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Die Zeitschiene des großen Umbruchs 

(The Timing of the Great Shift) 

Madrid, Spanien, 21. März 2009 

 
Dies ist eine wirklich tiefgründige Durchgabe voller Informationen über den großen Umbruch. Ja, es gibt einen Plan, und Kryon sagt uns etwas 

über seine potenzielle Zeitschiene… über die Jahre und über das, was vollendet sein muss. Wir sind mittendrin, denn er begann 1987. Er dauert bis 

2025. Möchten Sie wissen, was auf Sie zukommt? Das ist ein Teil dieser Durchgabe. 
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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_madrid1.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. Zusätzlich wurde dieses Channeling auf Spanisch übermittelt, so sind viele kurze Sätze, die durch das "Hin- und 

Hergehen" zwischen dem Live-Übersetzer geschaffen wurden, zur besseren Lesbarkeit abgeändert. Genießen Sie also diese 

verbesserte Botschaft, die im März 2009 in Madrid in Spanien übermittelt wurde. 

 
 

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es gibt einige, die hierhergekommen 

sind und denken, sie sähen etwas Ungewöhnliches, etwas Besonderes. Sie verstehen nicht, dass das, was 

sie wahrhaftig sehen, sie selbst sind. Denn wenn ihr euer Herz für diese Botschaft öffnet, dann beginnt ihr 

die Familie zu sehen. Vielleicht beginnt ihr, ein wenig mehr von dem Prozess zu verstehen? Vielleicht habt 

ihr das Gefühl, allein zu sein, ohne jemals zu verstehen, dass Spirit euren Namen kennt? Spirit erwartet 

euch hier. Einige Menschen nähern sich Gott auf eine sehr ungewöhnliche Weise. Sie glauben, dass sie 

getrennt und alleine sind. Sie kommen zu einem Ort vielleicht wie diesem, und dort rufen sie nach Gott, 

weil sie plötzlich erkennen, dass sie es können. Jetzt hier, in dieser Sitzung, während diese Tür offen steht, 

gibt es einige, die sagen werden: "Die Tür ist offen. Nun kann ich beten. Kryon, bitte höre mich." Sie 

wissen nicht - sie wissen nicht, dass die Tür immer offen steht! 

 

Dies ist kein Ort, zu dem ihr kommt, um euch selbst auf etwas Besonderes vorzubereiten. Dies ist vielmehr 

ein Ort, wo wir wissen, wer ihr seid. [Dies bezieht sich auf die Teilnehmenden der Live-Veranstaltung.] 

Die besondere Energie hier ist wir mit euch. Habt ihr euch jemals gefragt, wer kam, um wen zu sehen? 

Habt ihr für einen Augenblick jemals daran gedacht, dass es eine Familie gibt, die darauf wartet, von euch 

wahrgenommen zu werden? Ich habe für euch Neuigkeiten: Es sind Neuigkeiten, die für Kryon und für 

euch seit 20 Jahren üblich sind. Ihr seid niemals allein. Niemals allein! Das ist ein anderes Paradigma als 

das, was euch gelehrt wurde, nicht wahr? Hier ist ein Gefolge, und es ist den ganzen Tag hier gewesen. Es 

ist hier, seit ihr euch heute Morgen hingesetzt habt. Konntet ihr es fühlen? Ich brachte es nämlich nicht mit. 

Jede/r von euch tat es. In eurer Vorwegnahme brachtet ihr es mit. In der Freude, die ihr erwartetet, und 

dem Lachen, das hier sein würde, brachtet ihr es mit. Zur Feier des Lebens und der Musik brachtet ihr es 

mit. 
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Wisst ihr, dass die engelhafte Energie auf Freude reagiert? Wusstet ihr, dass Gott euch nicht auf diesen 

Planeten brachte, damit ihr leidet? Es gibt vielmehr die Erwartung auf jenen magischen Augenblick, in 

dem ihr die plötzliche Erkenntnis habt, die Erkenntnis, warum ihr hier seid. Ihr seid nämlich ein Teil des 

Planes. Ihr seid nämlich ein Teil von Gott. Wusstet ihr, dass ihr ewig wart? Ihr seid nicht bloß ein Mensch. 

Ihr seid ein Teil des Universums. Und wenn ihr mit diesem Teil der Menschheit abgeschlossen habt, dann 

geht ihr weiter zum nächsten, und dem nächsten und dem nächsten. Ihr und ich beobachteten diesen 

Planeten, wie er gestaltet wurde. Schwer zu glauben für dich, alte Seele, doch du hast zugesehen, wie die 

Erde geformt wurde, und auf einer bestimmten Ebene wusstest du, dass du hier sein würdest - vielleicht 

sogar heute, vielleicht sogar dass du hier sitzen würdest. 

 

Die Unterweisung beginnt 
 

Ich möchte euch heute Abend etwas übermitteln. Ich möchte euch eine akademische Auflistung 

übermitteln, doch es wird eine besondere sein. Ich möchte euch heute Abend die Energien der Zeitschiene 

des großen Umbruchs aufzeigen. Ich enthülle euch dies jetzt mit aller Liebe, als Teil des Systems des 

Umbruchs, der euch bevorsteht. 

 

Dachtet ihr vielleicht, in diesem Umbruch gäbe es keine Organisation? Es gibt immer einen Plan, einen 

Plan, den ihr geschaffen und eingesetzt habt. Es ist kein linearer Plan, wie ihr ihn für euch selbst aufstellen 

würdet, sondern ein Quantenplan, der über eine lineare Oberfläche gelegt wurde. Dies erlaubt es euch, ihn 

besser zu verstehen, die Wahrheit lautet jedoch, dass alles oder Teile von ihm sofort umgesetzt werden 

können. Heute Abend übermitteln wir euch also die Linearität davon, damit ihr besser verstehen könnt, 

was geschehen ist und geschehen wird. 

