NL 153
Kryon-Channeling: „Ist der Freiheitsgeist aus der Flasche entkommen?“
Nachrichten zum Goldenen Zeitalter und dem Aufstieg
Liebe Menschen
Kurz, nachdem ich den NL 152 herausgegeben hatte, kamen die Bilder aus Beirut hier an,
wo es eine gigantische Explosion gab. Ich bin im Libanon gewesen. Ich war in Beirut. Das
Land hat riesige Probleme, ist aber eigentlich wunderschön und könnte für sich selbst sorgen, wenn man es nur ließe. Doch auf diese politischen Dinge möchte ich an dieser Stelle
gar nicht eingehen.
Mir erscheint es ziemlich verdächtig, dass kurz, nachdem Deutschland der Welt gezeigt hat,
dass es dabei ist aufzuwachen und sich gegen die derzeitige Lage wehrt (wir haben wohl
aus der Geschichte gelernt und halten diesmal nicht den Mund), nun eine Katastrophe alle
Diskussion darüber in den Hintergrund drängt. Diese Diskussionen beginnen bei der Anzahl
der Demonstranten vom 1.8.2020, denn je mehr es waren, umso ernster ist das Zeichen, das
da gesetzt wurde und gehen weiter darüber, dass es 18 verletzte Polizisten gab und so der
Eindruck entstand, dass es Gewalt-Eskalationen gab, was absolut nicht der Fall war, denn
bei den Verletzten ging es um einen ganz anderen Polizei-Einsatz.
Immer und immer wieder stellen wir fest, dass es bei großen Diskussionen, die einen Umsturz herbeiführen könnten, dann plötzlich ein Großereignis gibt, so dass nur noch darüber
berichtet wird. Bin ich daher ein Schelm, der Arges dabei denkt? Vielleicht bin ich ja über die
vielen Dinge, die aus dem Dunkeln auftauchen und wirklich erschreckend sind, nun übermisstrauisch. Wie viele solcher Dinge werden wohl noch geschehen, um die überall aufflammenden Freiheitsbestrebungen im Keim zu ersticken? Die zeitliche Nähe der Explosion in
Beirut zum 1.8. (nur drei Tage später) „riecht“ für mich einfach verdächtig. Die Spekulationen
darüber, was da nun hochging, reichen von einer Rakete über Feuerwerkskörper bis hin zu
Ammoniumnitrat. Für alle Möglichkeiten gibt es Pros und Kontras. Wäre es alleine bei dieser
einen geblieben, würden die Gerüchte wohl bald verpuffen. Doch es gab noch weitere merkwürdige „Brände/Explosionen“, die wohl eher darauf hindeuten, dass hier jemand (welche
Seite auch immer) angegriffen wird oder Ablenkungen stattfinden.
Auch der 11. September hat von einer ganzen Reihe von Dingen abgelenkt und wurde dann
auch noch zur Unterdrückung der US-Bürger ausgenutzt, die bis heute nicht aufgehoben
wurde. Das folgende Bild stammt aus dem Infobrief „Zeitprognosen“, vom August 2020, von
Peter Denk, der einiges von dem, was ich weiter unten vorbringe, ebenfalls thematisiert.
Allerdings berichtete die ARD von Beirut zunächst nur als Randnotiz. Es erschien ihnen nicht
so berichtenswert wie weiter lauter Coronazeugs. Trump sprach jedenfalls von einem Anschlag. Ob er hier wirklich mehr weiß als andere? Wenn er wirklich den Kampf gegen den
„tiefen Staat“ führt, wie es den Anschein hat, dann ist das sicher so.
Wir hier arbeiten jedenfalls weiter daran, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, damit solche
Dinge aufhören können, aber der Konflikt im Hintergrund zeigt sich wohl immer mehr.
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Übrigens wird nur in den westlichen Medien der Corona-Hype aufrechterhalten.
•

Absurditäten des Monats:
-

-

Der gleiche Herr Drosten, der der Meinung ist, dass er von der Wirtschaft großen
Schaden abgewendet hatte (wo hat er in den letzten Monaten gelebt?) und die
Auswirkungen der Schweinepest falsch voraussagte, fordert nun von jedem einzelnen Menschen ein Kontakt-Tagebuch – wow – geht’s noch?
Ein Basketballspieler verliert seinen Job, nur weil er am 1.8. in Berlin war und dabei
„erwischt“ wurde. Wäre er auf den Rassen-Demonstrationen gewesen, würde er
wohl noch spielen.
Der Coronavirus ist viel kleiner als die Löcher in den Masken, daher kann er überall
hindurch.
In Brüssel müssen nun auch Radfahrer eine Maske tragen, allerdings gilt das nicht
für Rad-Sportler und Jogger. Wie widersinnig wird das alles noch? Weiß den der
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Coronavirus, wo es zuschlagen soll, bzw. wo nicht? Wählt es gezielt bestimmte
Gruppen aus? Der Irrsinn nimmt kein Ende.
•

Lichtblicke des Monats:
-

-

-

Russland ist dabei, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, der wohl im Herbst
fertig ist, dabei
+ werden Kinder nicht geimpft,
+ die Einnahme ist freiwillig,
+ ist es kein kommerzielles Projekt, sondern ein staatliches,
+ deshalb wird es auch kostenfrei sein, also niemand muss etwas dafür bezahlen.
Russland wird die Impfstoffe von B. Gates wohl daher nicht einkaufen und nehmen und von dem, was auch immer da möglicherweise geplant ist, verschont
bleiben.
Trump setzt die Lohnsteuer per Dekret, also Befehl, aus und gibt jedem 400
Dollar zusätzlich pro Monat. Kündigt das den Systemwechsel an?
Angeblich steigen die Zahlen der Infizierten dramatisch an, weshalb man wieder über schärfere Maßnahmen spricht, doch die gute Nachricht ist, dass die
Zahlen weder Kranke noch Tote widerspiegeln, sondern nur positiv Getestete
zeigen, was gar nichts heißt.
Die Sterberaten der letzten Monate liegen laut Statistischem Bundesamt nicht
höher als in den letzten Jahren, also kann es auch keine Seuche geben.
Tabellen des Statistischen Bundesamtes:

