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Anleitungen für Heiler

Kryon durch Lee Carroll, Santa Fe, New Mexico, USA, 24.2.2019 
Übersetzung: Wolfgang Süß mit Hilfe von DeepL   [  1  ]

Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Wenn ihr euch die 
verschiedenen Orte auf dem Planeten anschaut, haben einige von ihnen sehr unterschied-
liche Energien. Es ist schwer zu erklären, denn ihr seht die Energien nicht, die dort sind, 
aber ihr könnt sie sicherlich fühlen. Oftmals kann das Ergebnis einer Zusammenarbeit 
von Gaia mit der Menschheit auf eine bestimmte Art und Weise Nischen schaffen, in denen 
sich die Menschen zusammenschließen und leben, weil die dortige Energie das, was sie 
tun, fördert. Was die Metaphysik betrifft, so seid ihr jetzt an einem dieser besonderen 
Orte.

Diese Stadt Santa Fe war seit Hunderten von Jahren – noch bevor eure Kultur hierher 
kam – als Ort der Heilung bekannt. Es ist ein interessantes Phänomen, dass Gaia die 
Menschen bei ihrer Heilungsarbeit unterstützt, indem sie sich mit dem Land mit tief-
greifenden Energien verbindet. Überall auf diesem Planeten gibt es solche Orte, und 
das Interessante für euch ist, dass sie sich nicht immer an unberührten Orten befinden. 
Einige befinden sich an gewöhnlichen Orten, die eine außergewöhnliche Energie be-
sitzen. In diesem Channeling möchte ich mich also an die metaphysisch Arbeitenden 
wenden, die sich an diesen Orten mit besonderen Problemen befinden.

In diesen Gegenden neigen Heiler dazu, sich zu versammeln. Das ist nicht nur hier in 
eurem Land so, sondern überall auf dem Planeten. Deshalb möchte ich mich speziell 
an diejenigen wenden, die diese Arbeit machen. Die multidimensionalen Energien auf 
diesem Planeten verändern sich. Ein Teil der Licht-Dunkel-Beziehung verändert sich, 
und das haben wir heute schon besprochen. Die Energie beginnt sich zu verschieben, und 
das Verhältnis von Licht und Dunkelheit beginnt sich zu verändern, und das wirkt sich 
auf alles hier aus. Wir haben nur »an der Oberfläche gekratzt«, wie ihr sagt, in unserem 
Versuch, die Vielzahl der Veränderungen zu beschreiben, die dadurch zu geschehen 

1 https://www.deepl.com/translator
 Englischsprachiges Original-Dokument: https://www.kryon.com/CHAN2019/k_channel19_santafe.html
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beginnen. Wir haben mit dem Bewusstseinswandel begonnen und damit, dass die 
Menschen beginnen, anders zu denken, aber es gibt noch so viel mehr.

Gestern haben wir beschrieben, wie die verschiedenen Reflexionen, die ihr vielleicht 
über eure Vergangenheit habt, jetzt gestaltet und verändert werden können. Ihr müsst 
nicht mehr mit dem Kummer und dem Leid schwieriger Erinnerungen leben, nur weil 
sie sich in euren Geist eingebrannt haben. Stattdessen habt ihr durch das neue Licht-
Dunkel-Gleichgewicht eine neue Art der Kontrolle über diese Dinge. Die menschliche 
Vergangenheit, meine Lieben, war oft wirklich hart. Sie war hart, weil die Dunkelheit 
immer zu gewinnen schien, und das war für fast alle Lichtarbeiter, Heiler, Hellseher und 
Meditierenden »der Lauf der Dinge«. Es war jahrhundertelang ein harter Weg.