 

Vor zwanzig Jahren begann ich, die Dinge zu spezifizieren, die für diesen Umbruch zu erwarten waren. Ihr 

könnt keine Erwartungen ohne einen Plan haben, und dieser (Plan) ist dynamisch. Das heißt, er ist in der 

Lage, sich mit der Linearität eurer Energie zu bewegen. Es ist ein Plan, der in sich eine gewisse 

Quantenheit besitzt - das heißt, ein Teil des Plans geschieht immer, und die Liste kann ihre Reihenfolge 

verändern. Es ist schwer zu erklären, aber es gibt einen Energieplan, und die Gesamtheit des Plans heißt 

Der große Umbruch. Ihr habt das ebenfalls von anderen gehört, und an sich begann es, bevor Kryon 1989 

auf die Erde kam. Doch begeht keinen Fehler, er ist der Grund, warum ich hier bin. 

 

Ich werde euch die drei Abschnitte des Umbruchs übermitteln. Diese drei sind (1) was bereits vollendet ist, 

(2) was ihr jetzt tut und (3) was euch bevorsteht. Während ich euch das übermittle, möchte ich, dass ihr 

ganz aufgeregt werdet, denn so viel davon ist bereits eingetreten! Das verleiht dieser Botschaft 

Glaubwürdigkeit, weil ihr sehen könnt, was ich euch sagte, was eintreten würde, und ihr seht, dass es 

eingetreten ist. Dann könnt ihr sehen, dass das, was ich euch sage, die Potenziale sind, und damit könnt ihr 

euch schließlich entspannen und gespannt auf die Zukunft sein. 

 

Viele haben das Gefühl, dass alle diese Dinge zufällig sind und gerade jetzt in der Welt in einer Art 

chaotischem Freilauf geschehen. Einige von euch schauen die Nachrichten an und ihr ringt eure Hände. 

"Wir sind in Schwierigkeiten", sagt ihr. Wenn ihr jedoch sorgfältig das Werk von Kryon betrachtet, dann 

werdet ihr sehen, dass wir euch sagten, was geschehen würde, und es ist geschehen. Dieser Umbruch ist 

nicht von Gott geplant. Er ist von euch selbst geplant und ist etwas, von dem ihr ein Teil seid. Das werde 

ich nun für euch spezifizieren. Fühlt euch entspannt, dass ihr mitten in etwas seid, was die Zukunft der 

Menschheit verändern wird. Es hat nämlich einen Zweck. 

 

Es gibt so viele Menschen, die Listen haben möchten, und dies ist eins der wenigen Male, wo ich euch eine 

geben werde! Es ist Zeit, dass ihr diese Informationen in ihrer Gesamtheit hört. Sie wurden schon zweimal 

bei Channelings übermittelt. Dies ist für meinen Partner insofern neu, als die Komplexität der 

Informationen so großartig ist, dass er dreimal mit ihnen arbeiten muss, damit sie vollständig sind. Das 

erste Mal sagte ich meinem Partner, es nicht aufzunehmen. Ich sagte ihm, dass er wissen würde, wann, da 

ich vorher darauf hingewiesen hatte, dass er es in einem Land aufnehmen könne, das nicht seine Sprache 

spricht. Er interpretierte das jedoch als "nicht in seinem Land", und als er sich auf dem australischen 

Kontinent aufhielt, wurden diese gechannelten Informationen erneut übermittelt, aber sie waren immer 
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noch nicht vollständig. So stoppte sein feines Aufnahmegerät beim Channeling, nahm aber alles drum 

herum auf. [Hinweis von Kryon] Einige werden dies Synchronizität nennen. Einige nennen es Zufall. Er 

nennt es ein Geschenk, denn es hilft, seine Arbeit über das hinaus zu lenken, was er erwartet. Jetzt in 

Spanien baten wir ihn, es aufzunehmen, und dies ist die Quelle dieser Transkription.   

 

Ich werde nicht bei jedem Punkt für eine Erklärung unterbrechen, denn einige unter euch kennen bereits 

viele Einzelheiten, die in den vergangenen Jahren viele Male erklärt wurden. Ich werde euch jedoch die 

Höhepunkte übermitteln. 

 

Es gibt drei Phasen des Umbruchs. Drei ist eine der kraftvollsten Zahlen. Sie wird in der Spiritualität in 

den meisten Glaubenssystemen auf eurem Planeten benutzt. Sie repräsentiert die Energie des 

"Katalysators". Ein Katalysator wird als eine Energie definiert, die Veränderung in anderen Dingen um sie 

herum anstößt, ohne selbst davon berührt zu sein. Die unberührte Energie ist die Liebe Gottes, unverändert. 

Die Dinge um sie herum, die verändert werden, sind menschliches Bewusstsein und eine Erde im 

Umbruch.  

 

PHASE EINS 
 

Der große Umbruch begann 1987 mit der Harmonischen Konvergenz. Der erste Teil des Umbruchs endete 

1999. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass dieser erste Teil des Umbruchs die galaktische Ausrichtung mit 

einschloss. Denn die wirkliche galaktische Ausrichtungsenergie begann in der ersten Phase des Umbruchs. 

Wie mein Partner aufzeigte, ist es so, dass diese astronomische Ausrichtung nicht 2012 kommt. Sie ist 

bereits eingetreten. Dies ist keine esoterische Information, sondern etwas, was eure Astronomen mit ihren 

Teleskopen und Computern als richtig bestätigen werden. Die Alten taten ihr Bestes, und es war eine gute 

Schätzung. Doch ist das Datum 2012 für die galaktische Ausrichtung nicht korrekt. 