-

Thomas Berthold, Ex-Fußballweltmeister, hat sich offen auf die Seite von Querdenken 711 gestellt. Einer der wenigen Prominenten mit Mut, der dadurch zu
einem Multiplikator der Freiheitsbewegung wird.
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-

-

-

-

•

Bisherige Mainstream-Medien wie die TAZ fangen an, Corona-kritische Artikel
zu veröffentlichen.
Immer mehr Experten warnen vor den genetischen Impfstoffen, sogar Impfbefürworter.
Die Bereitschaft, sich freiwillig gegen Corona impfen zu lassen, ist „im freien
Fall“. Entsprechende Umfragen, die nicht das gewünschte Ergebnis brachten,
wurden dann mal „einfach so“ für nicht aussagekräftig und getürkt erklärt.
Trump wird offenbar bedroht, denn er sagte in einer Rede, dass man ihn vielleicht für eine Weile (mitten im Wahlkampf) nicht sehen würde, weil er sehr viele
reiche Feinde hätte, denen gar nicht gefiele, was er da tue. Er zerlegt eindeutig
in seinem Land den Deep State. Das wird nun immer offensichtlicher. Anscheinend gab es wohl auch mitten in einer Pressekonferenz einen Anschlagsversuch auf ihn, woraufhin die Presse behauptete, er hätte die Konferenz abgebrochen, weil er nicht antworten wolle. Allein dieser seit Anfang an währende
Kampf fast der gesamten US-Presse gegen ihn zeigt, dass er etwas tut, was
diese (bzw. deren Hinterleute) absolut nicht wollen.
Trump hat die Geldruckhoheit ja wieder an die US-Regierung zurückgebracht,
wo sie seit 1913 nicht mehr war (das gilt für fast alle Regierungen der Welt). Im
zweiten Schritt wurde die Lohnsteuer für Einkommen bis 100.000 Dollar ausgesetzt, denn die wurde erst eingeführt, als nur noch die FED als Privatbank
Geld drucken durfte und die Regierung nicht mehr. Diese aber brauchte Geld,
auch aus anderen Quellen.
Die Wahrheit über den Wahlkampf von Trump, die schon länger in den alternativen Medien kursiert, hat nun auch den Mainstream erreicht: Von den Demokraten wurde ja behauptet, die Russen hätten den Wahlkampf finanziert. Dieses Lügengebäude namens Russiagate ist schon länger in sich zusammengefallen, doch nun wird es offensichtlich. Es war klar, dass Trump die Ergebnisse
der offiziellen Untersuchungen in den Wahlkampf werfen würde, weil dies den
Demokraten extrem schadet und ihm nützt. Am 10. August wurden diese Beweise nun öffentlich gemacht. Der eigentliche Skandal dahinter ist jedoch, dass
das FBI mehrfach gelogen hat, um den Anschein aufrecht zu erhalten, der derzeitige Präsident sei nicht rechtens ins Amt gelangt.
(https://www.youtube.com/watch?v=tAn1MOJAxdk)
Da wurde im Zuge der Corona-Maßnahmen doch tatsächlich zum Denunziantentum aufgerufen, etwas Unrühmliches im deutschen Charakter, das sich
schon zweimal gut bewährte. In der DDR gab es die so genannten Blockwarte,
die alle verpfiffen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht politkonform waren.
Doch: Das Karlsruher „Stasi-Portal“ ging wieder offline, weil sich dort zu wenige
meldeten. Das haben wir vielleicht nicht im Einzelnen, wohl aber im Allgemeinen anscheinend ausgeheilt.

Dunkelheiten des Monats:
-

-

Wird es einen zweiten Lockdown geben? Die Gerüchte im Netz nehmen hier
überhand. Das Freiheitsfeuer brennt in vielen Städten. Wenn man nicht will,
dass dies zu einem Flächenbrand wird, käme ein zweiter Shutdown durchaus
in Frage, denn der würde sicher sämtliche Einzelfeuer löschen, vor allem, wenn
man ihn noch mehr verschärft als beim ersten Mal.
Nun will man auch noch den Familien die Kinder wegnehmen und in geschlossene Anstalten stecken, wenn diese Corona-verdächtig sind und innerhalb der
Familie nicht in „Einzelhaft“ (eingesperrt im eigenen Zimmer, keine
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-

