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Botschaft an die Juden
Teil 2

Kryon durch Lee Carroll, Tel Aviv, Israel, 28.10.2005 
Übersetzung: Wolfgang Süß mit Hilfe von DeepL   [  1  ]

Kryons vollständige Botschaft an die Juden wurde über drei Tage verteilt und sowohl in Tel Aviv als auch in 
Jerusalem gegeben. Beim Neu-Channeln für den Druck wurden einige der Konzepte, die in den Botschaften der 
zukünftigen Tage vorgebracht wurden, in das bestehende Channeling eingebracht, um Klarheit zu schaffen. 
Darüber hinaus wurden all diese Channelings live in einem »Hin- und Herübersetzungsprozess« vom Engli-
schen ins Hebräische gegeben. Bei dieser Art der Übersetzung entstehen viele kurze Sätze im Englischen. Um 
das Lesen zu erleichtern, wurden diese zusammengefügt und flüssiger gemacht. Es mag kürzer erscheinen als 
einige der anderen Kryon-Channellings, aber das liegt daran, dass Sie nur die Hälfte des Channels sehen! Die 
andere Hälfte ist auf Hebräisch ...

Lee Carroll

MORGENDLICHES ÜBERRASCHUNGS-CHANNELING

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon von der magnetischen Energie.  [  2  ] Es gibt die-
jenigen unter euch, die glauben, dass dies nicht geschehen kann, dass Spirit oder Gott 
so mit der Menschheit spricht. Wir erinnern euch noch einmal daran, dass dies schon 
immer so war, und dass es sich in eurer eigenen Geschichte am deutlichsten gezeigt hat. 
Der Beweis ist: Wie fühlt es sich an? Wisst ihr, was in diesem Augenblick vor sich geht? 
Alle Schriften, die auf der Erde von allen Religionen, die es gibt, geschrieben wurden, 
stammen von Menschen. Alle Botschaften, die euch geschrieben wurden, sogar von den 
Engeln, wurden durch Menschen gebracht. Deshalb ist es eine Partnerschaft und war es 
schon immer. Denkt darüber nach: Der Prozess nimmt die Göttlichkeit, die im Menschen 
steckt, und vermählt sie mit der Energie Gottes. Das Ergebnis ist eine glorreiche Bot-
schaft der Befreiung. Ich lade euch also ein, sie zu fühlen.

1 https://www.deepl.com/translator
 Englischsprachiges Original-Dokument: https://www.kryon.com/k_chanelIsraelPI05.html
2 Kryon des »magnetischen Dienstes« ist nicht leicht ins Hebräische zu übersetzen. Kryon weiß das, und so wird bei jedem Channeling 

in Israel dieser neue Gruß ausgesprochen.
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Habt ihr euch jemals gefragt, wenn eure Vorfahren euch jetzt sehen könnten, was sie 
wohl sagen würden? Was wäre das für eine Vision! Geht in eurem Stammbaum so weit 
zurück, wie ihr wollt. Was würden sie sagen? Nun, ich werde euch etwas sagen. Sie sind 
hier! Sogar die Propheten sind hier. Und der Grund, warum sie hier sind, ist, dass ihr 
diejenigen seid, die das vollenden werden, wozu die ganze Geschichte bisher geführt hat.

Sind sie stolz auf euch? Sie sind nicht nur stolz, sondern sie stehen hinter euch. Ihr 
seid nie allein, und eure eigenen Vorfahren sitzen neben euch. Sogar diejenigen, die ihr 
kürzlich geliebt und in eurem Leben verloren habt, sind hier. Wir laden euch ein, sie zu 
spüren. Lasst mich euch fragen: Könnt ihr die Liebe von ihnen und von Gott an eurer Seite 
spüren? Liegt es in eurer Macht, dies zu fühlen? Lasst mich euch auch Folgendes fragen: 
Könnt ihr sagen, dass es eurer Seele gut geht, bei all dem, was im Moment draußen vor 
sich geht, mit dem Potenzial der zukünftigen Unruhen, die euch im Schoß liegen? Könnt 
ihr das tun? Wenn ihr das könnt, dann habt ihr euch in die Reihe eurer Väter und deren 
Väter eingereiht, die dasselbe sagten.