 

Einige unter euch auf den Stühlen wissen, was ich meine. Diese letzten 20 Jahre waren für euch 

bemerkenswert, nicht wahr? Schaut auf das, was geschehen ist, auf das Erwachen und die Veränderungen, 

die eingetreten sind… alles ohne jede Prophezeiung, die das vorausgesagt hätte. Diejenigen, die heute auf 

dieser Bühne stehen, waren vor 20 Jahren noch nicht an spirituellen Dingen interessiert. Oh, sie waren 

vielleicht Suchende, doch sie hatten keinen Kern, sie hatten keinen Mittelpunkt und sie hatten keinen 

Zweck. Das schließt den ein, der vor euch channelt [Lee Carroll] und diejenigen, die vor mir auf dieser 

Bühne channelten [Geoff Hoppe - Tobias]. Vor zwanzig Jahren waren sie alle getrennt und kannten sich 

nicht, ohne jeglichen spirituellen Zweck. Sie hatten keine Ahnung, wer Kryon war oder wer Tobias war. 

Keiner von ihnen. Ihr Leben war das von Karrieremenschen, und sie waren in einem Alter, wo es nicht 

üblich war, einer neuen Berufung nachzugehen. Doch sie taten es, und es war eine Koinzidenz mit dem 

großen Umbruch.  

 

Erinnert euch, es gibt nichts wie eine vorherbestimmte Prophezeiung. Gott kann euch nicht sagen, was 

geschehen wird, denn auf diesem Planeten tragen die Menschen die Verantwortung. "Wenn das der Fall 

ist, Kryon, wie kannst du uns dann etwas von einem Plan erzählen?" Das ist so, weil diese Dinge, über die 

ich spreche, die Potenziale vor uns sind, die vom Menschheitsbewusstsein hervorgebracht wurden. Was ich 

euch übermittle ist demnach etwas, was wir in das Bewusstsein der Potenziale hineinlesen. Das sind keine 

Vorhersagen, sondern potenzielle Energien von dem, was ihr dabei seid zu vollenden, indem ihr auf der 

Grundlage der Energie des Bewusstseins, das ihr jetzt habt, handelt. Viel ist in diesen 20 Jahren geschehen, 

und es ist Teil des Umbruchs. Hier war der Plan für 1987 bis 1999 - wir sagten euch, dass die folgenden 

Dinge stattfinden würden: 

 

Erinnert euch, während ich jetzt zu euch spreche, dass dies Geschichte ist. Doch als ich es euch 1989 

übermittelte, lag es in eurer Zukunft. Das erste, was anstand, war die Verschiebung des Magnetgitters. 

Deshalb kam ich hierher. Die Gittergruppe kam 1989 und kehrte 2002 zurück, und das Gitternetz wurde 

aus den Gründen verschoben, die ich euch seit 20 Jahren übermittelt und spezifiziert habe. Das war, um 

eine Matrix für eine Veränderung in eurer DNS zu erstellen. Das ist in der Tat geschehen, denn das 

Gitternetz hat sich in jener Zeit mächtig verschoben, und es hat sich mit dem magnetischen Feld der 

Elemente eurer DNS gekreuzt. Diese Überlagerung hat Informationen, Energie und eine neue 
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quantenmäßige Ausrichtung an eure DNS übertragen, die schon immer quantenmäßig hierfür vorbereitet 

war. 

 

Das zweite Merkmal dieser ersten Phase war das Ausbleiben der Energie des Armageddon. Nun, für 

diejenigen, die annehmen, es sei nichts geschehen, es ist eine Menge geschehen: Zu jener Zeit bewegte 

sich dieser Planet in eine andere Energie. Eines der größten politischen Systeme des Planeten, das als 

Sowjetunion bekannt war, brach zusammen und kehrte nicht mehr zurück. Wieder sagen wir euch, es gibt 

keinen Vierzeiler bei Nostradamus, der dies vorhersagte, und das sollte euch etwas sagen. Es hat die 

Zukunft in großem Ausmaß verändert, und doch hat es kein Prophet genannt ein. Etwas war geschehen, 

das nicht übereinstimmte mit allem, was euch vorhergesagt wurde. Dieses eine Ereignis veränderte die 

Zukunft für einen potenziellen Krieg, der niemals stattfinden würde. Das Armageddon-Szenario trat 

einfach nicht ein. Schaut rückblickend in eure Prophezeiung, wo deutlich gesagt wurde, es würde eintreten. 

 

Ihr begannt mit dem Aufbau dessen, was wir das Kristallgitter genannt haben. Es wurde eine 

interdimensionale Gitter-Veränderung in Echtzeit für den Planeten. Wir haben dies früher erklärt, so dass 

das hier nicht der Zeitpunkt ist, im Einzelnen auszuführen, was das bedeutet. Doch dieses esoterische 

Quanten-Gitternetz lässt den Bewusstseinswandel zu, den ihr heute in Echtzeit der Erde zuzufügen habt. In 

der alten Energie musstet ihr sterben und zur Höhle der Schöpfung gehen, bevor irgendetwas dem 

Kristallinen zugefügt werden konnte. Jetzt jedoch könnt ihr das auf einer Quantenebene tun, während ihr 

hier seid. 

 

Eine der größten und profundesten Energien, die esoterisch ist, ist Karma. Die Alten kannten es, sprachen 

darüber und lehrten es. Die Buddhisten kannten es, die Hindus kannten es. Das System funktionierte und 

hat heute noch seinen Platz. Doch ihr braucht es in dieser neuen Energie nicht, und wir sagten vor 20 

Jahren, dass ihr alles Karma auslöschen könnt, mit dem ihr hergekommen seid. Habt ihr mich gehört? Dies 

ist eine alte Lehre von Kryon, doch einige müssen sie noch einmal hören. Es existiert kein Plan, wonach 

ihr herkommen und leiden sollt. Keiner. Ich frage noch einmal: Habt ihr das gehört? Denn einige von euch 

stecken immer noch im alten Trott fest, in dem ihr glaubt, dass das Drama, das euch umgibt, etwas sei, 

wofür ihr hergekommen seid, um es zu erfahren. Das seid ihr nicht! Ihr seid hergekommen, um es 

aufzulösen und ein Leuchtturm für eine neue Energie zu werden! 