-

-

gemeinsamen Mahlzeiten) gehalten werden, egal wie alt sie sind. Dabei müssen sie noch nicht einmal selbst positiv getestet sein. Es reicht, wenn sie in
Kontakt mit einer solchen Person waren, die ja selbst auch nicht krank sein
muss. Sogar die Mainstream-Medien berichteten davon, und der Kinderschutzbund schaltete sich ein. Dennoch wurden die Drohungen nicht zurückgenommen. Briefe mit solchem Inhalt wurden in mehreren Landkreisen verteilt, sind
also nicht auf den Übereifer eines Beamten zurückzuführen. Was würde wohl
mit Kindern passieren, die so isoliert werden? In mehreren Gemeinden wird
bereits das Betreuungspersonal per Stellenanzeige genau für diese Situation
gesucht, was bedeutet, dass man damit rechnet, dieses Personal auch zu benötigen. Wie perfide kann es noch werden? Die Zerstörung der Familien gehört
zu den finstersten Plänen und wurde in der DDR auch ausgeübt, weshalb das
unbedingt ausgeheilt werden muss, indem es diesmal jedoch anders läuft...
Beim Wohl der Kinder hört bei vielen das Mitmachen auf. Hier ist die Diktatur
ebenfalls einen Schritt zu weit gegangen.
Innerhalb von 48 Stunden gab es 6 weitere Explosionen, ausgerechnet auch in
Wuhan. Zufall? Wohl kaum. Ist es das berüchtigte Labor, das hier in die Luft
flog?
Hier ist ein Hintergrundkrieg im Gange, der zunehmend in den Vordergrund
tritt.
Da die Sterberaten keine Seuche zeigen, geht man mit einer anderen Angstmache noch schärfer vor, nämlich durch die Verhängung enormer Bußgelder,
wenn man sich nicht an die (angeblich) gesetzlichen Vorgaben hält, nur: Da es
gar keine Seuche gibt, ist alles, was hier geschieht illegal.
Die beiden ersten Polizisten, die sich auf die Seite der Freiheit stellten, wurden
versetzt und der höherrangige suspendiert („Bestrafe wenige, erziehe viele“).
Freie Meinungsäußerung ade... Mit ihrem Beispiel zeigen sie jedoch, in welcher
Welt wir derzeit (noch, aber nicht mehr lange) leben, bzw. wie es schon die
ganze Zeit war, wenn auch nicht so offensichtlich.
Ein Gesetz der EU erlaubt nun den Zugriff auf unsere DNS, wo dies vorher
streng verboten war.
Im Raum Bergamo, wo so viele Menschen gestorben sind, wurden die Menschen bereits zwangsgeimpft und das perfide dabei ist, dass Pharma-Unternehmen von der Haftung für Impfschäden ausgeschlossen sind.

Wenn es die Seuche, wie die ganze Zeit ausgerufen, tatsächlich gäbe und sich die Leichenberge überall stapeln würden, dann hätte man genau diejenige Situation geschaffen, in welcher der Rest der Menschheit darum betteln würde, die Neue Weltordnung annehmen zu
dürfen, die man sonst nicht hätte durchsetzen können, weil sie Rettung verspricht. Schon oft
ging man nach der Methode vor: Schaffe ein Problem, biete dann eine Lösung an, die dann
das bringt, was du eigentlich willst. Doch: Etwas ging schief. Das Kollektiv Menschheit macht
hier nicht mit und hat sich einfach nicht in dem Maße anstecken lassen, wie es im Labor
vielleicht ausgesehen hat. Außerdem geschah es zu früh. Von all den Plänen, die es da gibt,
wird nur der Teil realisiert werden, den wir brauchen, um uns von altem Ballast aus vielen
Leben, einzeln und kollektiv, zu befreien. Kryon geht in seinem Channeling darauf ein.
In vielerlei Hinsicht haben wir jetzt ähnliche Verhältnisse wie in den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts. Müssen wir in einer ähnlichen Welt noch einmal leben, um das aufzulösen, was damals alles geschehen ist?
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Ich sagte den Sturz von 5 Regierungen kurz hintereinander voraus. Dies ist nun davon eingetroffen:
1. Frankreichs Regierung trat im Juli 2020 zurück.
2. Libanons Regierung trat eine knappe Woche nach der Explosionskatastrophe von
Beirut, zurück.
3. ?
4. ?
5. Deutschland?
Weitere Voraussagen aus der Geistigen Welt:
Es wird zwei Großereignisse geben, die dazu führen, dass die Dunkelheit demaskiert wird.
Man versucht, uns mit den Masken zu einer gesichts- und meinungslosen Masse zu degradieren, aber genau solche Aktionen führen mehr und mehr zur Demaskierung der Hintergrund-Ereignisse und -Organisationen. Mit den Corona-Maßnahmen haben sie sich zu weit
vorgewagt und nun können sie nicht mehr zurück. Die zwei Großereignisse werden auf der
ganzen Welt weitreichende Folgen haben. Wie diese aussehen werden, hat man mir nicht
gezeigt, weil es wohl besser ist, wenn wir das nicht vorher wissen. Ein drittes dieser Ereignisse hat bereits stattgefunden, und das war die Demo in Berlin vom 1.8.2020.
Außerdem erklärte Kryon mir, dass die zeitliche Nähe zu einem Event, bei dem man genau
das durchspielte, was jetzt (zumindest in Deutschland noch) gnadenlos durchgezogen wird,
zeigt, dass da bei den finsteren Plänen etwas furchtbar schieflief, denn durch diese zeitliche
Nähe führte ja die Spur dorthin. Das war/ist ganz und gar nicht im Sinne der Finsternis, denn
die will ja im Dunkeln bleiben.
Als ich das geschrieben hatte, las ich den Infobrief „Zeitprognosen“ von Peter Denk und war
völlig überrascht darüber, dass er ebenfalls von zwei kommenden Großereignissen gesprochen hat. Das ist wohl kein Zufall. Als ich mit seinem Infobrief fertig war, sah ich einen Atompilz (über Jerusalem?) vor meinem inneren Auge. Ich hoffe, das war nur meine Phantasie.
Doch so ein Ereignis würde zwangsläufig zu einem Stillstand überall führen. Ich hoffe sehr,
dass wir so etwas nicht (noch einmal) brauchen. Doch keiner von uns kann wissen, welchen
Preis die Befreiung vom „Tiefen Staat“ und die Befreiung von unseren geschichtlichen Altlasten (siehe Kryon-Channeling) fordern wird.
Über Jahrzehnte wurden immer wieder Ängste geschürt:
-