Sie haben das Prinzip der inneren Göttlichkeit verstanden, und sie haben die Liebe und 
ihre unglaubliche Kraft verstanden. Wir sprechen von der Liebe Gottes zur Mensch-
heit und von der Liebe der Menschen zu Gaia. Einige haben sogar heute gesagt: »Kryon 
kommt und spricht vom Frieden auf der Erde. Nun, seht euch die neuen Entwicklungen 
an! Es wird nicht besser, es wird schlimmer.« [Er spricht von der Gewalt, die sich ereignet 
hat, als Kryon in Israel ankam.]

Als wir das letzte Mal hier waren [2000], haben wir eine Erklärung abgegeben. Wir 
sagten euch, dass das Fundament des Tempels abgekratzt werden muss, bevor das neue 
Jerusalem erschaffen werden kann. Das ist eine Metapher, doch ich sage euch, dass das, 
was da draußen geschieht [die Gewalt], tatsächlich das Abkratzen ist. Es ist nicht ange-
nehm. Es hat Angst erzeugt, und es ist frustrierend. Kannst du also, während du hier 
daneben stehst, sagen: »Es ist gut für meine Seele«? Wenn ihr das könnt, dann werdet 
ihr verstehen, dass ihr inmitten der Krise Energie haltet, die Gaias Weisheit nährt. Und 
in dieser besonderen neuen Energie arbeitet ihr mit dem Planeten zusammen, um der 
Zukunft einen positiven Weg zu ermöglichen.

All das, was ihr seht, ist der Anfang, nicht das Ende. Und ihr mögt sagen: »Aber warum 
wir?« Die Antwort ist, weil ihr die Auserwählten seid. Ihr wurdet auserwählt, die Frus-
tration durchzustehen. Was wäre, wenn ihr die Auserwählten wärt, die die schwere 
Arbeit auf diesem Planeten übernehmen? Was, wenn dies die Bedeutung von »die 
Auserwählten« ist? Nun, wir werden euch eine Erklärung geben und dann werden wir 
schließen.
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Die Auserwählten Gottes werden in dieser neuen Energie Frieden auf der Erde schaffen. 
Dafür seid ihr in der Tat auserwählt worden. Nochmals, wir sagen, es beginnt hier. Ver-
zweifelt nicht. Haltet die Liebe Gottes an eurer Seite, damit ihr in den schlimmsten 
Momenten eures Lebens sagen könnt: »Es ist gut mit meiner Seele.« Und wenn wir gleich 
zurückkommen, werden wir mehr über die Liebe sprechen.

Und so ist es.

CHANNELING AM ABEND

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon von der magnetischen Energie. Ein weiteres Mal 
komme ich an diesen lieblichen Ort, einen Ort mit einem sanften Antlitz. Diese wenigen 
Momente werden damit verbracht, das Gefolge eintreten zu lassen. Esoterisch gespro-
chen sind dies Zeiten, in denen eine Energie, die größer ist als die eure, an diesen Ort 
fließt. Auch wenn ich nicht oft darüber spreche, möchte ich euch sagen, wozu dieses 
Gefolge hier ist. Manche sagen: »Nun, es ist zeremoniell.« Manche sagen: »Es kommt auf 
die Platzierung an, wo sie sind, neben wem.« Aber ihr müsst verstehen, dass sie inter-
dimensional sind. In der Interdimensionalität gibt es so etwas wie »wo« nicht. Auch die 
Entfernung existiert nicht. Zeit spielt keine Rolle. Und doch sind sie hier, außerhalb von 
Zeit und Raum.

Lasst mich euch also ihre Funktion erklären: Sie kommen alle mit dem Wissen, wer ihr 
seid, und jeder von ihnen kennt euren Namen. Metaphorisch gesehen, sitzen sie jetzt 
neben euch. Einige von ihnen stehen hinter euch. Oh, ich weiß, ich spreche in einer esote-
rischen Weise, und es gibt diejenigen, die sagen würden: »Kannst du irgendetwas davon 
beweisen, Kryon?« Das werde ich nicht, aber ihr könnt es. Das ist der Weg von Spirit, 
wisst ihr? Der Mensch muss derjenige sein, der es sich selbst beweisen kann. Lass dein 
eigenes Herz erkennen, was geschieht.