Nun, fast jeder Heiler, der hier ist oder meiner Stimme zuhört, ist sich wahrscheinlich 
bewusst, dass er das fortsetzt, was ich »einen Ausdruck« nennen würde. Ich möchte das 
erklären. Ein »Ausdruck« ist eine Rückreise derselben Seele zur Erde (Reinkarnation). 
Was ich euch damit sagen will, ist, dass das, was ihr jetzt erlebt, nicht das einzige Mal 
ist, dass ihr dies getan habt. Ihr seid schon viele Male als Lichtarbeiter in dieser Welt 
erwacht. Es scheint dem Akash inhärent zu sein, dass der Schamanismus oder das Ver-
ständnis multidimensionaler Energien durch den Schleier zu segeln scheint und immer 
wieder in das nächste Leben eines Menschen eintritt. Heiler zeugen also Heiler und sie 
werden mit jedem Leben weiser. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass das Akash eine 
Erinnerung trägt, eine Reflexion über »die Zeiten, in denen es nicht funktionierte«, auf-
grund alter Energien aus Zeiten, in denen ihr für das, was ihr wart, verfolgt wurdet. Viele 
von euch mussten aus dem Land fliehen oder Schlimmeres.

Es gab Zeiten, in denen sie euch auf dem Scheiterhaufen verbrannten, weil sie Angst vor 
der Energie hatten, die ihr tragt und von der ihr heute wisst, dass sie einfach Licht und 
Liebe ist. Sie hatten Angst, weil eure Energie an einem dunklen Ort einfach zu stark war 
und als Gefahr für sie fehlinterpretiert wurde. Viele von euch Heilern, die mir jetzt an 
diesen besonderen Orten auf dem Planeten zuhören, wissen also, wovon ich spreche. 
Das Licht-Dunkel-Gleichgewicht auf dem Planeten beginnt sich zu verändern, und das 
verursacht viele Arten von Reaktionen. Ich möchte ein wenig darüber sprechen.

Nummer eins

Dieser Planet braucht euch. Ihr habt eine Linie des Heilens, des Meditierens, des Ermög-
lichens, und ihr könntet das sein, was man einen Gebetskrieger nennt, wo eure Meditati-
onen die Dinge um euch herum verändern. Ihr versteht es, mit dem Planeten im Einklang 
zu sein. Es gibt so viele von euch, die viele verschiedene Dinge tun, die diesem Planeten 
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an Orten wie diesem helfen. Ihr seid einzigartig und das ist es, zu dem ich jetzt spreche – 
einzigartige Energiearbeiter dieser Erde. Ihr seid die Einzigartigen, die diese Gaben jetzt 
haben und sie schon seit Äonen haben.

Manchmal erwacht ein Heiler und wird wieder ein Heiler und sucht dann Freunde und 
Familie auf. Die meiste Zeit jedoch wird ein Heiler als Heiler erwachen und ein Ein-
siedler werden. Der Grund dafür sollte offensichtlich sein. Der Grund dafür ist, dass es 
vorher nicht funktioniert hat, und je mehr Menschen einen umgeben, desto geringer ist 
die Chance zu überleben. Selbst zu Zeiten der Stämme lebte der Heiler außerhalb des 
Dorfes, und die Mitglieder des Stammes kamen einzeln zu ihm oder ihr. Leider warst du 
auch irgendwie mit dem Wetter verbunden. Wenn das Wetter nicht zur richtigen Zeit 
umschlug, kamen die Stammesangehörigen zu dir, um dir zu sagen, dass du deswegen in 
Schwierigkeiten steckst.

In den Zeiten älterer Energien und größerer Dunkelheit war also alles durcheinander. 
Das wirkte sich auch darauf aus, wer man zu dieser Zeit war und was man tat und wie 
gut man es tat. Es waren ältere Zeiten, aber ihr tragt die Energien immer noch in euch. 
Das hat sich jetzt ziemlich gut geklärt, aber das Akash trägt immer noch Angst, Dunkel-
heit und Erinnerungen an die Dinge, die euch widerfahren sind.

Das Allererste, was ich euch sagen möchte, ist, dass es heute Licht gibt, das früher nicht 
da war. Sogar das Akash, das ihr in euch tragt und vor dem ihr Angst habt, kann jetzt Licht 
haben, wo vorher nur Dunkelheit war. Mit anderen Worten, die eigentlichen dunklen Er-
innerungen haben andere Erinnerungen und Wahrnehmungen, weil ihr heute die Weis-
heit habt, sie auf eine weisere Art und Weise wieder zu betrachten. Ihr könnt jetzt zu 
diesen dunklen Erinnerungen sagen: »Das war eine alte Energie und nicht repräsentativ 
für mich heute. Sie repräsentiert nicht meine heutige Kraft. Heute habe ich die Weisheit, 
zurückzugehen und diese dunklen Dinge im Licht zu sehen.« Das ist etwas ganz anderes 
als noch vor ein paar Jahren, denn bis dahin konntet ihr nur zurückgehen und sie als 
etwas Schreckliches sehen, das euch jeden Tag beeinflusst.