-

Mit dem Abwurf der beiden Atombomben von Hiroshima und Nagasaki begann von
1945 bis 1990 der kalte Krieg, der die Angst vor einem Atomkrieg und damit dem
endgültigen Ende schürte. Heute ist diese globale Angst viel geringer, weil alle wissen:
Einen solchen Krieg kann niemand gewinnen, und wenn niemand der Sieger ist, hat
auch niemand etwas davon. Das heißt aber nicht, dass nicht doch noch eine einzelne
Atombombe gezündet würde. Dem widerspricht aber, was man aus UFO-Kreisen hört,
nämlich, dass das Atombomben-Arsenal der Großmächte längst „von außen“ (Aliens?) zerstört wurde. Gilt das auch für versteckte, einzelne Atombomben?
Mit dem 11. September 2001 wurde die Angst vor dem Terrorismus geschürt, die noch
dadurch angeheizt wurde, dass die gleichen Leute, die da angeblich die Opfer des
Terrorismus wurden, viele dieser Zellen bezahlten und mit Waffen belieferten (Stichwort: Iran-Contra-Affäre). Doch auch diese Angst legte sich, weil die Dinge, die
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-

Jahrtausende lang funktionierten, mit steigenden Schwingungen eben nicht mehr so
funktionierten wie bisher.
Jetzt ist es die Angst vor der Pandemie, die extrem und auch global geschürt wurde.
Da das Ganze jedoch ziemlich harmlos verlief, wird das beim nächsten Mal wieder
nicht mehr funktionieren. Wir alle sind voller Viren und Bakterien. Mit der Theorie, dass
diese Krankheiten auslösen, stimmt ohnehin etwas nicht. In dem Film: „Warum beharrt
die Medizin auf dem Paradigma der ‚externen Krankheitserreger‘?“, von Dr. Jens
Fleischhut, wird darauf auch kurz eingegangen.

Menschen, die Angst haben, kann man herumkommandieren, daher wird Angst von denen
geschürt, die Macht über andere haben wollen. Also sollte man wieder hauptsächlich an sich
selbst arbeiten, wie ich es immer wieder sage.
Die Dinge, sprich Weltordnung, ändern sich immer wieder, jedoch werden die Intervalle immer kürzer, ob das
-

der Zusammenbruch der Sowjetunion,
der Fall der Mauer,
die Einführung des ersten Smartphones,
die Entstehung des Internets,
Nine/Eleven (11. September) oder
nun Corona ist – nie gab es eine so große Ereignisdichte und somit auch eine Notwendigkeit der Anpassung an die jeweils neuen Gegebenheiten.