Die, von denen ich spreche, kommen gerade jetzt an. Ihr mögt sagen: »Aber es gibt 
gar keinen Platz zwischen den Stühlen.« Für uns ist der Raum zwischen den Stühlen 
unendlich groß. Sie sind sehr groß und sehr klein, und sie sind fast an Ort und Stelle um 
dich herum. Lieber Mensch, du hast die freie Wahl, und die Regeln sind streng bei uns. 
Sie dürfen dich nicht berühren, es sei denn, du erlaubst es. Und nur mit eurer Herzens-
verbindung könnt ihr so etwas zulassen. Nur mit einem festen Glaubensbekenntnis, das 
sagt: »Ja, ich weiß, dass es mehr gibt.« Langsam dürfen sie euch dann berühren.

Sobald diese Verbindung hergestellt ist, lasst den Beweis sehen! Einige von euch werden 
heute Abend berührt werden. Einige von euch werden es an den Schultern und Armen 
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spüren. Manchmal sind es eure Beine und euer Kopf, aber das ist eine Verbindung, die 
hergestellt wird und die die Botschaft von Kryon verstärkt. Sie lässt euch über euer 
Sehvermögen hinaus sehen, als wärt ihr mit einem interdimensionalen Ort verbunden. 
Deshalb ist das Gefolge hier, für euch, um euch und eure freie Wahl zu ehren.

Nochmals, wir sagen, dass es hier diejenigen geben wird, die bezweifeln, dass dies alles 
geschieht. Sie bezweifeln, dass so etwas möglich ist. Man könnte sagen, dass sie Ungläu-
bige sind, aber die Ironie ist, dass auch sie dieses Gefolge haben. Sie werden genauso 
geliebt wie jeder von euch, und wenn sie die freie Wahl haben, werden die Ungläubigen 
diesen Ort verlassen, ohne zu verstehen oder zu glauben, dass es diejenigen gab, die sie 
umgeben und lieben. Die Liebe Gottes ist auf diese Weise. Sie erlaubt es dem Menschen, 
von Ort zu Ort zu gehen, ungestört von Spirit. Wo auch immer er hingeht, hat er die 
Möglichkeit, durch seine freie Wahl eine spirituelle Entdeckung zu machen. Nur wenn 
der Mensch selbst die Tür öffnet, können wir uns zeigen und einen Prozess der Ver-
vollkommnung beginnen, einen Prozess, der Frieden und Gesundheit bringt. Es beginnt 
mit der Absicht, und die, die zu euch kommen, sind alle bereit, genau das zu tun. Das 
bedeutet, wir sind bereit, wir alle. Lasst diese Botschaft eine sein, die ihr nicht vergessen 
werdet.

Dies ist das vierte Mal, dass wir in der Energie dieses Auditoriums kommuniziert haben. 
Und nun werde ich über das großartigste und größte Thema von allen sprechen, eines, 
das viele Facetten und viele Richtungen hat. Es ist eine Lektion über die Macht der Liebe. 
Ihr werdet vielleicht sagen: »Nun, was hat das mit der Situation zu tun?« [Für die Israelis 
steht dieses Wort für den Kampf mit den Palästinensern sowie mit denjenigen, die ihr Land 
offen hassen und verachten.]

Jeder Mensch hier, der erwachsen ist, hat schon einmal geliebte Gefühle für einen anderen 
Menschen empfunden. Das ist die Natur des Menschen, egal welcher Rasse, egal welcher 
Kultur. Menschen verlieben sich in Menschen. Was für ein herrliches Gefühl! Erinnert 
ihr euch daran? Wisst ihr noch, wann ihr es zum ersten Mal gespürt habt? Menschen tun 
seltsame Dinge, wenn sie verliebt sind, wisst ihr? Erinnert ihr euch? Sie springen vor 
Freude auf und ab. Sie machen sich lächerlich und erzählen es ihren Freunden. Es macht 
Spaß, verliebte Menschen zu beobachten! Was für eine Energie zwischen ihnen! Eure 
Psychologen haben dies über das Verliebtsein gesagt, sie sagen: »Es ist so erstaunlich, 
es ist wie ein vorübergehender Wahnsinn.« Was für eine Energie, verliebt zu sein! Ich 
erzähle euch das zuerst, denn so viele von euch haben es gespürt und erinnern sich an 
die Gefühle. Erinnert euch an das erste Mal, als ihr denjenigen gesehen habt, der euch so 
viel bedeutet hat, und an all die Emotionen, die nach dieser Zeit folgten. Nun sagt mir, ist 
das falsch oder ist das wahr? Ist es real oder eingebildet? Und was passiert mit deinem 
Körper? Da ist die Chemie. Euer Gehirn ist davon betroffen. All diese Dinge zusammen 
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erzeugen eine Energie zwischen den Menschen, die man spüren kann. Und ihr wisst, 
wovon ich spreche. Es ist reine Energie, und sie ist dicht an der Realität!