So ist es auch mit der Weisheit. Man könnte sagen, Weisheit ist ein sanftes Licht, das 
alles überstrahlt und es euch erlaubt, Situationen und Ereignisse anders zu sehen. Heute 
könnt ihr sanfte Entscheidungen treffen, die auf einem weiseren Blick beruhen. Es gibt 
keine reflexartigen Reaktionen. Heute seid ihr in der Lage, die richtigen Dinge zu sagen 
und sogar so weise zu sein, dass ihr zu eurem eigenen Akash und eurem eigenen Leben 
sprechen könnt. Das ist eine Gabe der neuen Energieheiler. Sie beginnen, sich selbst in 
einem anderen Licht zu sehen, so wie sie sind. Das ist das erste, was ich euch mitgeben 
möchte. Als Heiler, Meditierender, Gebetskrieger, Vermittler oder Helfer der Menschen 
habt ihr dies immer in euch getragen. Diese Talente werden durch den Schleier getragen, 
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Leben für Leben. Es ist jedoch an der Zeit, die Vergangenheit abzulegen, die eure Zukunft 
behindert hat. Das ist nur der erste Schritt. Euer Licht lässt euch eine andere wahrge-
nommene Vergangenheit erschaffen. Es macht die Last leichter.

Nummer zwei

Ich spreche zu einer Gruppe von Lichtarbeitern und alten Seelen, die im Begriff sind, in 
ihren Fähigkeiten auf diesem Planeten zu explodieren. Explodieren bedeutet, dass sie 
nicht nur wahrgenommen werden, sondern dass man nach ihnen suchen wird, weil das, 
was sie haben, funktioniert. Es wird der Beginn eines echten Paradigmenwechsels sein, 
bei dem sogar die medizinische Gemeinschaft sagt: »Es gibt Dinge, die wir noch nicht 
verstehen oder erklären können, aber wir sehen, dass sie funktionieren, und wir akzep-
tieren sie.« In einigen Ländern werden bereits indigene Führer eingeladen, die besten 
Heiler ihres Stammes für medizinische Einrichtungen zu finden. Diese Eingeborenen 
kommen in die Krankenhäuser und werden dort willkommen geheißen! Der Grund 
dafür ist, dass es funktioniert.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kern der Ärzte, Krankenschwestern und 
Helfer dort zu finden ist, wo die Menschen bluten. Das ist ihre Leidenschaft – Menschen 
zu helfen, die krank und verletzt sind. Sie wollen wirklich Heilung bewirken. Manchmal 
hat die medizinische Industrie einen schlechten Ruf, wegen all der Politik und der 
Chemie und den anderen dysfunktionalen Dingen, die damit verbunden sind, aber im 
Kern wollen die medizinischen Fachleute den Menschen helfen. Wenn also die alter-
nativen Heiler auftauchen und anfangen, Menschen auf unerklärliche Weise zu heilen, 
werden diese Ärzte und Krankenschwestern aufmerksam.

Ein älteres Paradigma sagt euch, dass sie stattdessen sagen könnten: »Warten Sie mal. 
Sie können hier nicht reinkommen! Sie sind nicht qualifiziert und wir verstehen nicht, 
wie Sie das tun, was Sie tun.« Aber glaubt mir, wenn sie immer wieder Ergebnisse sehen, 
werden sie sagen: »Bitte kommen Sie herein und arbeiten Sie mit diesen Leuten! Wir 
werden später darüber sprechen, warum Ihre Methoden funktionieren.« Vielleicht 
bauen sie sogar einen Flügel des Krankenhauses dafür! Die Änderung der Einstellung 
kommt daher, dass viele eurer Heiltechniken funktionieren. Das wird kommen, meine 
Lieben, aber es wird nicht hier sein, bis ihr in diese neue, wunderbare Fähigkeit hinein 
explodiert, die sich in euch allen zu entzünden beginnt.