 

Der große Umbruch ist Teil des Erwachens, das die Karma-Eigenschaft auflöst. Ich sagte euch das im 

ersten Kryon-Buch (The End Times, 1993, dt.: Das Zeiten-Ende, 1997, d. Übers.), dass ihr vollständig aus 

dieser Karma-Energie heraustreten könnt. "Wozu sind wir dann gekommen?" Noch einmal, ihr kamt, um 

diesen Planeten zu verändern, und das habt ihr getan! Ihr kamt, um hier Licht zu verbreiten, und das habt 

ihr getan! Ich mache bei dieser Eigenschaft eine Pause, denn es ist für euch wichtig, das noch einmal zu 

hören. Ihr habt keinen Stempel, der euch sagt, dass ihr dieses oder jenes vollenden müsst. Wir sagten euch 

sogar, dass ein astrologischer Wandel erfolgt ist. Das musste sein, denn diejenigen unter euch, die denken, 

der astrologische Zyklus sei statisch und ewig, vergessen, was das System überhaupt erschafft. 

 

Astrologie ist die älteste Wissenschaft auf dem Planeten, die vom Magnetismus und von der Schwerkraft 

angetrieben wird - denn dies sind die Dinge, die die Positionen der Planeten um die Sonne herum 

verschieben und einem magnetischen und Schwerkraftsystem Energie geben, das euch dann persönlich 

über die Heliosphäre der Sonne [dem Gravitationsdrehpunkt des Sonnensystems] zugeleitet wird. Dieses 

überlagert dann das Magnetgitter der Erde, was dann die magnetischen Eigenschaften eurer DNS 

überlagert. Wenn ihr also auch nur eine dieser Eigenschaften verändert, dann verschieben sich damit 

plötzlich alle Berechnungen und Komponenten des Systems der Astrologie. 

 

Als ihr das Magnetgitter des Planeten in der ersten Phase verschoben habt, haben sich die astrologischen 

Tabellen für die Menschheit ebenfalls leicht verschoben. Es hat eine Umverteilung von insgesamt drei 

Grad innerhalb der Tabelle gegeben. Dies ist keine drei-Grad-Verschiebung in der Tabelle, es bedeutet 

vielmehr, dass sich die Häuser um insgesamt drei Grad neu ausgerichtet haben… Vielleicht ein halbes 

Grad in einem Haus, ein halbes in einem anderen und einem anderen. Einige von ihnen wurden größer, 

andere wurden kleiner. Wenn du also als Astrologe hier bist und mehr wissen möchtest, dann musst du 

einige Hausaufgaben machen. Arbeite mit Folien, um zu sehen, was tatsächlich jetzt im Leben geschieht, 

im Gegensatz zu dem, was die alten Tabellen sagen, was geschehen sollte. Dies kann das Problem im 
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Laufe der Zeit durch die Arbeit lösen, damit du schließlich in Echtzeit sehen kannst, wie die Energien sind, 

im Vergleich zu dem wie sie sein sollten. Aufgrund des Ergebnisses sollten die Häuser neu berechnet 

werden. Richte deine Aufmerksamkeit besonders auf Jupiter und diejenigen Häuser, die von Jupiter 

beeinflusst sind. Er ist einer der wichtigsten Spieler in der neuen Energie. 

 

Das Letzte in der ersten Phase: Ein Klimawandel. Vor 20 Jahren sprachen wir darüber mit euch. Wir 

sagten, dass es auf der Erde Orte geben würde, wo bisher Getreide wuchs, und nun keins mehr wachsen 

würde. Wir sagten, dass in einigen Gegenden, wo nie Getreide wuchs, es nun wachsen würde. Was sagt 

euch das, was jetzt geschieht? Es gibt eine wichtige Veränderung im Wasserzyklus des Planeten, und sie 

hat begonnen. "Kryon, warum verändert sich das Wetter? Was ist das für ein spiritueller Aspekt?" Ihr 

schreibt euch die enorme Energie, die ihr als Menschheit habt, nicht selbst zu. Denn ihr habt die 

Schwingung des Planeten weit über das hinaus beschleunigt, was die Mayas vorhersagten. Für den 

geologischen Kern bewegt die Zeit sich schneller. Doch für euch ist sie relativ und bleibt gleich. Muss ich 

fragen, wie viele von euch intuitiv das Gefühl haben, dass die Zeit sich beschleunigt? Ihr wisst, dass sie das 

tut, und die Erde fühlt es. Ihr macht jetzt Erfahrungen mit einem Wetter, das ihr seit hundert Jahren und 

länger nicht gehabt habt, und die ewige Uhr der Erde hat sich beschleunigt. Wir haben das früher erklärt, 

und was es bedeutet. Wir haben mit euch über die Redewendung gesprochen, die ihr dafür verwendet 

(globale Erwärmung) und wie diese gegenwärtig geschieht, ohne dass bekannt ist, dass sie der Vorläufer 

für einen abkühlenden Zyklus ist. Dies sind die Merkmale von Phase eins. 

 

PHASE ZWEI 

 

Phase zwei geht von 2000 bis 2012. In Phase eins wurde das Energiebett entwickelt, um das zu erschaffen, 

was die Phasen zwei und drei vollenden mögen. Phase zwei ist die Phase, in der ihr euch befindet. Möchtet 

ihr wissen, was ihr tut? [Schmunzeln von Kryon] Das erste ist das Schwierigste. Ihr müsst dies verstehen. 

Mach' langsam, mein Partner, denn dies ist schwierig. [Kryon spricht zu Lee.] 