Und gilt das auch für Tiere? Wie viele von euch sind in ein Tier verliebt? Ich kenne die 
Antwort bereits, denn ich weiß, wer hier ist. Liebt ihr nicht die bedingungslose Liebe, die 
ihr von einem Tier zurückbekommt? Wenn ihr in ihre Augen schaut, seht ihr, wie wert-
voll sie sind. Seid ihr überrascht, dass das Tier das spürt? So oft wird die Liebe erwidert. 
Wie kann es sein, dass es Liebe zwischen einem Menschen und einem einfachen Tier 
gibt, einem sehr kleinen oder einem sehr großen. Hier ist eine Kreatur, die keinen Intel-
lekt hat und nicht einmal eure Sprache sprechen kann, und doch haben sie Liebe. Was 
wäre, wenn diese Energie namens Liebe eine universelle Eigenschaft wäre? Ich werde 
euch gleich einige Fragen dazu stellen.

Diese Liebe ist eine sehr energetische und mächtige Sache. Wenn sogar die Tiere des 
Planeten spüren können, dass ein Mensch sie ihnen gibt, glaubt ihr dann, dass mit der 
Emotion der Liebe tatsächlich Energie übertragen wird? Als mein Partner heute seinen 
Vortrag hielt, hat er es euch gezeigt. Als der Forscher, der sich mit Wasser beschäftigt, 
[Dr. Emoto] seine Experimente durchführte, bat er die Menschen, ihre Gedanken der 
Liebe in das Wasser zu lenken, und ihr habt den visuellen Beweis gesehen, dass sich das 
Wasser veränderte. In der Tat! Was ist, wenn die Natur auf die Liebe antwortet? Ich sage 
euch, dass es ein sehr starkes Feld gibt, das mit dieser Emotion verbunden ist. Es kann 
die Chemie innerhalb eines Menschen verändern. Es ist ein Feld, das von den Tieren der 
Welt gespürt wird. Sogar die Natur reagiert darauf. Übersteigt es also eure Vorstellungs-
kraft, wenn ihr euch vorstellt, was sie auch auf esoterischer Ebene bewirken könnte? 
Was wäre, wenn die Liebe und das Gefühl der Liebe interdimensional wären? Welche 
Art von Wirkungen könnte sie auch um euch herum erzeugen? Was wäre, wenn ihr die 
Auswirkungen dieser interdimensionalen Liebesenergie irgendwie an einen Ort lenken 
könntet? Würde es einen Unterschied machen?

Ich möchte euch Folgendes fragen: Glaubt ihr, die Engel wissen, was ihr denkt? Das tun 
sie in der Tat! Es gibt kein Urteil, nur wunderbares Verständnis und Weisheit. Aber die 
Engel, die euch jetzt umgeben, warten auf etwas. Ich werde euch gleich sagen, was es 
ist. Die Emotion, die Liebe und Mitgefühl ist, hat ein interdimensionales Feld. Für euch 
mag das nichts bedeuten, aber ich werde euch sagen, was es für uns bedeutet. Es ist wie 
ein helles Licht, das die Dunkelheit erhellt. Könnt ihr auch nur einen Moment lang den 
Gedanken zulassen, dass das Gefühl der Liebe in der Lage sein könnte, eure eigene DNA 
zu verändern? »Oh je!«, werdet ihr vielleicht sagen. »Das ist viel zu einfach und banal. 
Hier ist Kryon, der sagt, dass wir uns in die Gesundheit lieben werden!« Nun, es ist ein 
guter Anfang, und er ist voller tiefer Wahrheit.
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Untersucht die neue Energiearbeit auf dem Planeten und die Lehrerin Peggy und die 
Arbeit, die ihr gegeben wurde, um den Planeten sorgfältig zu leiten, um den Planeten 
sicher zu halten. [Kryon spricht von Peggy Phoenix Dubro, von der EMF Balancing 
Technique®, die Teil des Kryon-Teams ist und früher am Tag präsentiert hat.] Schaut euch 
an, wo sie ihre Lehre beginnt. Sie muss zuerst lehren, wie man mitfühlend ist. Sie beginnt 
ihre Lektionen mit Liebe. Warum sollte das so sein? Ist das wirklich Teil der Heilung?