Ich habe so viele Vorschläge, aber der erste, den ihr von mir hören werdet, ist, die Angst 
vor der Vergangenheit abzulegen. Sagt euch: »Das war damals und das ist jetzt.« Ich habe 
euch gerade gesagt, dass eure Zeit jetzt gekommen ist. Ich habe euch auch gerade gesagt, 
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dass ihr in eurem nächsten Leben als Heiler weitermachen werdet, wenn ihr euch dafür 
entscheidet, und die Fortsetzung wird ganz anders sein als das, was ihr jetzt erlebt habt.

Im nächsten Leben werdet ihr mit einer Erinnerung daran erwachen, wie ihr außerge-
wöhnliche Dinge tun könnt. Ihr werdet natürlich wissen, wie man mit multidimensi-
onaler Energie arbeitet, die andere noch nicht ergründen können. Aber ihr werdet sie 
täglich nutzen. Es ist der Beginn einer alten Seelenrevolution, bei der diese heilenden 
Eigenschaften an erster Stelle stehen werden, über allem, was ihr sonst noch haben mögt.

Denkt darüber nach: Das ist es, was die Öffentlichkeit will! Wenn viele damit anfangen, 
werden im Zeitalter der sofortigen Kommunikation Tausende davon erfahren, und die 
Schleuse wird sich für eine neue und effiziente Heilung öffnen. Stellt euch vor, ihr seid 
ein Patient, der sich bei einem Heiler dieser zukünftigen Zeit meldet. Er bringt nicht nur 
euren Körper ins Gleichgewicht, sondern die Krankheit selbst beginnt, aus euren Zellen 
zu sickern! Sie werden keine Wahl haben, da der Körper selbst die »Anweisungen« 
erhält, wie er sie beseitigen soll. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in späteren Jahren in 
den Spiegel schaut und feststellt, dass ihr nicht so stark altert? Gesundheit und Ausge-
glichenheit tun das!

Dann fängst du an zu erkennen, dass dein Körper nicht einfach nur geheilt hat, sondern 
dass er von seinem Chef (dir) Anweisungen erhalten hat! Multidimensionales Heilen ist 
fast wie Bewusstseins-Homöopathie, bei der der Körper die Informationen erhält, um 
die Dinge selbst zu verarbeiten. Multidimensionale Energien sprechen auch das Akash 
der Seele und auch das Angeborene eines Individuums an. Eine Ganzkörperheilung be-
deutet nicht nur alle Organe und die mentalen Prozesse, sondern auch die Aufarbeitung 
von Wahrnehmungen aus der Vergangenheit. Stellt euch so etwas vor! Das ist das Kraft-
paket, von dem ich bei denjenigen spreche, zu denen ich jetzt spreche, und einige von 
euch lächeln, weil sie es erwartet haben. Aber für die anderen unter euch, hört zu.

Es gibt eine kleinere Gruppe von sehr tiefgründigen Heilern, die aufgehört haben zu 
heilen. Ihr habt aufgehört zu heilen, weil ihr das Signal nicht mehr bekommt. Wenn 
ich von dem Signal spreche, wird das nur ein Heiler verstehen. Heiler, hört zu: Es gibt 
eine bestimmte multidimensionale Wahrnehmung oder ein Gefühl, wenn ihr euch einer 
Situation oder einem Patienten nähert. Es ist ein Gefühl, das eine besondere persönli-
che Energie hat, ein Zusammentreffen mit dem eigenen Bewusstsein. Dann weiß man 
einfach, was zu tun ist. Es ist eine Gewissheit, ein Geschenk. Andere verstehen dieses 
Wissen nicht, weil sie nicht die gleichen Wahrnehmungen haben wie ihr. Dieser Mangel 
an Verständnis war das historische Problem von gestern. Die Öffentlichkeit verstand 
euch nicht, und ihr wurdet auf eine dunkle und ängstliche Weise wahrgenommen. Der 
heutige Mangel an Verständnis ist nun dafür verantwortlich, dass ihr akzeptiert und 
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willkommen geheißen werdet. Ihr könnt heilen, und das ist sehr wünschenswert. Die 
Menschen wollen eure wahrgenommene Magie. Es gibt keine Angst. Was aber, wenn das 
Wissen aufhört?

