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Channeling Dezember 2021         

 

                

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften! 
 

 
Harte Zeiten kündigen sich wohl an. Noch intensiver, als wir es die letzten fast 
zwei Jahre erlebten. Obwohl, jeder von uns hat dies anders erlebt, entsprechend 
der eigenen Realität. - Immer noch hoffen wir, dass sich alles lockert, und dass 
das äußere Leben wieder so wird, wie es war. Ein sehr klarer Satz, der sich unten 
im Channeling offenbart, besagt etwas Anderes: 
„Es wird nie wieder so, wie es einmal war. Und das ist gut so!“  
Ich empfehle, das Channeling von Kryon für den Dezember, dem Abschluss einer 
Jahresqualität, nicht nur mit den äußeren Augen wahrzunehmen. Ich empfehle, die 
Augen immer mal wieder zu schließen und zu schauen, welche inneren Bilder sich 
offenbaren. Ein weiser Ausspruch von Antoine de Saint-Exupéry sagt: „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut“. Ich erlaube mir, es zu ergänzen: „Man sieht nur mit dem 
inneren Auge wahr!“ 
In diesem Sinne wünsche ich tiefes Eintauchen. Nehmen Sie die vielen Worte und 
Taten der Medien und Politiker nicht unbedingt als Ihre Maxime. Es sind lediglich 
Informationen für eine angebotene Realität. Doch Sie bestimmen, welche Realität 
Sie leben wollen, und womit Sie diese formen. 
In diesem Sinne wünsche ich frohe, festliche Tage mit viel Besinnung und inneren 
Reisen in die Welt der Quanten. 
Herzlich  
Ihre 
Barbara Bessen 
 
PS: Noch vor Weihnachten gibts ein Video mit vielen interessanten Informationen 
und kleinen Übungen 
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Kryon Channeling-Dezember 2021 