Ich bitte euch zu verstehen, dass die Energie der Liebe absolut universell ist, dass sie 
global und überall vorhanden ist. Ist dies eine Grundregel, die ihr noch nie in Betracht 
gezogen habt? Was wäre, wenn ihr, bevor ihr irgendetwas anderes tun könnt, lernen 
müsstet zu lieben? Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass diese Liebesenergie ein 
Licht entzündet, das tatsächlich einen Prozess höherer Schwingungen in Gang setzt. Habt 
ihr das gewusst? Was, wenn diese Liebesenergie der Katalysator für fast jeden Wachs-
tumsprozess ist, den der Mensch anstrebt?

So viele Menschen wollen Gott berühren. Sie werden so viele Treppen steigen, wie man 
ihnen sagt, um dies zu erreichen. Sie werden kilometerweit laufen, sie werden sich in 
seltsame Positionen begeben, sie werden die Worte sprechen, die Lieder singen, die 
Gebete sprechen und die Gesänge ausführen. Am Ende des Tages passiert dann nichts. 
Dann werden sie es wieder tun und denken, dass sie der Aufmerksamkeit Gottes nicht 
würdig waren.

Ich sage euch, dass der Kern der Aufmerksamkeit Gottes viel einfacher ist als das, sogar 
einfacher als die Prozesse, die die Menschen ihm zuordnen. Es geht um die Barmherzig-
keit der Liebe! Nun, ihr könntet sagen: »Welche Art von Liebe? Es gibt so viele Arten von 
Liebe, wo soll man da anfangen?« Ich werde euch also ein paar Fragen stellen. Gebt eure 
eigenen Antworten ein, wenn ihr sie hört. Diese Fragen werden euch gestellt, damit ihr 
euch selbst prüft und als Ergebnis Erkenntnis und Offenbarung erhaltet.

Die Erde

Seid ihr fähig, die Erde zu lieben? Seid ihr fähig, Gaia zu lieben? Ihr werdet von Kryon 
mehr über Gaia hören. Da der Planet schneller schwingt, schließt er euch mit ein. Einige 
haben das Gefühl, dass der Planet durch die Stürme und Erdbeben außer Kontrolle 
geraten ist. Das mag jetzt seltsam klingen, aber würdet ihr den Planeten gerne unter Kon-
trolle bringen? Wenn ja, dann richtet eure Liebe auf Gaia! Was für ein seltsames Konzept, 
mögt ihr sagen. Kann man in die Erde verliebt sein? Ja! Einige von euch können das. 
Einige von euch wissen, wovon ich spreche. Könnt ihr die Erde so lieben, wie ihr einen 
anderen Menschen oder Gott lieben würdet? Ja! Hier ist eine Einladung, es zu versuchen, 
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denn es geschieht etwas Interessantes. Es gibt einen Kreislauf von Energie, der, wenn 
ihr eure Liebe in die Erde steckt, dort bleibt. Das Mitgefühl und die Liebe, die ihr in den 
Planeten steckt, werden dann mit denen geteilt, die auf dem Planeten geboren werden. 
Mit anderen Worten: Die Kinder bekommen sie! Stellt euch die Erde als ein Depot der 
Liebe vor, das die neuen Kinder des Planeten sehen und nutzen werden.

Das ist komplex, aber wir bemühen uns, es zu vereinfachen. Denkt darüber nach, was 
das bedeutet. Wie würdet ihr es finden, wenn die zukünftigen Generationen hier in Israel 
spüren würden, was ihr in die Erde legt? Wir haben bisher noch nicht über diese Art von 
Dingen gesprochen, aber überlegt euch Folgendes. Welches Gefühl vermittelt ihr euren 
Kindern jetzt? Was sagt ihr der Erde, das eure zukünftigen Generationen fühlen und auf-
greifen und damit arbeiten werden?

Die eigenen Zellen

Hier ist eine weitere seltsame, eine Herausforderung für euch. Könnt ihr eure zelluläre 
Struktur lieben? Ich spreche von den einzelnen Zellen eures Körpers. »Das ist zu seltsam«, 
werdet ihr vielleicht sagen. Ich habe euch gestern durch meinen Partner Informationen 
gegeben. Er berichtete von den Ergebnissen anderer, dass es tatsächlich einen Code in 
eurem Körper gibt, und dass dieser Code besagt, dass ihr Gott in euch habt. [Er spricht 
von der Arbeit von Gregg Braden und dem Gottescode.] Jedes Stück genetischen Materials 
enthält diesen Code. Und dieser Code ist eigentlich ein Rezeptorsystem, das bereit ist, 
auf das Energiefeld zu reagieren, das ihr ihm gebt. Deshalb sage ich euch, wenn ihr die 
zelluläre Struktur eures Körpers lieben könnt, wird sie es wissen und darauf reagieren.