Bei vielen Heilerinnen und Heilern ist das Wissen plötzlich aus einem unbekannten 
Grund einfach verschwunden. Es gibt keine Kohärenz mehr mit dem Universum. Viele 
nannten es »Verbindung mit der universellen Kernwahrheit«, die es ermöglichte, dass 
das Wissen funktionierte und die Heilungsfähigkeit immer da war. Dann hörte es auf.

Für einige Heiler war das beängstigend und deprimierend, denn das ist alles, was man 
tut. Was kommt als Nächstes? Für einige von euch, die noch jung sind, schien es eine Zeit 
zu sein, sich zur Ruhe zu setzen! Aber es ist vielen gleichzeitig passiert, gerade in den 
letzten Jahren. Es scheint, dass eure Gaben verschwunden sind, als das Licht auf diesen 
Planeten kam. Wenn ihr das seid, dann bin ich hier, um euch etwas zu sagen und direkt 
mit euch zu sprechen. Ich spreche zu denjenigen, denen dies widerfahren ist oder wider-
fährt, die meiner Stimme zuhören oder dies gerade lesen.

Ich werde euch eine grundlegende, einfache Wahrheit sagen: Ihr Lieben, das Wissen 
hat die Frequenzen verändert! Wie die Metapher eines Radiosenders, dem ihr zuhört, 
hat die Kommunikation die Frequenzen verändert. Ihr seid auf den falschen Sender ein-
gestellt oder auf gar keinen Sender. Viele von euch hatten das Gefühl, dass ihr etwas 
falsch gemacht habt, oder vielleicht begann die eigentliche Heilung für den Planeten zu 
verschwinden. Hört zu, denn die Wahrheit ist sehr aufschlussreich.

Die Frequenz, die jetzt für die Heiler auf diesem Planeten ausgestrahlt wird, ist me-
taphorisch gesehen in einem viel größeren Spektrum als die alte. Sie ist enorm! Aber 
wenn ihr nicht bereit seid, euch auf diese enorme Frequenz einzustellen, denkt ihr, sie 
hätte aufgehört. Versteht ihr das? Er hat überhaupt nicht aufgehört. Es hat sich einfach 
bewegt und ist größer geworden. Deshalb gebe ich denjenigen, die mich jetzt hören und 
lesen, diese Anweisungen. Wenn ihr weitermachen wollt, möchte ich, dass ihr euch in 
einen Zustand der Meditation begebt – eine verstehende Weisheit, die nur ihr erreichen 
könnt – und zum Universum oder zu Spirit oder zu den Ahnen oder zu wem auch 
immer ihr glaubt, dass er zuhört, sagt: »Ich bin bereit für die neue Frequenz, die alles, 
was in mir ist, verstärken wird. Ich beabsichtige, meine Arbeit als alte Seele auf diesem 
Planeten fortzusetzen. Gib mir die Richtung und die Weisheit, diese Veränderung in mir 
zuzulassen.« Dann erwarte sie!

Das führt direkt zurück zur freien Wahl, nicht wahr? Es kommt auch auf die Tatsache 
zurück, dass Angst euch aufhalten kann. Angst vor der Vergangenheit, Angst vor der 
Gegenwart, Angst vor der Zukunft – sie alle können euch aufhalten. Ihr seid ein Mensch 
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wie jeder andere auch, und Angst ist Teil der Dualität. Ihr seid jedoch ein menschliches 
Wesen mit besonderen Fähigkeiten, das Dimensionen wahrnehmen kann. Ihr könnt das 
Spektrum außerhalb der normalen vier Dimensionen, in denen die Menschheit lebt, 
wahrnehmen und damit arbeiten. Ihr seht und arbeitet mit einer multidimensionalen 
Energie, die mit der menschlichen Zellstruktur spricht. Das ist es, was ihr seid, und es ist 
wunderschön.