Das Frauenstimmrecht wurde in der Schweiz erst 1971 eingeführt. Allein dieses Beispiel
zeigt, dass wir bei der Moral, bzw. Ethik noch ziemlich hinter den technischen Errungenschaften hinterherhinken. Eine Technik, die die Umwelt zerstört, kann kaum etwas Gutes sein. wir
brauchen dringend eine spirituelle Weiterentwicklung, weil wir sonst (wieder mal) am A...
sind.
Doch: Krise als Chance, viele Krisen – viele Chancen, große Krisen – große Chancen.
Und hier kommt nun das Channeling von Kryon zum Thema: „Ist der Freiheitsgeist aus
der Flasche entkommen?“, vom 14.8.2020
Kryon gab dieses Channeling während meiner Rückfahrt aus dem Allgäu, also beim Autofahren. Daher habe ich es hier niedergeschrieben, weil es zu viele Nebengeräusche im Original gibt.
„Geehrte Menschen, hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst. ‚Ich sehe dich, ich höre
dich, ich fühle dich.‘ Mit diesen Worten begrüßte die alte Eibe in Balderschwang meine Partnerin, und mit diesen Worten verabschiedete sie sie auch wieder, diesmal ergänzt durch ‚ich
liebe dich‘. Es mag eine relativ lange Grußformel sein, aber sie umfasst, was geschieht, wenn
Wesen einander begegnen. Sie nehmen einander auf verschiedenen Ebenen wahr. Und so
bitte ich euch nun, an diesem Tag, auch mich wahrzunehmen, denn ich sehe auch dich, ich
höre auch dich, ich fühle auch dich und ich liebe dich auch.
Ist der Freiheitsgeist aus der Flasche? So lautet die Überschrift dieses Channelings. Doch
wir werden verschiedene Aspekte dessen, wovon ihr nun wissen sollt, beleuchten. Zunächst
einmal, was die Berichterstattung in den offiziellen Medien und den inoffiziellen Medien betrifft, sei noch einmal daran erinnert, dass jeder das findet, was er sucht, d.h., wenn du dunkle
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Puzzleteile eines Bildes finden willst, um sie eben zu einem düsteren Bild zusammenzusetzen, dann wirst du sie auch finden. Wenn du nur diese düsteren Puzzleteile zu einem Bild
zusammensetzt, dann kann das auch nur ein düsteres Bild ergeben. Das Gleiche gilt, wenn
man nur die hellen und bunten Teile sucht und die dunklen weglässt. Dies ergibt dann auch
ein bestimmtes Bild, aber beide Bilder sind beklagenswert unvollständig. Wenn man nun die
hellen und dunklen Teile zusammensucht und an die richtige Stelle platziert, ergibt sich ein
faszinierendes Bild, das von Helligkeit und Dunkelheit durchdrungen ist und mehr als die
Summe der Teile bildet. Wenn alle Puzzleteile wirklich auf dem richtigen Platz sind, ergibt
sich daraus das Bild einer viel höheren Ansicht, einen höheren Blickwinkel auf Geschehnisse.
Ich versuche meine Partnerin so zu leiten, dass sie sich sowohl mit den hellen als auch mit
den dunklen Aspekten befasst, um eben daraus den höheren Blickwinkel ableiten zu können.
Doch wie mein amerikanischer Partner auch, ist sie ein Mensch, und Menschen werden mit
dem konfrontiert, was in ihnen ist, wenn sie diese einzelnen Teile zusammensuchen. Und so
hat auch sie manchmal Angst und fragt sich: ‚Wie sollen wir aus diesem Schlamassel nur
herauskommen?‘ Wenn sie in dieser Energie ist, dann ist sie in dem düsteren Bild und sieht
die hellen Puzzleteile nicht. Dann wieder ist sie völlig euphorisch über die Möglichkeiten, die
sich jetzt bieten und somit in dem hellen Bild, wobei sie eben auch nicht die dunklen Aspekte
berücksichtigt. Die Wahrheit liegt nicht irgendwo dazwischen, sondern sie liegt darüber. Und
dieses ganze Bild kann nicht einmal ein Kryon sehen, obwohl ich vermutlich mehr sehe als
vielleicht du. Aber das ganze Bild kennt nur der Schöpfer und dessen Wege sind bekanntlich
unergründlich. Je höher dein Blickwinkel ist, desto mehr wirst du also von dem Ganzen sehen
können. Und so möchte ich heute ein wenig aus der Schule plaudern, aus meinem Blickwinkel euch etwas von dem Bild vermitteln, das ich sehe.
Da gibt es z.B. das scheinbar dunkle Puzzleteil über die vielen Tests, die man wegen einer
bestimmten Seuche durchführt. Hier sammelt man DNS-Material von den Menschen. Passend dazu wurde von einer offiziellen Behörde verlautbart, dass man eine Million Genproben
sammeln will, um eine Gen-Karte zu erstellten. Ist es also ein Zufall, dass man nun an entsprechend viel Genmaterial herankommt, wo es vorher unmöglich gewesen wäre? Ich sage
nein, es ist kein Zufall. Nun ist das Sammeln von Genmaterial nicht verwerflich, sondern
legitim. Passend dazu hat man auch die Gesetze geändert, damit es wirklich legitim wird.
Hier kann man natürlich wieder die düsteren Absichten vermuten, dass anhand dieses Genmaterials und der Forschung daran dann etwas erschaffen wird, über das man künftig Macht
über die Menschen erhält. Dafür gibt es keine Hinweise. Es sind lediglich Befürchtungen, die
da in die Welt hinausgerufen werden.
Doch ich sage euch: Das ist nicht die Intension hintendran, obwohl es natürlich durchaus
sein könnte, dass jemand auf diese Idee kommt und das Material dann dafür benutzt, wenn
ihr es soweit kommen lasst. Aber bis zu so einem Szenario wird noch so viel geschehen,
dass es dazu einfach nicht kommen kann. Nun, was könnte sonst an eurem Genmaterial so
interessant sein, wenn man nicht
-

anhand dessen eine neue Sklavenrasse schaffen will,
die Menschen unterwürfiger machen will (z.B. indem man ihnen entsprechende Impfstoffe verpasst)
oder sonstige schlimme Ziele verfolgt?

