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Das Geheimnis des Raumes  
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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 
Die Informationen, die ihr heute erhalten habt, sind Kern-Informationen über die 
Grossartigkeit des Menschen. Bewusstsein erlaubt euch, Dinge zu sehen, die ihr bis jetzt 
nicht sehen konntet. Ihr Lieben, das ist anders, als was ihr gelernt habt. Denn da ist noch 
etwas anderes verborgen in diesem ‚Raum eures Lebens‘ – in diesem Raum, wo all diese 
Energien und Emotionen aufbewahrt sind. Ich werde dazu gleich etwas sagen. 
 
 
Erste Reaktion auf Veränderung 
Der Planet geht gerade durch einen Haupt-Shift. Vor Jahren sagte ich euch, dass dieser 
Shift aufgrund seiner Veränderungen für einige Unsicherheit und für viele sogar Not und 
Verzweiflung bringen wird. Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht einfach eure menschliche 
Natur nehmen könnt und sie ohne solche Erfahrungen verändern könnt. Wenn ihr spürt, 
dass sich der Kern eurer Realität in etwas Neues hinein zu verändern beginnt, reagieren die 
meisten zuerst einmal mit Angst. Denn ihr wollt, dass die Dinge gleich bleiben. Und das 
betrifft sogar Menschen, die an eine solche Veranstaltung kommen, die sich selbst als 
Lichtarbeiter oder Heiler bezeichnen. Denn selbst diese Prozesse und die Reaktionen darauf 
beginnen sich zu verändern und das löst viel Unsicherheit aus. Und diese Unsicherheit, die 
so viele von euch fühlen, führt wiederum zu noch mehr Unsicherheiten, Ängsten, Sorgen. 
Manchmal erwacht ihr, und anstatt zu meditieren fragt ihr euch: „Worüber sollte ich mir 
Sorgen machen?“ Jetzt wisst ihr, wie gut wir euch kennen.  
 
Dies scheint also eine eurer ersten Reaktionen auf Veränderung zu sein. Die jetzige 
Veränderung betrifft nicht unbedingt jene Dinge, die ihr linearisieren oder mit dem Finger 
darauf zeigen und benennen könnt, sondern es geht vielleicht nur um ein paar Energie-
Veränderungen, die ihr aufnehmt und spürt. Ihr Lieben, das ist, was im Moment auf diesem 
Planeten vor sich geht. Ihr fühlt das, was anders ist, ihr fühlt etwas, was ihr bis jetzt nicht 
gefühlt habt. Es ist also nicht der Weg, den ihr so oft gegangen seid, sondern da ist etwas 
neues, etwas anderes 
. 

 
Der Umgang damit 
Nun, ihr habt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Einige gehen zum schlimmst- 
möglichen Szenario und entwickeln dieses. Andere wiederum betrachten und bewundern es 
stattdessen und sagen: „Das ist das, wovon die Alten gesprochen haben. Es ist das, worüber 
Kryon und viele meiner Lehrer geredet haben. Ich fühle es in meinen Knochen, fühle es in 
meiner ganzen Person, dass wir beginnen, eine sich verändernde Erde zu haben.“ Es gibt 
Leute, die dies sogar feiern und sagen: „Ich weiss, dass es schwierig ist. Aber jetzt kommt es 
– hier kommt eine Chance.“ Ich sage es noch einmal: Wenn jetzt dunkle, schreckliche Dinge 
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aus den Ritzen dieses Planeten hervorzukriechen scheinen, dann seht ihr sie zum ersten 
Mal – doch sie waren schon immer da. Und dies ist ein Zeichen, ihr Lieben, dass das Licht 
beginnt, hervorzukommen. Denn während in den vergangenen Zeiten diese Dinge einfach 
zugedeckt waren und weiter geschahen wie zuvor, kommen sie jetzt ans Tageslicht.   
 
Was geschieht nun in eurem Lebens-Raum? Zeigen sich euch vielleicht Dinge, die ihr 
hässlich findet? Auch das könnte mit Absicht geschehen, damit ihr einen Blick darauf werfen 
könnt, was schon immer da war. Dieser multidimensionale Raum steht euch zur Verfügung. 
Und es verbirgt sich etwas darin, nämlich das, was euch helfen würde, all diese 
unangemessenen Dinge wegzuwischen, die nicht zu eurer Grossartigkeit passen, inklusive 
der Sorge über die Zukunft oder der Furcht, die ihr vielleicht empfindet, wenn ihr in der Nacht 
aufwacht. Da verbirgt sich etwas.  
 