Das war also der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Der erste Punkt war wieder-
um die Fähigkeit, die Vergangenheit mit der Weisheit und dem Verständnis eines neuen 
Heute zu mäßigen. Es geht um die Fähigkeit, zu verstehen, warum etwas in einer alten 
Energie geschehen ist, damit man weitermachen kann. Das erfordert, dass man die Angst 
ablegt, es anzuschauen oder zu glauben, dass es wieder passieren könnte. Das wird es 
nicht. Ihr befindet euch auf einem neuen Weg.

Nummer zwei war die Erkenntnis, dass die Energie eures Wissens niemals aufhört. Statt-
dessen hat sie einfach den Kanal gewechselt. Jetzt bitten wir euch, den richtigen Kanal 
zu finden, und das ist gar nicht so schwer, denn ihr habt Hilfe. Ihr habt ein angeborenes 
Wissen in euch, das euch besser kennt als alles andere und das euch schon die ganze Zeit 
angeschrien hat, den Kanal zu wechseln, während ihr in der Depression und im Ruhe-
stand (als Heiler) wart. Es ist eure Entscheidung. Und nun die dritte – ein Rückblick.

Nummer drei

Versteht ihr, dass die Beziehung zu der Energie, auf die ihr euch immer verlassen habt, 
jetzt anders ist? Die Beziehung zu der Energie, auf die ihr euch immer verlassen habt, ist 
jetzt anders. [Wiederholung von Kryon] Das bedeutet, dass sich die Prozesse, Verfahren 
und Gewohnheiten, die ihr hattet, bevor eine Verschiebung auf diesem Planeten statt-
fand, verändert haben können. Ihr könnt sie nicht in die neue Energie mitnehmen und 
erwarten, dass alles beim Alten bleibt.

Nun, das ist umstritten und war es schon immer. Das liegt daran, dass es immer diejeni-
gen gibt, die sagen: »Spirit, Gott, wie auch immer ihr es nennt, ist derselbe gestern, heute 
und für immer. Deshalb, Herr Kryon, werde ich nichts ändern, denn Gott ändert sich nie. 
Die Prozesse sind heilig und ändern sich auch nie.«

Ich stimme mit euch überein, ihr Lieben. Die Liebe der schöpferischen Quelle ist rein 
und hat sich nie geändert und wird sich nie ändern. Aber eure Beziehung zu dieser 
Quelle ändert sich immer, und die Beziehung zum Schöpfer ist das Instrumentarium 
des Heilers. Ihr müsst eure Wege, Gewohnheiten und Vorstellungen darüber, wie die 
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Dinge mit Energie funktionieren, ändern. Versteht ihr das? Alles, was ihr in eurer ganzen 
Heilerkarriere getan habt, basiert auf einem alten Gleichgewicht zwischen Licht und 
Dunkelheit.

Das Erste, was ich euch sage, sollte die beste Nachricht sein, aber es ist auch das Schwie-
rigste, was ihr tun könnt: Hört mit dem auf, von dem ihr glaubt, dass es aufgrund eines 
alten Verhältnisses von Dunkelheit und Licht notwendig ist. Hört zu, ihr müsst den Raum 
nicht räumen. Ihr müsst nicht die Werkzeuge wegräumen. Ihr müsst nicht hier und dort 
Zeit verbringen oder euch in bestimmte Richtungen orientieren, um euch auszurichten. 
All das war in der Tat wegen einer älteren Energie nötig, in der die Dunkelheit überall 
war. Jetzt klärt die Merkaba eurer Seele sie automatisch. Ihr betretet den Raum und die 
Dunkelheit verschwindet! Wie gefällt euch das bis jetzt?

Ich fordere euch auf, dies zu testen. Diejenigen von euch, die Energie spüren können, 
sollten es ausprobieren. Es wird jedoch nicht funktionieren, wenn ihr Angst mit euch 
tragt. Wenn ihr dabei seid, die Tür zu öffnen und sie zu testen, werdet ihr sagen: »Oh, 
ich hoffe, das funktioniert«, aber das wird es nicht. Stattdessen öffnet ihr die Tür und 
erwartet es. Öffnet die Tür und verlangt es. Es ist fast wie: »Dunkelheit, verschwinde! Du 
gehörst nicht hierher.« Dann wisst ihr, dass es klar ist, und macht damit weiter.