Da sind wir auf der düsteren Seite des Bildes. Aber was ist, wenn diejenigen, die das Material
dann auswerten oder mit den Ergebnissen der Auswertung zu tun bekommen, an dem
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interessiert sind, was in den Genen enthalten ist? ‚Kryon, was kann denn da enthalten sein?‘,
willst du vielleicht von mir wissen. ‚Die DNS, das Genom, RNA usw. enthält doch nur die
Blaupause für den Aufbau eines menschlichen Körpers.‘ Oh, nein, das tut es nicht. Nicht nur,
jedenfalls. Wie das Human Genom Projekt beim Abschluss feststellte, ist nur ein gewisser
Prozentsatz für den Aufbau und die Funktion eines menschlichen Körpers zuständig, weniger
sogar, als bei manchen ‚niederen‘ Tieren. Den Rest hat man leichtfertigerweise als Müll bezeichnet. Doch die Natur produziert keinen Müll, sondern nur Wertvolles, nur das, was gebraucht wird. Was ist also in dem Genom enthalten? Wissenschaftler haben festgestellt, dass
das ganze Genom codiert ist wie eine Sprache, mit Syntax und allem, was dazugehört. Wenn
man also diese Sprache verstehen würde, sie lesen könnte sozusagen, dann würde die DNS
zu einem sprechen.
Und was würde sie sagen? Sie würde von weit zurückliegenden Zeiten erzählen, von Zivilisationen, die aufstrebten, einen Höhepunkt hatten und untergingen. Sie würden von einzelnen Schicksalen innerhalb dieser vergangenen Kulturen erzählen und sie würde auch von
technischen Meisterleistungen, aber auch von spirituellen, unglaublichen Weiten erzählen.
In der DNS, so sagt Patrizia über die Akasha-Bücher schon lange, ist nicht nur aus der
menschlichen Rasse Wissen gespeichert, sondern dasjenige von zahlreichen irdischen und
nichtirdischen Spezies. Wenn also da jemand DNS sammelt, dann ist er womöglich an den
Informationen darinnen interessiert? Dann muss er bis zu einem gewissen Grad den Sprachcode geknackt haben. Über die Proben wird derjenige dann feststellen können, wer da das
Wissen hat, auf das man scharf ist. Derjenige, dessen Proben da genommen wurden, wird
kaum wissen, welchen Schatz er bei sich hat und deshalb auch kaum in der Lage sein, da
heranzukommen. Meine Partnerin beweist mit ihrem Leben und dem ganzen Irantia-Konzept,
dass es sehr wohl Methoden gibt, wie man persönlich seine genetische Schatztruhe öffnen
kann und lehrt auch, wie das geht.
Jeder einzelne Mensch hat so eine genetische Schatztruhe bei sich.
Also, da sammelt jemand Genproben. Und auch hier muss erst mal noch kein böser Wille
dahinter sein. Vielleicht geht es ja um Wissen, was wirklich dringend hier oder anderswo
gebraucht wird, um Leben zu retten, um Welten zu retten, um Erneuerung durchzuführen,
wo sie dringend benötigt wird? Ist es nicht so, dass hier auf eurer Welt eine Erneuerung
dringend benötigt wird? Werden deshalb bei immer mehr Menschen die genetischen
Schatztruhen geöffnet? Ich sage: Ja, so ist es.
Könnte es also nicht sein, dass der Gen-Sammler nach Wegen sucht, noch mehr dieser
Schatztruhen zu öffnen, um das Wissen freizusetzen, das z.B. für die Reinigung eurer Umwelt dringend gebraucht wird? Also, warum immer das Schlimmste annehmen, das
Schlimmste befürchten?
Warum vermuten die Menschen hinter bestimmten Aktionen sehr schnell Düsteres und misstrauen dem, was da geschieht? Nun, weil das Vertrauen der Menschen(/Wesen) einfach zu
oft (in zu vielen Kulturen/auf zu vielen Welten) missbraucht wurde. Das Misstrauen nicht nur
Regierungsbehörden und anderen Organisationen gegenüber, ist einfach extrem ausgeprägt, quasi in die Seele eingestempelt. Die Misstrauischsten sind also die sogenannten Verschwörungstheoretiker und somit auch jene, die Heilung ihres Misstrauens in Richtung Vertrauen benötigen. Momentan wird aber das Misstrauen durch zu viele Geschehnisse mehr
genährt als in Vertrauen gewandelt. Aber könnte das nicht auch ein Weg zur Heilung sein,
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nämlich dann, wenn miterlebt wird, dass man sich geirrt hat? Verschwörungen hat es zu allen
Zeiten haufenweise gegeben, gute, wie schlechte. Wäre es nicht ein kosmischer Witz, wenn
die Beschimpfung ‚Verschwörungstheoretiker‘ eines Tages ein ehrenvoller Titel sein würde,
weil tatsächlich einige Verschwörungen aufgedeckt wurden/werden? Könnte es nicht sein,
dass die Spürnasen, die diesen dunklen Puzzleteilen nachgehen, tatsächlich mit dazu beitragen, dass einige auffliegen? Ich sage ja, die misstrauischen Spürnasen haben durchaus
ihre Aufgabe in all dem. Nur: Sie dürfen darin nicht hängen bleiben, sondern ihre Heilung
(und Herausforderung) besteht darin, dennoch ins Vertrauen hineinzuwachsen.
Greifen wir in diesem Zusammenhang einen Mister Gates auf. Da er auf der einen Seite sagt,
dass die vielen Menschen auf der Erde hier das Problem sind und auf der anderen Seite ein
Geschäftsmodell hat, mit dem er durch Impfen Geld verdienen kann, liegt der Verdacht nahe,
dass er über die Impfung die Bevölkerung gleich reduzieren und dabei noch reicher werden
will. Das hat er so nie gesagt, aber durch das Misstrauen der Menschen und dem, was diese
eben aus der persönlichen Geschichte in ihrer DNS und in ihrer Wesenheit gespeichert haben, kommen solche Schlussfolgerungen zustande, sind auch legitim, aber nicht unbedingt
richtig. Was glaubt ihr, geschieht, wenn ein Mr. Gates durch den Schleier zu uns zurückkehrt?
Werden wir ihn in der Hölle schmoren lassen, ihn fesseln und foltern und seiner Seele Qualen
bereiten oder werden wir ihn feiern? Ich denke du ahnst, wie meine Antwort ausfallen wird.
Er, wenn er sich seiner wahren Natur wieder gewahr wird, wird sich dafür schämen, dass er
die Rolle, die er einnehmen sollte/wollte, tatsächlich so gut gespielt hat, so gut ausgefüllt hat.