Wie viele von euch haben sich jemals ein wenig Zeit genommen, um zum Beispiel euren 
Ellbogen oder euren großen Zeh zu feiern? Es klingt komisch, aber sie sind genauso er-
leuchtet wie ihr! Der ganze Körper muss mit einbezogen werden, wenn ihr Gaia lieben 
wollt. Ihr seid Billionen von Zellen, die alle Gott in sich tragen. In der Zahl liegt die Kraft, 
und diese Billionen von Zellen werden mit euch zusammenarbeiten, wenn sie den Code der 
Liebe erhalten. Ich fordere euch heraus. Könnt ihr euch selbst lieben? Wenn ihr das könnt, 
wird die eigentliche Zellstruktur eures Körpers reagieren und sich selbst ausgleichen.

Familie

Überlegt mal. Könnt ihr die Familie lieben? Das wird euch nicht gefallen. Ich spreche 
nicht von euren Verwandten, sondern von der menschlichen Familie, die karmisch ist. 
Habt ihr euch jemals gefragt, was das beinhalten könnte? Der Kampf, den ihr gerade 
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führt, schließt sie ein [die Palästinenser]. Das wird euch nicht gefallen. Wie sehr könnt 
ihr sie lieben? Sie sagen, dass es für einen Israeli unmöglich ist, dies zu tun. Es hat zu viel 
Geschichte, zu viel Hass und zu viel Tod gegeben. Und ich sage euch, liebe Menschen, 
wenn ihr die Weisheit und den Mut habt, sie als Menschen zu lieben, selbst aus der Ferne, 
und es auch so meint, dann wird sich der Schmutz der Erde um sie und um euch herum 
verändern. Auf diese Weise wird das neue Bewusstsein verbreitet. Dies ist das esoteri-
sche Kernfundament, auf dem der Friede aufgebaut werden kann.

Es ist interessant zu bedenken, dass die freie Wahl niemals unterbrochen wird. Eure 
Liebe ist ein Licht. Sie wird an die Orte geschickt, die dunkel sind. Und mit der freien 
Wahl können diejenigen, die sich im Dunkeln befinden, wählen, ob sie sehen oder nicht 
sehen wollen. Das Licht deiner Liebe ist so viel stärker als jeder dunkle Ort, an dem sie 
sich befinden könnten, dass sie spüren werden, was du tust. Dinge um sie herum werden 
enthüllt, die sie nie zuvor gesehen haben, wie weise Entscheidungen oder vernünftiges 
Denken. Dies ist die Wahrheit. Wusstet ihr, dass sie sich um die Liebe rankt? Versteht 
ihr langsam, worauf wir hinauswollen? Wenn ihr auf diesem Planeten Schwerstarbeit 
leisten wollt, geht es nicht darum, zu leiden oder den Hass der anderen zu ertragen. Das 
Schwierigste, worum wir euch bitten, ist, diejenigen auf der anderen Seite zu nehmen 
und sie mit einer Blase aus Liebe und Licht zu umgeben. Das ist das Schwierigste von 
allem.

Die Menschheit

Könnt ihr die Menschheit lieben? Wie viel denkt ihr an die Menschen um euch herum 
an anderen Orten? Vielleicht denkt ihr, dass eure Probleme so groß sind, dass ihr keine 
Zeit dafür habt? Gesegnet ist der Mensch, der über seine eigene Situation hinausschauen 
und sein Licht mit denen teilen kann, die es brauchen. Wie sehr liebt ihr die Mensch-
heit? Oh, wenn ihr die Wahrheit wüsstet, wenn ihr diesen Ort durch das, was ihr den 
Prozess des Todes nennt, den wir eine Energieanpassung nennen, verlasst, nehmt ihr 
eure Großartigkeit an und kehrt nach Hause zurück. Auf der Seite des Schleiers, von der 
aus ich spreche, sage ich euch, dass ich überall um euch herum Familie sehen kann. Jede 
einzelne Person auf diesem Planeten, die ihr ein menschliches Wesen nennt, ist eine 
Sammlung, ein Teil eurer aktuellen Energie, wenn ihr nicht hier seid. Die Familie ist wie 
ein riesiger Topf Suppe, den ihr Gott nennt, wenn ihr wollt. Ihr seid euch aller bewusst, 
denn ihr seid wirklich alle. Du weißt, wenn auch nur einer von ihnen etwas tut, denn 
der eine repräsentiert das Ganze. Ein Mensch repräsentiert die vollständige Ganzheit, 
denn die Verbindung ist esoterisch gesehen eine Verbindung von allem mit allem. Es ist 
schwer zu erklären, aber wir sehen die Menschheit als eine Seele. Könnt ihr das?
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Habt ihr die Weisheit, das zu tun? Könnt ihr die Menschheit von der kleinsten Zelle auf 
der ganzen Erde an lieben? Wenn ihr das könnt, gebt ihr Energie in die Erde, derer ihr 
euch nicht einmal bewusst seid, Energie, die die Grundlage für den Frieden bildet.