Heute entwickelt sich eine neue Energie, die für dich ist, alte Seele. Zum ersten Mal in 
eurem Leben habt ihr den Wind im Rücken. Ihr seid auf einem Planeten angekommen, 
der sich verändert, und er trägt euren Namen in sich. Das liegt daran, dass du die Last 
für eine Weile tragen wirst. Was danach geschieht, ist der Punkt, an dem die menschli-
chen Wesen zu sehen beginnen, was ihr tun könnt – und das werden sie auch. Es wird 
das wahre Verständnis dafür geben, dass dein Prozess real ist und keine »alternative 
Heilung«, sondern ein anderer Hauptzweig der Heilung. Viele werden beginnen, eure 
Methoden zu studieren. Ihr werdet die Lehrer und Mentoren sein. Schließlich werden 
viele Menschen in der Lage sein, ihre eigenen medizinischen Intuitiven zu sein.

Die Krankheiten von heute werden nicht die Krankheiten von morgen sein. Wir haben 
euch dieses Potenzial schon früher gegeben, und die Gründe dafür sind ganz anders, 
als ihr erwartet. Ist euch klar, was passiert, wenn die Zellstrukturen aufgrund des Be-
wusstseins des Einzelnen höher zu schwingen beginnen? Die Antwort ist, dass alte 
Energiekrankheiten sich nicht mit einer höher schwingenden Körperstruktur verbinden 
können. Deshalb werden einige der Krankheiten, die euch heute vernichten, morgen gar 
nicht mehr existieren. Das liegt daran, dass sie nicht eindringen können. Das ist eine gute 
Nachricht.
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Natürlich wird es diejenigen geben, die darüber lachen und sagen: »Habt ihr das Neueste 
gehört, was Kryon gesagt hat? Lasst uns alle zusammenkommen und lachen.« Denen 
sage ich: »Wir sprechen uns in 10 Jahren wieder.« Das ist immer meine Antwort, ihr 
Lieben. Die Menschheit beginnt sich zu erheben, langsam. Verschiedene Orte werden es 
schneller spüren als andere. Es gibt Orte auf diesem Planeten, die fast bis zum letzten 
Moment dunkel bleiben werden. Ihr werdet dunkle Nischen finden, fast so, als ob das 
niedrige Bewusstsein irgendwo sein muss, bis zum letzten Moment, wenn es sich dann 
lichtet. Ich habe meinem Partner vor einiger Zeit gesagt, dass sein nächstes Leben in 
einer dieser Nischen stattfinden wird – und dass es seine Aufgabe sein wird, bei der 
Klärung zu helfen.

Nummer vier

Hier ist der letzte Punkt für den Heiler: Wenn ihr in eine Sitzung geht, neigt ihr dazu, 
die Ergebnisse zu erwarten, die ihr immer hattet. Doch so gut es auch sein mag, eure 
Erwartungen schränken die Ergebnisse ein. Ich möchte, dass ihr euch anschaut, was ihr 
tut, und erwartet, dass es sich verdoppelt. Ich möchte, dass ihr erwartet, dass es sich ver-
doppelt, denn es wird sich verdoppeln. Was ich mit doppelt meine, ist, dass die Effizienz 
oder die Ergebnisse viel, viel höher sein werden. Ich möchte, dass ihr alles doppelt seht, 
denn das ist das Potenzial in diesem Moment auf diesem Planeten.

Die alten Seelen, die multidimensionale Energien sehen können und die Heiler und 
medizinischen Intuitiven sind, werden in ihrer Sichtbarkeit explodieren. Die Verdop-
pelung ist für heute, die Verzehnfachung für später, und das wird die Aufmerksamkeit 
der Krankenhäuser auf sich ziehen. Dahin wird die Zukunft schließlich gehen. Eines 
Tages wird es in den Krankenhäusern Allopathie und Metaphysik zusammen geben, je 
nachdem, was für wen funktioniert. All das wird akzeptabel sein, weil es ein Verständnis 
dafür geben wird, dass es funktioniert. Es wird auch keine Leute geben, die versuchen, 
es zu widerlegen, weil die Ergebnisse nicht marginal sein werden.