Wir aber werden ihm die Füße waschen und dafür feiern, dass er genau das getan hat, was
er tun sollte. Aber seine Worte, sein Grinsen und das seiner Frau in einem bestimmten Interview und seine Taten passen natürlich wunderbar in ein düsteres Weltbild. Womit ich nicht
sagen will, dass da nicht etwas Wahrheit drin ist. Aber wie ich schon öfter meiner Partnerin
gesagt habe, kommen auf dieser Welt extrem viele außerirdischen Rassen als Mensch zur
Welt und somit zusammen und damit auch ihre Geschichte. Zum Teil geht diese Geschichte
erst einmal weiter, bis die Einzelwesen an den Punkt kommen, an dem sie davon genug
haben und damit beginnen, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Wenn sie anfangen, sie aufzuarbeiten, geraten sie in ähnliche Situationen und erhalten dadurch die Gelegenheit, diesmal
andere Entscheidungen zu treffen. Das gilt auch für einen Mr. Gates...
Und darum geht es jetzt bei all dem, was gerade geschieht. Das Karma-Rad wurde tatsächlich angehalten und läuft nun rückwärts. Dabei schaufelt das Rad den Dreck nach oben, und
so muss man sich nicht wundern, wenn dieser auch sichtbar wird, wenn die Masken von
denen fallen, die da noch in diesem Spiel, diesem Machtspiel, drin sind. Einige Schichten der
Masken wurden abgenommen, doch zu früh oder zu spät? Ist der Geist, der Freiheitsgeist,
aus der Flasche entkommen? Das ist unsere Frage, die wir hier beantworten wollen. Wäre
Corona tatsächlich so tödlich, wie es noch immer von vielen erzählt wird, würden die Menschen sich nicht gegen die Maßnahmen auflehnen, wären, egal, was die Regierung tut, dankbar dafür, dass sie gerettet würden, dass sie geschützt würden.
Also gäbe es diesen Kampf von Gaia gegen euch tatsächlich, dann hätte das, was ihr Dunkelheit nennt, gewonnen. Doch das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Zum einen war die
Freilassung von etwas, das da grassiert, tatsächlich ein Unfall und nicht so geplant. Zum
anderen waren die Laborversuche so, dass das Ganze wirklich eine tödliche Seuche hätte
werden sollen. Aber wenn da etwas im Labor hergestellt wird und dann ins Freie gelassen
wird, d.h. mit der Gesamtenergie von Gaia konfrontiert wird und nicht nur mit einem abgeschirmten Teil irgendwo in einer Ecke, kann niemand voraussagen, was geschehen wird,
daher war es ja auch keine Absicht. Wäre es so gelaufen, wie da der Plan gewesen ist, dann
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hätte man erst noch einen Feldversuch gemacht, also in einem abgeschotteten Gebiet getestet, ob das so wirkt, wie es wirken soll und dann (wegen der Opfer) irgendeinen Unfall
vorgeschoben. Das klingt so, als wäre genau das in China passiert. Man hat nur ein bestimmtes Gebiet abgeschottet und nicht das ganze Land in den Lockdown geschickt, wie es dann
auf der ganzen Welt passiert ist. Also auch hier ist noch etwas schiefgegangen, denn zu
diesem Lockdown hätte es (noch) nicht kommen dürfen. Hinzu kommt: Man hat 2019 in einer
Konferenz von hochrangigen Teilnehmern aus verschiedenen Organisationen (angeführt und
ausgerichtet von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung) die Szenerie, die jetzt geschieht,
durchgespielt und auch genau festgelegt, wie man da handeln müsste. Aber das war im
Herbst 2019, jetzt ist gerade 2020, d.h. die zeitliche Nähe ist zu deutlich, weist zu sehr darauf
hin, dass da jemand etwas wollte, also kann der ursprüngliche Plan nicht so zeitnah gewesen
sein, weil einfach dann offensichtlich ist, dass hier durchgezogen wird, was man da in dem
Planspiel vorgeschlagen hatte.
Warum ist da nun so viel schiefgegangen? Weil die Gesamtschwingung, die Summe aller
formbildenden Felder (und damit auch der Wille des Kollektivs), nicht berücksichtigt wurde.
Und damit meine ich auch die viele Mühe der Millionen Lichtarbeiter weltweit. Selbst mit einer
KI (Künstlichen Intelligenz) kann man diese Dinge nicht miteinberechnen. Die ständig steigende Schwingung lässt so eine Seuche nicht mehr zu, weil die Menschen damit nicht mehr
in Resonanz sind. Für die weitere Entwicklung braucht es so etwas nicht (mehr). Da hier nun
so viel schiefging, wird ein weiterer Versuch gestartet werden und mit dem könnten mehr
Menschen in Resonanz sein als mit dem, was nun Corona genannt wird. Nur, wenn die Menschen genügend Angst haben, werden sie die Neue Weltordnung, die hier jemand wirklich
will, akzeptieren, nur damit sie überleben dürfen. Also, man müsste die Menschen so sehr in
die Knie zwingen, dass sie darum betteln, die Neue Weltordnung annehmen zu dürfen, die
man sonst nie hätte durchsetzen können. Und diejenigen, die auf der Suche nach den Puzzleteilen zu genau diesen Plänen sind, sehen sich nun bestätigt, dass genau das geschieht.
Doch so ist es nicht. Sie berücksichtigen wieder nicht
1. die Gesamtschwingung der Erde und der hier lebenden Rassen und dass diese die
Seuche schon neutralisiert haben und
2. sie berücksichtigen auch nicht, dass die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen,
das nicht nur tun, weil sie ihre alten Rechte wiederhaben wollen.
Natürlich geht es um die Freiheit, die man scheinbar vorher hatte, aber die Betonung liegt
auf scheinbar. Es geht um viel viel mehr. Was könnte es denn da noch mehr geben? Es geht
um die Freiheit, sich von den karmischen Belastungen befreien zu dürfen, denn dies wurde
der Masse der Menschen seit langer Zeit verwehrt. Die eigentliche Sklaverei war, dass ihr
nur einzeln und unter extrem großen Mühen aus dem Karma-Rad aussteigen konntet. Es
gab zu viele Konzepte, die euch hier festhielten. Doch das hat sich nun geändert und das
spürt ihr alle. Ihr alle wusstet: Es muss sich etwas ändern und nun erlebt ihr, dass es das