„Nichts ist so wie es scheint!“ 
 

 
Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst, meine 
altbewährte Art, mich vorzustellen, der Start für die Botschaften, die ich euch 
gebe. Hast Du jemals geprüft, ob diese Aussagen stimmig sind? Hast Du jemals 
infrage gestellt, ob es tatsächlich Kryon ist, die interdimensionale Wesenheit, die 
hier spricht? Stellst du einige Dinge infrage, die man dir als Wahrheit oder als 
„es ist wie es ist“ vorgibt? Hast du jemals die Vorgaben der Gesellschaft, der 
Medien, der Politik infrage gestellt? Hast du dich nie gefragt, ob die Geschichte 
der Erde, so wie man sie euch erzählt, korrekt ist? Ich könnte hier beliebig weiter 
aufzählen, was ich für dich infrage stellen möchte. Aber es ist nicht mein Leben, 
mein Sein, sondern Deines.  
Möchtest du nicht wissen, was hier wirklich auf der Erde geschieht? Hinterfragst 
du nicht manchmal die Dinge, die nötig erscheinen, um die sogenannte Lage auf 
dieser Erde zu verändern? Es dreht sich doch seit vielen Monaten um einen Virus, 
der die Welt in Schach hält, der sie völlig verändert, inklusive allem, was hier lebt. 
Stimmt das? Wer sagt dir das? Und - warst du am Amazonas, warst du in der 
Taiga, um dies zu prüfen? Nein, na, dann kannst du auch nicht wissen, was woanders 
passiert. Die viel gelobte Medien-Technik hat zwei Seiten: Sie hat dem Menschen 
Fortschritt ermöglicht, das Leben vereinfacht, aber auch mit vielen Tücken. 
Tücken, die auf den ersten Blick nicht sichtbar erscheinen. Die Tücken bemerkt 
man erst im Laufe der Zeit. Erst dann, wenn man das eigene Leben beobachtet, 
indem man sich selbst wahrnimmt, indem man aufmerksam und achtsam ist, was 
mit einem sekündlich geschieht. Ich möchte mit euch nicht darüber sprechen, wie 
angenehm ein Telefon sein kann, wenn man es in der Tasche hat, um jemanden zu 
erreichen. Aber willst du immer erreichbar sein? Und das, was man dir alles 
mitteilt, willst du das wirklich in dein Leben integrieren? Informationen formen, 
gestalten das Sein, dein Sein. 
Lehne dich einen Moment zurück und betrachte dein Leben, so wie es sich im 
Moment gestaltet. Lass es vor deinem inneren Auge Revue passieren und halte 
inne. Glaubst du all das, was jetzt in den Medien, in den sozialen Kanälen verbreitet 
wird? Was ist die Wahrheit in dieser Zeit des großen Wandels, dieser Zeit des 
großen „Resets“? Geht es immer so schnelllebig weiter mit all den Erfindungen, 
Neuerungen und Vorstellungen, was man unbedingt zum Leben braucht? Gibt es 
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nicht vielleicht auch einen Stopp, eine Umkehr, ein nicht mehr „weitergehen“, 
keinen Fortschritt, kein Optimieren? 
Nun überleg dir Folgendes: Was denkst du, was du bist, und warum du hier bist? 
Sicherlich nicht, um, wie ihr so schön sagt, das Rad neu zu erfinden. Du bist hier, 
um das in dir selbst zu entdecken, was in vielen Jahrtausenden zugeschüttet 
wurde: Dein Göttlicher Funke, dein Goldener Engel, dein Höheres Selbst. Dieses 
wunderbare Sein, das, was du bist, wartet darauf, dich in die Arme zu schließen 
und mit dir jetzt hier das Leben zu gestalten. Auch das, was wohl 
veränderungswürdig ist: Dieses Weiter, Besser, Höher, Mehr. Du bist hier, um das 
Göttliche im täglichen Leben zu integrieren, als dein Navigator, als dein Führer, 
damit all das geschehen kann, was nun für dich und auch die anderen passt. Es 
sieht dich von oben, außerhalb des irdischen Spielfeldes, diesem Theaterstück, 
das hier grad gespielt wird. Es möchte dich mit seinen Göttlichen Potentialen 
ausstatten, es möchte, dass ihr das werdet, was ihr immer wart: EINS. 
Das wäre die Idealbesetzung, um dieses „Reset“ in die richtige Richtung zu lenken. 
Es geht hier nicht um noch mehr Technik, noch mehr elektronische Neuerungen 
und Datensammlungen. Es geht darum, dem natürlichen, technikfreien, Göttlichen 
Sein, der Liebe, die die Urschöpfung präsentiert, hier auf der Erde mehr Raum zu 
geben. 
Das wäre wahrer Fortschritt. Das wäre ein natürliches „Reset“, ein 
Voranschreiten ins Goldene Zeitalter, gleich auf LOS zu gehen, ohne irgendetwas 
zu kaufen, weil du meinst, du seist nicht vollkommen, du brauchst noch mehr. Der 
Weg mit dem Göttlichen ist kosten- und ballastfrei und kann sofort beginnen. 
Bist du dabei? 
Und lass mich dir noch ans Herz legen: Prüfe alles, was an Informationen zu dir 
kommt. Prüfe, ob du dem Raum geben willst, denn bedenke, es beeinflusst dein 
Leben. Und frage dich immer wieder: Wem oder was will ich in meinem Leben Raum 
geben. Und stehe auf und sage NEIN, wenn dir etwas nicht stimmig erscheint. 
Vertreibe – wie Jeshua(Jesus) – die Händler aus deinem Aurafeld, die dir etwas 
verkaufen wollen, was nicht stimmig für dich ist. 
Hilfe ist dir gewiss. Auch Jeshua weilt zurzeit in starker Frequenz und Aktivität 
unter euch. Ruft ihn, er hält jederzeit sein Lichtfeld über euch. Michael zückt für 
Wahrheitsliebende sein Schwert und Maria Magdalena schützt mit der Liebe der 
Göttlichen Mutter alle, die ihre Wahrheit leben wollen. 
Die Gruppe Kryon arbeitete viele Jahre an der Veränderung des 
Erdmagnetgitters. Das sagten wir vor Jahren, es waren unsere ersten 
Botschaften. Was bewirkt die Abschwächung des Erdmagnetgitters? Unter 
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anderem die Erweiterung des Blickfeldes, was um euch herum geschieht. Seid ihr 
ein Volk auf einem einsamen Planeten am Rande des Sonnensystems? Nein. Könnte 
es sein, dass man euch vorenthält, wer ihr wirklich seid, und was um euch herum 
sich alles an außerirdischem Leben tummelt? Geehrt ist der Mensch, der versteht: 
Nichts ist so, wie es scheint. Und erwartet nicht das normale Leben wieder zurück. 
Dieses Leben, das euch Scheuklappen aufsetzte, euch niederhielt und euch nicht 
erkennen ließ, wer ihr wirklich seid: Göttliche Lichtwesen, die (lediglich) eine 
Erderfahrung haben und in ihrer DNS ihre Multidimensionalität verdeckt halten…. 
 
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit 
KRYON 
 
 
 
Empfangen von Barbara Bessen im Mai 2021. Dieser Text steht zur freien Nutzung 
zur Verfügung. Änderungen des Textes sind nicht erlaubt. 
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