Und dieses Verborgene kommt von Spirit. Ich möchte euch etwas sagen, das ihr nicht 
erwartet. Einmal mehr tendiert ihr dazu, alles zu linearisieren. Ihr sagt: „Ok, wie viel muss ich 
arbeiten, um diese Dinge aufzuräumen oder mein Leben zu ändern?“ Dann analysiert ihr es 
auf diese lineare Weise und macht Listen dazu, nicht wahr? Ihr sagt: „Nun, ich muss da und 
dort hingehen und dies und jenes tun…“ Ihr tendiert dazu, diese Dinge in eine Liste zu 
bringen und sie zu linearisieren. Denn ihr wisst nicht, dass es ein Geheimnis gibt – eines der 
besten Geheimnisse, das ich euch je geben kann. Ihr denkt vielleicht, dass ihr eine Kugel 
den Berg hinaufstossen müsst, um an diesen Ort zu gelangen, wo ihr sein möchtet. Doch 
was ist, wenn ich euch sage, dass auf der anderen Seite des Berges Hände sind, welche die 
Kugel ebenfalls fassen und euch helfen, sie hochzustossen? Versteht ihr dieses Bild?  
 
 
Das Geheimnis 
Hier ist das Geheimnis: Spirituell haben alle Menschen die freie Wahl. Ihr könnt tun, was 
immer ihr wollt, nicht nur spirituell, sondern auch in eurem konkreten Alltagsleben. So ist die 
freie Wahl. Doch wenn ihr in einen bestimmten Energiebereich von Mitgefühl und 
Bereitschaft kommt, eine grössere Wahrheit zu erkennen – wenn ihr beginnt, diesen Pfad zu 
gehen, ihr Lieben, dann geschieht Folgendes: Obwohl ihr die freie Wahl habt, ist es, wie 
wenn alles Spirituelle auf euch schaut, wie wenn ein Licht aufleuchtet und sagt: „Schaut, 
schaut, was sie gerade tut, schaut, was er gerade tut – schaut euch das an! Jetzt können wir 
ihnen helfen! Denn sie trafen die Wahl zur Veränderung, sie entschieden sich, 
hinzuschauen.“ Sobald ihr einmal den Entscheid gefasst habt, zu schauen, ob Gott oder ihr 
selbst grösser sind, als man euch erzählt hat, kommen Prozesse in Gang, welche eure 
Realität verändern werden – und welche vielleicht sogar multidimensional sind. Wenn ihr 
diese Prozesse zu aktivieren beginnt, bekommt ihr viel mehr Hilfe! Liebe Lichtarbeiter, das 
Licht verstärkt sich, wenn ihr beginnt, diese Dinge zu tun. Man könnte sogar sagen, dass ihr 
das eigene Licht auf logarithmische Weise ausdehnt und euch selbst auf eine nicht lineare 
Art erweitert.  
 
 
Das Streichholz im dunklen Raum 
Als ich zum ersten Mal auf diesen Planeten kam, gab ich euch das Puzzle. Und ich gab euch 
diese Metapher: Wenn ihr in einem dunklen Raum ein Streichholz anzündet, geschehen 
interessante Dinge. Das erste ist, dass jedermann ein wenig besser sehen kann – und dabei  
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vielleicht nicht einmal denjenigen kennt, der das Streichholz hält. Doch nur ein wenig mehr 
Licht zu haben, kommt jedem zugute. Die Metapher bedeutet, dass das, was ihr tut, grösser 
ist, als ihr denkt. Und es ist nicht nur für euch selbst. Ist es für euch zu übertrieben, wenn ich  
sage, dass alle Seelen wissen können, wenn ihr dieses Streichholz anzündet? 
 
 
Der Absichts-Schalter 
Wenn ihr heute zu denjenigen gehört, die sagen: „Ich möchte all diese Dinge nochmals 
hören und ich möchte beginnen, sie zu üben“, dann habt ihr soeben den Absichts-Schalter 
umgedreht. Seit mehr als 30 Jahren erzählen wir euch von der Macht der reinen Absicht, als 
ein Grundsatz, um euer Leben in eine grossartigere Form zu bringen. Alles, was ihr dabei 
den Berg hinaufstosst, um Angst und Furcht loszuwerden, ergreifen wir mit unseren Händen 
– und während ihr stosst, ziehen wir. 
 
Dies ist das verborgene Geheimnis. Ihr habt den freien Willen, doch wenn ihr beginnt, diese 
Dinge wie Mitgefühl, Kohärenz und all die anderen wohlwollenden Unterstützungen zu 
überprüfen, gelangt ihr in diesen Kern-Bereich Gottes. Liebe verändert alles! 
 
Ihr Lieben, es ist mehr als nur eine Hand – es ist eure Vorsehung, euer Schicksal. In der Tat, 
wenn ihr beginnt, das zu überprüfen, was ihr noch nie überprüft habt, dann befindet ihr euch 
überhaupt nicht auf einem unbekannten Weg, sondern auf einem wunderschönen Pfad, auf 
dem ihr Hilfe habt. All diese Dinge geben wir euch, weil wir es können, vor allem deshalb, 
weil ihr euch entschieden habt, hinzuschauen und mit uns zusammen zu sein. 
 
Es wird nicht das einzige Mal sein, dass wir diese Information channeln. Denn es ist die 
Information, weswegen wir gekommen sind, um sie euch zu geben: Ihr seid grösser, als ihr 
denkt – grossartiger und mit Absicht hier auf diesem Planeten. Wir kennen euren Namen! 
 
 
And so it is. 
 
  
  
 