auch tut. (Was wieder Angst einjagt.)
Die Menschen wollen sich von dem System, das ihnen jetzt nicht mehr guttut (und das sie
auch in der Entwicklung festhielt), befreien, damit sie dann die Möglichkeit haben, sich mit
ihrer persönlichen Geschichte zu befassen und alles, was da noch aufzulösen ist, auch aufzulösen. Also, auf der einen Seite geht es um die Befreiung von einem System, das zu der
ständig steigenden Schwingung, also zu dem, was ihr Aufstieg nennt, nicht mehr passt (und
das auch verhindern wollte) und in der Richtung ist der Freiheitsgeist tatsächlich aus der
Flasche entwichen. Aber es geht eben auch um die Befreiung von zum Teil Milliarden Jahren
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alten Lasten und das ist der viel wichtigere Aspekt hintendran. Vom Kollektiv aus gesehen
muss also alles das geschehen, was es ermöglicht, sich von diesen altem Zeug zu befreien,
es loszulassen. Und wenn man bis zu einem gewissen Grad noch einmal in entsprechend
passende Systeme eintauchen muss, dann wird es passieren.
So, ist nun der Geist der Freiheit am 1.8. aus der Flasche entwichen? Was den Freiheitswillen
der Seelen betrifft, also des Ganzen, was ich gerade geschildert habe – Ja, offensichtlich,
denn es waren sehr viele Menschen in Berlin, und sie waren friedlich. Diejenigen, die im
Moment an der Regierung sind, unterschätzen und haben vergessen, dass Regimes nicht
immer mit Gewalt gestürzt werden. 1989 ging das völlig gewaltfrei, weil die Menschen, die
da in einem Regime lebten, es einfach nicht mehr mitgetragen haben. Sie haben sich davon
befreit. Und sie können und werden es wieder tun. Der Friedenswille ist das, was unterschätzt
wird, hier, so nach dem Motto ‚Wenn sie keine Waffen haben, können sie uns nicht gefährden‘, doch wie gesagt, wird dabei vergessen, was (nicht nur) 1989 passiert ist – genau auf
der Straße des 17. Juni.
Wie gesagt, geht es aber nicht nur um die Freiheit von einem bestimmten System, denn das
kann von einem anderen System abgelöst werden, das wieder in ähnliche Dinge verfällt.
Nein, es geht darum, den zentnerschweren Ballast loszulassen. So, nun ist tatsächlich ein
gewisser Geist freigelassen worden und der wird wirken, keine Frage. Aber: Im Moment ist
immer noch die Möglichkeit gegeben, dass diejenigen, die nicht gestürzt werden wollen, diesen Geist dahingehend wieder einsperren, dass sie ihn zwar nicht wieder in die Flasche zurückstopfen, aber eine größere Flasche drum herum bauen können. Das müssten sie aber
so schnell tun, dass möglichst wenig von diesem Geist nach draußen entweicht, weil der
sonst von außen wirken und wieder eine Öffnung bohren kann, so dass das, was erneut
eingesperrt wurde, erneut entweichen kann. Sperrt man aber so einen Geist vollständig in
eine zwar größere Flasche, kann dieser Geist vielleicht erst einmal nicht entweichen, wirkt
aber auf all jene ein, die ihren Freiheitsgeist noch nicht geweckt haben, die ihn noch nicht
freigesetzt haben. D.h., das ist dann kontraproduktiv. Das mag vielleicht einige Jahre dauern,
aber wie man an dem System DDR und an dem System Sowjetunion gesehen hat, nagten
diese Geister dann an allen anderen. Und wenn da mehr und mehr Geist befreit wird, wird
der Geist mindestens so groß, aber eher größer als vorher, so dass wieder irgendwo eine
weitere Öffnung entstehen wird und der Geist entweichen und ein neues System entwickeln
kann. Nun gilt das für einzelne Regimes, aber was hier auf dieser Welt geschieht, betrifft die
ganze Welt. Das System, in dem die ganze Welt gefangen ist, ist eines, das sie an den Rand
des Abgrundes gebracht hat. Und wenn jetzt nichts geschieht, dann wird die Welt in den
Abgrund stürzen. Das weiß das Kollektiv und darum hat es gehandelt und wird auch weiter
handeln. Erwartet aber nicht, dass in zwei oder drei Jahren die 5. Dimension da ist und alle
glückselig sind. Der Weg ist hier ein Ziel, denn die Befreiung von Milliarden an Altlasten kann
nicht innerhalb von zwei Jahren geschehen. Diejenigen unter euch, die ohnehin schon den
schnellsten Befreiungsweg gehen, wissen das sehr gut. Ihr alle seid schon Jahre, zum Teil
Jahrzehnte damit befasst und noch nicht damit am Ende. Die Gesamtheit der Menschenrasse kann jedoch nicht den schnellsten Weg gehen. Das Tempo bestimmt der Langsamste,
nicht der Schnellste und vielleicht heißt der ja B. Gates?
Also, es kann durchaus sein, dass der Tunnel, durch den ihr nun hindurchmüsst, sehr dunkel
erscheint. Aber am Ende des Tunnels ist Licht, und im Tunnel gibt es auch Licht genug. Es
muss also kein düsterer Tunnel sein. Ihr selbst entscheidet euch, ob ihr die dunklen Puzzleteile aufnehmt und zu einem Bild zusammensetzt oder die hellen aufgreift und nur dieses
Bild seht. Beides ist zu wenig. Beides ist verfälscht. Die Antwort auf die Frage: Ist der
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Freiheitsgeist aus der Flasche entkommen? lautet: Ja, auf der einen Seite und Nein, auf der
anderen. Ja deshalb, weil sich immer mehr Wesen von einem jahrtausendealten und längst
überholten System befreien wollen und noch mehr von allem, was sie belastet. Nein deshalb,
weil das nur funktionieren kann, wenn eine kritische Masse hier mitmacht. Ich sage nichts
über Zahlen, wie die kritische Masse lauten müsste, aber was dieses Thema betrifft, ist sie
noch nicht erreicht. Die Antwort lautet also ein frohlockendes Ja, ein sich ständig steigerndes
Ja und ein Nein, das Geduld erfordert, aber immer kleiner wird.
Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Ich sehe dich, ich höre dich, ich fühle dich, ich liebe
dich.“
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