Das wird die Zukunft sein. Die allopathische Medizin wird nicht verschwinden, denn es 
gibt einen Platz für sie. Es gibt einen Platz für gute Medizin und Ärzte mit Integrität, und 
es gibt auch einen Platz für ein Gleichgewicht dazwischen. All das kann in einer ausge-
wogenen Weise zusammenkommen, die ein neues Paradigma sein wird, statt wie jetzt 
in winzig kleinen Kästchen, die miteinander darum konkurrieren, wer recht hat und wer 
falsch liegt.

All diese Dinge, meine Lieben, gehen mit der Erkenntnis einher, dass ihr nicht so bleiben 
könnt, wie ihr seid. Denjenigen unter euch, die sich in den alten Gewohnheiten verschanzt 



– 10 –

haben, sage ich, dass die Menschen um euch herum einfach an euch vorbeirennen werden 
und die Engel um euch herum werden euch ansehen und euch anflehen, weiterzumachen! 
Ihr müsst erkennen, dass ihr nicht an einem Ort mit einer Realität und einer Idee bleiben 
könnt, wenn sich alles um euch herum verändert hat. Nur weil ihr euer ganzes Leben 
lang so gelebt habt, ist das kein Grund zu glauben, dass es sich nie ändern wird.

Seid offen für Dinge, die ihr nicht erwartet. Betrachtet jede Tür der Zukunft als eine wohl-
wollende Tür. Wenn ihr hindurchgeht und etwas nicht Wohlwollendes geschieht, dann 
geht damit in Liebe um. Ihr tragt das Licht. Dunkle Dinge werden sich verflüchtigen, 
wenn ihr ihnen Licht zeigt. Was ich euch sage, ist, dass es heute Lösungen für Dinge gibt, 
für die es in der Vergangenheit keine Lösung gab. Das liegt daran, dass ihr mehr Licht in 
euch tragt als jemals zuvor, und Licht ist eure Weisheit, die Dinge anders zu sehen. Es ist 
das Licht einer berechtigten alten Seele.

Ihr seid kein Opfer dieses Planeten. Ihr seid nicht das Opfer eines Systems. Euer Be-
wusstsein erschafft die Realität. Wenn ihr durch eine Tür geht, erwartet ihr, dass die 
Dinge so sind, wie ihr sie haben wollt. Ich habe euch das schon einmal gesagt. Wenn ein 
Lichtarbeiter mit hohem Bewusstsein einen Ort betritt und ein wohlwollendes Ergebnis 
erwartet, ist das so, als ob man Essen auf der Speisekarte des universellen Restaurants 
der Energie bestellt. Du verlangst es, weil die Engelswelt um dich herum dir immer 
gesagt hat, dass das möglich ist.

Viele mögen sagen: »Nun, ich glaube an den bewussten Teil von Kryons Botschaft, aber 
warum musst du immer den spirituellen Teil ins Spiel bringen?« In dieser Frage steckt 
ein Vorurteil. Erkennst du es? Die Menschen neigen dazu, die Schönheit des Wohlwollens 
und des Mitgefühls mit der heutigen Religion zu verwechseln. Ihr steckt diese Ideen in 
die Schubladen eurer eigenen Vorurteile. Die Wahrheit ist diese: Je höher das Bewusst-
sein des Menschen ist, desto näher ist er dem Verständnis der schöpferischen Quelle. 
Je weiser der Mensch ist, desto dünner wird der Schleier zwischen Mensch und Spirit. 
Die spirituelle Komponente von all dem ist der Beschleuniger des Bewusstseinswandels 
auf dem Planeten, denn wenn die Menschen sehen, was sie tun können, werden sie es 
verstehen. Man kann die schöpferische Quelle niemals von ihrer Schöpfung trennen.

Und so ist es.