 

Wenn ihr menschliches Bewusstsein habt, das seit über tausend Jahren etwas erwartet, dann gibt es eine 

Energie, die sich auf dem gegenwärtigen Planeten aufbaut. Es ist nicht unbedingt eine bewusste Erwartung, 

doch sie schließt auch Gaia mit ein. Bewusstsein kann Wirklichkeit hervorbringen, und bis 1987 erwartetet 

ihr für jetzt einen massiven Umbruch der Erde. Ihr schautet euch die Arbeit der Mayas an und saht nicht 

die Offenbarung, die sie enthielt, sondern den fehlinterpretierten Horror, den ihr meintet, den sie euch 

übermittelten. Ihr saht das Ende der Welt, und diese Erwartung liegt wie eine Decke über dem Planeten. 

Um das Jahr 2000 herum gab es viele Untergangsprophezeiungen und eine Erwartungsenergie, an der 

sogar Gaia teilhatte. Das erste, was ihr in dieser Phase tut, ist, den Umbruch der Erde auszulöschen. Die 

Propheten werden euch immer noch sagen, dass sie sich verschieben wird! Viele Wissenschaftler werden 

euch sagen, dass sie sich verschieben wird. Die ganze alte tausend Jahre alte Programmierung sagt euch, 

dass sie sich verschieben wird. Doch ich sage euch dies: Das konzentrierte Licht von einer Gruppe, die so 

klein ist wie diese Zuhörerschaft, wird verhindern, dass sie sich verschiebt! Denn sogar dieses Quäntchen 

Licht in der Dunkelheit dieses Potenzials wird dieses Untergangspotenzial verschieben. Das ist Nummer 

eins… und, übrigens, ihr seid dabei, das zu tun. Was geschah 2000? Denkt nach. Nichts. Jetzt haben die 

Untergangspropheten ihren Fokus auf 2012 gerichtet, und wieder könnt ihr Angst haben, wenn ihr wollt… 

oder es ändern. 

 

Das Nächste: Ein Umschreiben von dem, was ihr mit dem Wort Vertrag verbindet. Dies ist sehr esoterisch, 

denn es bezieht sich auf das Denken, dass Menschen hierher (auf die Erde) kommen mit dem, was sie für 

einen spirituellen Vertrag halten. Meistens wird dieser durch Karma geschaffen, doch oft ist es auch etwas 

in der DNS, was euch zuruft, warum ihr hier seid. Lasst mich das Konzept vom Vertrag jetzt neu 

umschreiben. Ich werde es für diese neue Energie tun, und ich wende die Frage-und-Antwort-Methode an: 

 

"Kryon, haben wir einen Vertrag, um etwas zu tun?" Ja. "Besteht er für das ganze Leben?" So war das 

früher, in einer älteren Energie, aber nicht mehr länger."Nun, wie lange gilt er jetzt?" Einen Tag! Eine 

Stunde! Jeden Tag oder jeden Augenblick könnt ihr ihn umschreiben. Jeden Tag unterschreibt ihr ihn oder 

nicht. Er läuft nachts aus, und wenn ihr morgens aufsteht, dann verändert ihr ihn, wenn ihr möchtet. 

Versteht ihr, was ich sage? Niemand von euch kam, um in dieser neuen Energie etwas zu tun außer einem: 
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auf diesem Planeten in der Liebe Gottes zu existieren und euch selbst zu dem Ort zu lenken, an dem ihr das 

meiste Licht für andere ausstrahlen könnt. Das ist es. 

 

Ältere Energien legen lineare Begrenzungen über euer spirituelles Denken. Ihr kommt und ihr geht, und ihr 

ersteigt diese oder jene Leiter, und vollbringt dieses oder jenes für Gott. Es ist ein genau eingeteiltes 

System, das einen dicken Überzug aus der Geschichte alter spiritueller Energie hat. Der große Umbruch ist 

Teil der quantenmäßigen Ausrichtung der DNS. Er lässt zu, dass tatsächlich ein spiritueller Umbruch des 

Zwecks erfolgt, während ihr hier seid. Dies schafft Verwirrung bei vielen, die aufwachen mit ihren 

zerplatzten Träumen, nur um zu fühlen, dass sie versagt haben. Stattdessen werden sie auf neue Horizonte 

vorbereitet, vielleicht solche, die in der Vergangenheit nur durch ihren Tod und ihre Wiedergeburt zu 

vollenden gewesen wären. Doch nun gehen sie mit einer neuen Weisheit und einem neuen Zweck weiter 

und verbreiten ein Licht, das dem Planeten in einer mannigfachen Weise helfen wird, die sie sich noch 

nicht einmal vorstellen können.  

 

Wenn ihr also gekommen seid, um jenes Buch zu schreiben oder jener Heiler zu sein, dann beklagt nicht 

die Tatsache, dass diese Dinge nicht geschehen. Vielleicht ist eure Meisterschaft aktiviert worden, und ihr 

verbreitet überall, wo ihr hingeht, Licht. Das Buch und die Heilungsarbeit… das ist viel weniger als die 

Großartigkeit, die ihr jetzt weitertragt. Denkt darüber nach. Das ist eine Dynamik, die in der statischen 

religiösen Lehrmeinung nicht anzutreffen ist, es sei denn, die Lehrmeinung ändert sich, und das könnte 

sein! 

 

Dann gibt es das Thema des Wandels in eurer DNS. Seit fünf Jahren haben wir dies gelehrt. Ich werde 

euch das jetzt nicht spezifizieren, denn es ist Teil einer weiterführenden Unterweisungsserie. Vor einer 

Woche begannen wir mit der Identifizierung der eigentlichen Schichten, mit denen ihr in dieser Phase 

arbeitet. Es sind Quantenschichten; es sind interdimensionale Schichten. Es ist solch eine schwierige 

Unterweisung, da es alles lineare Denken aufbricht. Es wurde nie zuvor auf dem Planten getan. Es beginnt 

den tatsächlichen Kern eurer mentalen Programmierung zu verschieben und zu verändern, alles zur 

Erhöhung des Lebens. 

