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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. 

Wir stehen am Beginn des Jahres. Diese Zeit des Jahresbeginns, diese ominöse Zeit, wenn 

ihr euch auf neue Dinge freut – auf der anderen Seite des Schleiers gibt es das nicht. Ihr 

habt euer Leben aufgeteilt und erwartet dann an bestimmten Kalenderdaten meine 

Botschaften. Doch das ist nicht die Art, wie Energie auf dem Planeten funktioniert. Dennoch 

haben wir es über Jahre hinweg so mit euch gemacht. 

 

Für die letzten zwei Jahre haben wir euch die gleiche Bezeichnung, den gleichen Namen, die 

gleiche Energie für das Jahr gegeben. Ihr habt gefragt: „Was wird dieses Jahr geschehen?“ 

und wir antworteten: „Es wird das Jahr der Enthüllung sein. Und beim folgenden Jahr sagten 

wir das Gleiche noch einmal. Einige von euch haben dann gesagt: „Nun, du kannst das nicht 

zweimal gleich bezeichnen. Da muss etwas Neues kommen.“ Denn so passt das nicht in 

eure Boxen. Dennoch, ihr habt gerade zwei sehr ähnliche Jahre hinter euch, nicht wahr? 

 

Diese zwei Jahre der Enthüllung – was wurde da enthüllt? Hier wird es ein bisschen 

kompliziert, denn wenn wir sagen, dass wir ein Jahr der Enthüllung haben werden, dann 

erwartet ihr Engel, die herunterkommen und euch das Geschenk von Spirit enthüllen. Wer 

hätte gedacht, dass ein Krieg enthüllt würde? Und was ist in diesem Krieg wirklich enthüllt 

worden? Die Antwort lautet: Was in diesen beiden letzten Jahren enthüllt wurde, ist genau 

das, was ich euch vor einiger Zeit prophezeit habe mit den Worten: „Wenn ihr beginnt, auf 

dieser Erde Licht auszustrahlen, wird es Reaktionen geben, wird es Menschen geben, die 

das nicht wollen und die euch zurückstossen werden und nur das erschaffen wollen, was 

bereits vorher da war. Habt ihr solche Beispiele gesehen? Habt ihr solche Bemühungen 

gesehen, die  euch auf verschiedensten Ebenen und auf vielerlei Arten versuchten, in die 

alte Energie zurückzustossen? Ja, das habt ihr – in der Tat habt ihr fast nur das gesehen. 

Was sich euch also enthüllt hat, ist das, was ich euch gesagt habe: „Achtet auf jene, welche 

eine alte Energie wiederaufleben lassen wollen, die ihr keineswegs mehr wollt. Sie werden 

hier sein und es mit allen Mitteln versuchen. Und einige davon sind Weltanführer.“ Und das 

habt ihr auf vielen Ebenen erfahren. 

 

 

Die Dinge verändern sich. Doch sie werden sich nicht diesen Monat, wahrscheinlich auch 

nicht im nächsten Monat ändern. Und vielleicht werde ich euch im nächsten Jahr zur 

gleichen Zeit wieder das gleiche Wort geben…und es wird wiederum Einspruch dagegen 

geben. Aber ob es nun langsam oder schnell geht, ich werde euch sagen, wie die Energie 

sein wird. Würdet ihr nicht gerne hören, dass dieses Jahr 2023 Lösungen bringen wird? Aber 

ich werde nicht dieses Wort nehmen, denn das wird später kommen.  
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Erholung 

Was geschieht, wenn ihr eine stressvolle Erfahrung macht, eine Krankheit oder eine Heilung 

erlebt – was passiert dann als nächstes? Die Antwort heisst: Erholung. Und das ist das Wort, 

das ich für dieses Jahr verwende. Ihr beginnt euch von den Enthüllungen zu erholen, die 

euch nicht passen. Erholung ist etwas sehr Positives. Ihr erholt euch von Dingen, die nicht 

funktionierten und bewegt euch in Dinge hinein, die funktionieren. Ihr erholt euch von 

Dingen, die schrecklich und furchtbar waren und werdet dabei wieder wohl und gesund. Es 

gibt so viele Ebene, um sich zu erholen. Doch Erholung ist das, was vor euch liegt. 

 

Während dieser Erholung werden bezüglich des Krieges ein paar Dinge passieren, die ihr 

nicht erwartet – auch Dinge in Bezug auf Menschen, die in diesen Krieg involviert sind. Ihr 

werdet es sehen. Im Feld ‚arbeiten‘ zurzeit so viele Potenziale, die unerwartet sind und die 

euch in eine Erholung führen werden. 

 

Wenn ihr durch eine Krankheit hindurchgeht – wir nennen diese Krankheit ‚die alte Energie‘ – 

beginnt sie sich zuerst einmal zu enthüllen, zu heilen. Und danach kommt ihr an diesen 

Punkt, wo ihr sagen könnt: „Ich bin nicht mehr krank – ich erhole mich jetzt.“ Das ist der 

Zustand dieses Planeten, in diesem Prozess, bei dem Licht auf Dinge geworfen wird. Nun 

macht keine Fehler: Es wird weiterhin noch neue, schreckliche Dinge geben, und sie sind 

alle Teil des Enthüllungs-Szenarios. Versteht, dass diese Dinge ineinander übergehen 

müssen und sich nicht mit einem Schlag von einer Energie in eine andere verändern können. 

Das wollten wir euch auch sagen. Aber grundsätzlich wird  ‚Erholung‘ das wirksame Wort 

sein. 

 

Ihr Lieben, ich liebe die Menschheit und ich habe euch viele Jahre lang gesagt, dass dieser 

Shift kommen wird. Und jetzt ist er hier und ihr befindet euch in der Mitte davon. Und ihr 

werdet ein paar fabelhafte Ereignisse sehen: neue Wege, wie Dinge getan werden 

können….Dinge, die aufgeräumt werden…und viel Erholung. Macht weiter damit! 

 

Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit 

 

And so it is. 

 

 
 