Gott

Wie wäre es mit dieser Frage: Kannst du Gott wirklich lieben? Ich spreche nicht mehr 
von einer Zeremonie. Es gibt eine neue Energie für euch auf diesem Planeten. Es ist 
diejenige, die ihr 1987 für notwendig gehalten habt [die Harmonische Konvergenz]. Ihr 
habt sie geschaffen, und jetzt frage ich euch: Könnt ihr den Unterschied spüren? Dies ist 
kein Gott des Gesetzes, von dem wir sprechen. Dies geht über die Regeln der Menschen 
hinaus, was ihr esst oder wann ihr arbeitet. Dies ist ein Gott der Liebe! Dies ist eine 
100-prozentige Verbindung mit der Essenz des Kerns des Universums, die Liebe ist. 
Könnt ihr Gott lieben?

Habt ihr die Weisheit und den Mut, das zu tun? Und ich sage euch, wenn ihr das tut, dann 
weiß dieses spirituelle Gefolge um euch herum das und sie werden eure Erfahrung ver-
stärken, und die Zellen, die ihr liebt, werden anfangen, höher zu schwingen. Ihr werdet 
anfangen, ein anderer Mensch zu werden, derjenige, der die Meisterschaft im Inneren hat.

Du selbst

Und hier ist die letzte Frage: Wie sehr kannst du dich selbst wirklich lieben? Nicht deine 
Zellen, nicht deinen Ellbogen oder deinen großen Zeh, sondern den, den du im Spiegel 
siehst? Kannst du das lieben? Hier ist die Herausforderung, wieder einmal: Stolpere 
morgens aus deinem Bett und gehe in den Raum mit dem Spiegel. Mach das hellste Licht 
an, das du finden kannst, und schau dir in die Augen. Sprich diese Worte: »Ich bin, der 
ich bin. Ich bin ein Stück von Gott. Ich liebe mich selbst, wie ich Gott liebe, mit der Weis-
heit und der Ehre, die damit verbunden sind. Ich verdiene es, geliebt zu werden, und ich 
werde ebenso lieben.«

Und warum sage ich euch das? Weil, ihr Auserwählten, dies der Prozess ist, der für jeden 
von euch persönlich ist. Es ist ein Prozess, den ihr erst verstehen müsst, bevor ihr in 
eurem Bereich die schwere Arbeit leisten könnt. Wir haben euch Leuchttürme genannt. 
Wir haben euch viele Male die Metapher gegeben, wo Leuchttürme auf dem Planeten 
gebaut werden, und wir erinnern euch noch einmal daran, dass Leuchttürme niemals an 
sicheren Orten gebaut werden.
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Lasst mich über den israelischen Leuchtturm sprechen. Er befindet sich in einem stän-
digen Sturm und strahlt ein sehr helles Licht aus. Und wenn man den Leuchtturm inter-
viewen könnte, würde er sagen: »Ich habe ein Licht über mir, das Liebe ist. Auch wenn 
ich an einem dunklen Ort bin, muss ich mich nicht sorgen, denn ich habe mein eigenes 
Licht. Ich habe keine Angst vor dem Sturm, denn ich bin ein auserwählter Leuchtturm, 
und ich gehöre in den Sturm. Ich bin hier, weil ich etwas bewirken kann.« Und das ist 
die Wahrheit. Könnt ihr dieses Licht hell leuchten lassen? Ich weiß, es ist eine Metapher, 
aber wenn ein Leuchtturm ein sehr helles Licht hat, kann er, ohne ein Wort zu jemand 
anderem zu sagen, Schiffe sicher in den Hafen steuern. Ohne ein Wort zu sagen. Versteht 
ihr die Metapher? Dieses Licht, das du trägst, Israeli, kann das Licht für die ganze Erde 
sein, aber es muss zuerst bei dir anfangen.

