden. Lieber Mensch, in diesem Raum gibt es jene, die sagen: "Ich würde all diese Dinge gern tun, 

Kryon. Ich würde all dies gern tun, doch es ist zu schwer für mich. Ich weiß einfach nicht, was passiert." 

Und da sind diejenigen, die immer sagen: "Kryon, du weißt nicht, was gerade bei mir passiert. Wenn du es 

wüsstest, dann könntest du diese Dinge nicht sagen." Lieber Mensch, wir wissen alles, was passiert! Diese 

Dinge werden mit Integrität gesagt, und sie sind wirklich. Sie sind für euch. Wir wissen, was ihr 

durchmacht, denn wir gehen täglich an eurer Seite. In dem Moment, in dem ihr euch von der Angst 

lossagt, werdet ihr Manifestation vorfinden. Berührt das Antlitz des Höheren Selbst! Dies war seit Jahren 

die Einladung an euch, euer eigenes spirituelles Selbst zu finden, euren Gott-Teil zu finden und euren 

göttlichen Teil zu finden. 

 

Berührt heute das Antlitz des Höheren Selbst. Ich bin mir bewusst, wer hier ist. Es ist ein wunderschönes 

System, das ihr in Gang haltet und geplant habt, und hier seid ihr und hört und lest dies. Ihr müsst wissen, 

dass ihr bei all diesem kein hilfloses Pfand seid. Ihr kontrolliert es, und wenn ihr das erkennt und diese 
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Kontrolle ergreift, beginnt Frieden für immer zu euch zu gehören. Kein Drama. Es wird 

Herausforderungen geben, denn das ist die Menschheit, nicht wahr? Doch sie müssen euch niemals mehr 

wie vorher beeinflussen. Niemals. 

 

Und so ist es, dass diese Wesenheit an diesem Tag auf diese Art und Weise vor euch tritt mit den Worten, 

die ich heute über Wahlentscheidungen sagte und über die Liebe von Spirit zur Menschheit. Wisst dies: Ihr 

seid nicht anders als ich. Wie ich gehört ihr zur anderen Seite des Schleiers. Diese Herausforderung, die 

menschliches Leben genannt wird, ist vorübergehend. Betrachtet es als eine Stimme von zu Hause, wenn 

ihr wollt. Es wird ein Tag kommen, das verspreche ich, das verspreche ich, an dem wir uns in jener 

Ehrenhalle wiederbegegnen und über diesen Tag miteinander sprechen werden, als wir diese kurze Zeit 

miteinander verbrachten, einem Tag, als ihr mich euch die Füße waschen ließet. 

 

Und so ist es. 
 

Kryon 
 

 

 