 

In dieser zweiten Phase beginnt ihr, die DNS-Quanten-Energien zu bewegen. In dieser Phase fangt ihr an, 

mit der quantenmäßigen Ausstattung zu arbeiten, die ihr als Menschen habt und immer habt, sie war nur 

schlummernd. Das mag für euch nichts bedeuten. Es ist das stärkste, wunderbarste Geschenk dieser Phase, 

und ich habe so oft darüber gesprochen. Deshalb werde ich es hier nicht wieder spezifizieren, doch ich 

werde euch sagen, dass es euch die Gelegenheit gibt, in der Akasha-Chronik zu schürfen. Das heißt, ein 

Mensch kann tatsächlich hineingehen und sich die Eigenschaften herausgreifen, die er benötigt, um sein 

gegenwärtiges Leben zu erhöhen. Es sind Eigenschaften, die euch gehören und die ihr durch Erfahrungen 

in vergangenen Leben gelernt habt. Ihr könnt sie auffinden und sie wieder verwenden. Das ergibt ein 

vollkommen anderes Paradigma von Heilung und Manifestation! Alte Seele, fühle die Lebenszeiten, die du 

gelebt hast. Wenn ihr ein Vorratslager an Energie hättet und sie in Container stecken könntet, dann hätten 

alle von euch hunderte von Containern. Doch in eurem dreidimensionalen Paradigma steckt ihr sie in den 

Wandschrank und nennt sie vergangene Leben. Dann verschließt ihr den Wandschrank, als wenn ihr nie 

wieder daran kommen könntet. Ihr macht das, weil die Vergangenheit in 3D nicht zugänglich ist. In einem 

Quantenstand ist sie es jedoch! Dies ist die quantenmäßige Ausstattung der DNS. Wir sagten euch einmal, 

dass euer heutiges Erwachen die Vergangenheit ändern kann. Beginnt ihr jetzt zu verstehen, wie? In eurem 

Bewusstsein ist deshalb das, was Vergangenheit ist, verschwunden. Doch in einem Quantenzustand ist 

alles, was ihr erfahren habt, immer noch da. Wenn also die DNS quantenmäßiger wird, werden alle diese 

Eigenschaften eurer vergangenen Leben hervorkommen, damit ihr von ihnen Gebrauch macht. 

 

Lasst uns, bevor wir weitermachen, persönlich werden: Lediglich ein Punkt, bevor wir weitermachen. 

Lasst mich euch ein weiteres Paradigma für Heilung geben: Lasst uns sagen, dass hier im Raum jemand ist, 

der in seinem Körper etwas herumirren hat, was er gerne loswerden würde. Vielleicht denkst du, ich weiß 

nicht, wer hier ist, nicht wahr? Ich spreche deutlich genug zu dir oder nicht, meine Liebe/mein Lieber? 

 

[Pause von Kryon] 
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In einem dreidimensionalen Paradigma wünschst du dir, du könntest dieses irgendwie heilen, stimmt's? Du 

wünschst, du könnest es aus deinem Körper entfernen und etwas anderes einfügen. Lass' mich dir eine 

ganz andere Idee geben: Warum es nicht einfach transformieren? Warum sprichst du nicht in der Stille 

deiner Meditation zu den Quanten-Ebenen deiner DNS? "Wie mache ich das, Kryon?" Mache es durch das 

Höhere Selbst, das in jeder Lebenszeit dabei war! Erkennst du das? Ein Höheres Selbst, viele Leben. Du 

hast einen Freund, der jedes Mal dabei war. Sag' zu diesem Höheren Selbst: "Finde die Lebenszeit, in der 

ich die Krankheit nicht hatte und stopfe sie in meine jetzige DNS!" Denn sie ist in deiner DNS, in den 

interdimensionalen Ebenen. Deine persönliche Akasha-Chronik ist in deiner DNS! Bringe langsam jene 

Lebenszeit nach vorn. Ersetze die Teile deiner DNS, die du jetzt hast, mit den Eigenschaften einer anderen, 

die DU ebenfalls warst… eine, die du schon gelebt und verdient hast. Sie ist immer noch da. "Können wir 

das wirklich tun, Kryon?" In der Tat, dies ist die Phase, in der wir es unterweisen. Dies ist die Phase, in der 

du den Prozess beginnen kannst, um ihn zu erlernen - vielleicht mehr als du erhofftest. 

 

"Jetzt wird es befremdlich", sagt ihr. In der Tat! Denn wenn ihr euch die Quanten-Geschenke anschaut, 

dann machen sie keinen Sinn. Doch im Schema der Liebe Gottes machen sie es. Ihr müsst es nicht 

verstehen, ihr Lieben, um es zu tun. "Kryon, dies ist zu kompliziert. Ich brauche eine Liste. Was mache ich 

zuerst? Was mache ich als Zweites?" Warum tun das die Menschen? Wer sagte euch, dass ihr wissen 

müsst, wie es funktioniert? "Nun, Kryon, es macht einfach Sinn. Wir sollten etwas darüber wissen, bevor 

wir unser gesamtes Leben einem Prozess anvertrauen." Wirklich? Wenn ihr also diesen Raum verlasst und 

dann zu euren Autos geht und einsteigt, dann unterbrechen alle von euch, was sie gerade tun, holen unter 

dem Sitz das Handbuch für das Auto hervor, und ihr studiert genau die Liste aller Teile? Richtig? 

Schließlich werdet ihr euer Leben keinem System anvertrauen, das ihr nicht kennt, nicht wahr? Ich denke 

ihr versteht, worauf ich hinauswill. Ihr macht es die ganze Zeit! Warum vertraut ihr nicht der Arbeit 

Gottes, der euch liebt, wenn ihr es bereits bei einem Auto tut, das noch nicht einmal euren Namen kennt. 

Seht ihr, was ich sage? Das war Phase zwei. 