Ihr könnt nicht einfach diesen Ort verlassen und hinausgehen und sagen: »Gut, ich liebe 
die Prämisse, jetzt lasst uns Leben und Licht und Frieden schaffen.« Stattdessen müsst 
ihr zuerst ein Treffen mit euch selbst abhalten. Und bei diesem Treffen müsst ihr euch die 
Frage stellen: »Wer bin ich?« Und wenn ihr versteht, dass ihr ein Stück von Gott seid, ein 
auserwähltes Stück, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, dann beginnt der Leucht-
turm zu flackern. Dann beginnt das Licht mit der Weisheit der Liebe Gottes zu leuchten, 
die anfängt, Energie zu erzeugen. Ich würde euch diese Dinge nicht sagen, wenn sie nicht 
so wären. Es beginnt mit euch. Aber das wusstet ihr, nicht wahr? Und das ist das schwere 
Heben. Alles andere kommt dazu, wenn ihr mit dieser Selbstverwirklichung beginnt, und 
das Leben selbst wird einfacher, wenn ihr diejenigen lieben könnt, die euch nicht lieben.

Oh, die Prinzipien ändern sich nie, nicht wahr? Die größten Meister, die jemals auf der 
Erde gewandelt sind, haben euch davon erzählt. Das ist keine neue Information. Und hier 
ist ein Nebeneffekt, den ihr wissen wollt. Wenn euer Licht heller wird, dann beginnt die 
Heilung in euch persönlich, und ihr werdet dadurch sogar länger leben. Ihr werdet län-
ger hier bleiben, und einige von euch werden vielleicht sogar Frieden in eurer eigenen 
Zeit erleben, einer Zeit, die ihr geschaffen habt.

Da sich die Zeit auf dem Planeten beschleunigt, könnten die Worte »Menschengenerati-
on« tatsächlich viel kürzer sein, als ihr denkt. Und ich sage das für diejenigen, die mich 
bereits sagen hörten, dass es eine Generation dauern kann, um Frieden zu schaffen. Nun, 
warum verschiebt ihr nicht einfach die Zeit und macht es früher? [Kryon-Lächeln] Das 
Licht, das ihr tragt, hilft auch, die Ungeduld zu zügeln. Das ist es, was die Liebe Gottes tut. 
Versteht ihr, was wir sagen? Wir bitten euch, ein Licht zu empfangen und zu erzeugen, 
das ein Teil von Gott selbst ist. Und wenn ihr in eurer Geschichte zurückblickt, haben 
eure Propheten genau das getan.
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»Kryon, willst du mir sagen, dass wir eine Generation neuer Propheten sind?« Das ist es, 
was ich sage, jeder einzelne von euch ist ein Meister. Könnte so etwas möglich sein? Wie 
könnt ihr daran zweifeln? Seht euch an, was euer Geschlecht hervorgebracht hat? Hat es 
irgendwie aufgehört? Nein! Ihr seid immer noch ein großer Teil der Bewegung dieses 
Planeten in andere Länder und andere Energien, von denen viele verheißen sind. Lasst 
mich euch noch einmal sagen, was die Potenziale sind. Genau dort, wo ihr jetzt sitzt, 
sehen wir euch auf einem Weg, der diesem Planeten schließlich Lösung und Frieden 
bringen wird. Wir haben diesen Weg seit 1987 gesehen. Macht also weiter mit dem, was 
ihr tut, und ich habe meinem Partner gesagt, dass er sich sehr genau umsehen soll. Denn 
er befindet sich an einem Ort, der für den gesamten Planeten höchst heilig ist, an einem 
Ort, wie es keinen anderen gibt. Er ist in Israel!

Die Saat des Friedens ist in jedem von euch. Das bringt ihn dazu, euch mit anderen Augen 
zu sehen. Er ist kein Jude, aber er ist wie ein Trainer, der dich anfeuert, während du das 
Spiel gewinnst. Und dann weint er Tränen der Freude, weil er wusste, dass du es schaffst.

Und das tun wir auch, das tun wir auch.

Und so ist es.