 

PHASE DREI 

 

Die Jahre 2013 bis 2025 sind die Schlussphase. Ich sage euch jetzt, dass diese Dinge zu großartig klingen 

werden. Was ich euch jetzt übermittle, sind nur Potenziale, und ihr könnt sie hören und sagen: "Nun, das 

sind bloß Potenziale. Sie sind zu grandios. Solche Dinge können nicht geschehen." Geht mit mir 20 Jahre 

zurück. Alle Potenziale, die ich euch 1989 gab, sind eingetroffen. Sie sind eingetroffen, weil es das war, 

was in den Potenzialen angelegt war. Hier wurde über die Menschheit in eurem Bewusstsein gelesen. Das 

mache ich jetzt also wieder. Dies sind die Potenziale der abschließenden Phase des großen Umbruchs. 

 

Das erste ist die Anpassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Denkens der Menschen. Es repräsentiert 

die Energien in der Art und Weise, wie ihr arbeitet und denkt. Dies sind die Dinge, die ein Soziologe 

untersuchen würde. Lasst mich ihnen einen anderen Namen geben: Es ist eigentlich eine Verschiebung hin 

zu einer höheren Schwingung der menschlichen Natur. "Kryon, das ist nicht möglich. Die menschliche 

Natur ist die menschliche Natur. Wir können sie nicht verändern." Nun, ihr habt damit bereits begonnen. 

Ihr beginnt gerade, weltweit eure finanziellen Institutionen in Ordnung zu bringen. Habt ihr das bemerkt? 

Wenn euch jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, meine Lieben, dass ihr dabei seid, eure finanziellen 

Institutionen in Ordnung zu bringen, hätten alle gelacht. Denn wisst ihr nicht, wie die Gesellschaft 

funktioniert? Diejenigen, die das Geld haben, gewinnen. Die Banken halten die Karten in der Hand, und 

sie werden von denjenigen in hohen Positionen gesteuert. Sie sind unberührbar, weil die Regierung oft aus 

denselben Leuten besteht! Nun, warum sagt ihr ihnen das heute nicht? Schaut euch um, denn es ist gerade 

etwas geschehen. So funktioniert es nicht, nicht wahr? Worin mag der Unterschied liegen? Bewusstsein. 

Ein  neues Paradigma. Ihr könnt es in den Nachrichten sehen. 

 

Hier ein Weiteres. Eine Veränderung in dem, was Menschen den Regierungen gestatten. "Langsam, Kryon, 

sprich nicht über Politik. Du wirst Schwierigkeiten bekommen." Ich werde keine Schwierigkeiten 

bekommen. Ich werde euch vielmehr darauf hinweisen, nach Führerschaft Ausschau zu halten, die sich um 

euch kümmert. "Du meinst, Politik wird sich verändern?" Das hat sie bereits. Es fängt an. Achtet darauf. 

Ihr werdet schließlich ein vollständiges Auslaufen von Diktaturen alter Energie sehen. Das Potenzial ist 

vorhanden, dass ihr das vor 2013 sehen werdet. Sie werden nämlich einstürzen, weil die Energie der 

Bevölkerung keinen Führer der alten Energie unterstützen wird.  Erinnert euch daran, wo ihr es hörtet… 
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bei einem seltsamen esoterischen Treffen, wo ein Typ auf einem Stuhl saß und so tat, als würde er 

channeln. [Kryon provoziert… Kryons Humor] Wenn ihr es dann hört, werdet ihr es besser wissen, nicht 

wahr? "Vielleicht gab es dort wirklich etwas", werdet ihr sagen. "Vielleicht war es wirklich", werdet ihr 

sagen. Vielleicht könnt ihr das ganze Drama der kommenden Jahre aufgeben und jetzt darüber 

nachdenken? [wieder Kryons Humor] 

 

Diese Führer werden stürzen. Ihr werdet eine Führerschaft bekommen, die sich für euch langsam auf der 

ganzen Erde entwickelt, bei der es eine neue Energie gibt, die sich um das Gemeinwohl kümmert. "Das ist 

wirklich zu viel verlangt von der Politik, Kryon." Haltet danach Ausschau. Das ist bloß der Anfang dieser 

letzten Phase. So vieles wird kommen. Das Nächste hängt damit zusammen, denn ein Land, das gegen 

Krankheiten ums Überleben kämpft, kann keine Führerschaft von hohem Bewusstsein unterstützen. Es gibt 

einfach zu viele Gelegenheiten für Macht und Gier. Doch wenn ein Kontinent geheilt ist, verändert sich 

alles. 

 

Das Nächste: Ihr werdet einen Kontinent heilen. Haltet danach Ausschau. Es fängt an. Achtet auf einen 

wichtigen Umbruch in Afrika. Wir haben das bereits gesagt, sogar in Zusammenkünften, bei denen ich vor 

dem sprach, was ihr die Vereinten Nationen nennt. Afrika ist nie ein potenzieller Mitspieler auf dem 

ökonomischen Spielfeld gewesen, weil es krank war. Was geschieht, wenn ihr einen Kontinent heilt? Ich 

werde es euch sagen. Plötzlich möchten die Menschen auf dem Kontinent ebenfalls das haben, was ihr habt 

- eine funktionsfähige Regierung, Frieden, ihre eigenen Häuser, Schulen, Krankenhäuser und sogar 

Banken, bei denen sie Geld leihen können. Jetzt haben sie nichts davon, nicht wirklich. Alles, was 

Substanz hat, kommt von irgendwo anders her. Das heißt, ihr werdet einen Kontinent haben, der sich 

erheben wird, der einer der Hauptspieler auf der Finanzbühne der Erde sein und politischen Einfluss haben 

wird - ein gesamter Kontinent mit allen Ressourcen, sogar mit dem Potenzial der Vereinigung für 

gemeinsame Ziele, ziemlich ähnlich zu dem, was ihr jetzt in eurer EU habt. Ich übermittle euch 

Informationen, und wenn es eintritt, dann sage ich euch erneut, erinnert euch daran, wo ihr es hörtet. 

 

Vor vielen Jahren war der vorherrschende Gedanke, dass niemand China als ernst zu nehmenden 

Mitspieler auf der ökonomischen Bühne betrachten sollte. Es war rückständig, erfüllt von einem System, 

das niemals zu verwestlichen war und hatte kein Verlangen, mit den restlichen Wirtschaftssystemen der 

Welt in Verbindung zu treten. Schaut, was in nur 30 Jahren geschehen ist. Nun blickt anders auf Afrika. 

 

Und schließlich eine weitere Verschiebung in eurer DNS. Ich könnte einiges aufzählen, was euch Hinweise 

geben wird. Oh, mein Partner sieht, was jetzt kommt, und er sagt: "Ich würde gern dabei sein, wenn dies 

geschieht." Er spricht jetzt gerade mit mir, und er sagt, das sei noch eine lange Zeit bis dahin. Und er sagt: 

"Werde ich dabei sein, Kryon, um das zu sehen? Ich weiß, was du uns sagst. Ich weiß, dass es kommt." 

Und ich werde ihm öffentlich sagen, oh du wirst hier sein. Ich werde dir jetzt nicht sagen, wie alt du sein 

wirst, doch du wirst hier sein. 

 

Hört zu: Es gibt etwas in eurer DNS, das sehr langsam enthüllt werden wird. Es ist eine wissenschaftliche 

Untersuchung in 15 Jahren. Ich werde euch ihren Namen jetzt nennen, so dass diejenigen, die sie 

entwickeln werden, wissen, wie sie sie nennen sollen. Der lemurische Code. Jetzt wisst ihr es. Es ist so 

viel, was geschieht. Achtet jetzt, wo ich euch den Namen übermittelt habe, auf diejenigen, die ihn 

vielleicht zu früh im Voraus benutzen werden. Nutzt euer Unterscheidungsvermögen für die Wahrheit. 

 

Abschließende Gedanken 

  

"Nun, all diese Dinge hören sich wundervoll an, Kryon. Können sie  wirklich geschehen?" Sie können 

nicht nur geschehen, sie sind der Grund dafür, dass wir sagen, dass ihr auf Frieden auf Erden zugeht. Es 

gibt diejenigen, die euch herabziehen werden und sagen, dass dies nie eintreten kann. Lasst euch nicht auf 

das Drama ein. Glaubt denen nicht, die in einem alten Paradigma sind. Es dient keinem Menschen zu 

glauben, dass es so viel Angst gibt, dass sie umkommen müssen. Euer Vertrag besteht darin, dieses Licht 

hoch zu halten, in jedem Land, in jeder Sprache. Viele tun, was ihr tut. Es gibt hier ein großartigeres Ziel 

als sich bloß durchs Leben zu bringen und zu hoffen, dass euch das gelingt. Es gibt das Ziel, bei dem ihr 

tatsächlich verantwortlich seid, die Energie auf dem Planeten zu verändern, einen Tag nach dem anderen, 

voller Freude, mit Gesundheit und Zweck. 
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Das ist die Botschaft für heute, und wir sind fast fertig. Noch einen Moment. 

 

[Pause von Kryon] 

 

Ich bin nicht Kryon der Lehrer. Ich bin nicht abgetrennt. Ich bin nicht von euch getrennt. Wie kann ich 

euch sagen, wer ich bin? Ich bewege mich durch eure Vorstellung und Intuition. Ich bin Teil der Musik, 

die spielt, wenn ihr euch freut und wenn ihr lacht. Ich bin Teil des Kerns der Familie, der Faden, der euch 

mit dem Gott-Teil eures Seins verbindet. Ich weiß, wenn ihr fortgeht, um auf den Planeten zu kommen, 

wenn ihr meine Seite verlasst, die wirklich die Seite von Zuhause ist. Ich weiß, wenn ihr zurückkommt in 

die Halle der Ehre, um jenen merkwürdigen Übergang zu feiern, durch den ihr so viele Male zuvor 

gegangen seid, den, auf einem Planeten in 3D ein Mensch zu sein. 

 

Es hat einige gegeben, die hier erst kürzlich Freunde verloren haben. Ihr schluchzt und weint, weil sie 

gegangen sind. Ich möchte euch etwas sagen. Es geht ihnen gut. Es geht ihnen mehr als gut. Sie freuen 

sich. Der Übergang ist nicht schmerzhaft. Sie blicken auf euch zurück, sie halten eure Hand und sie bitten 

euch, euer Herz zu heilen. Es wird euch auch geschehen, nicht wahr? So wie es davor und davor war. Oh, 

es gibt den Augenblick, wo ihr erkennt, dass ihr fertig seid, und ihr erinnert euch und erinnert euch. Das 

ist, wenn ich euch in der Halle der Ehre sehe. Was für eine Wiedervereinigung ist das! Sie geschieht 

gerade jetzt. "Oh, Kryon, wie kannst du zur selben Zeit an zwei Orten sein?" Ich bin an mehr als zwei 

Orten, meine Liebe/mein Lieber. Denn ich bin auf der anderen Seite des Schleiers in einem 

Quantenzustand. So seid ihr alle, doch ihr erinnert euch nicht. Wenn es keine Uhr gibt, dann gibt es keine 

Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen alle miteinander. In einem Quantenzustand 

gibt es so etwas wie einen Ort nicht. Wenn ihr dort seid, ist es nicht so schwer, das Antlitz des Schöpfers 

zu sehen. 

 

Wisse dies, Mensch. Du bist unermesslich geliebt. Und das ist die Botschaft von Kryon und wird es immer 

sein. 

 

Und so ist es. 
 

Kryon 
 

 

 


