
Channel von Kryon 

Kryon spricht Zeit... geliebter Mensch. Heute möchte ich mit dir über die Zeit sprechen. Zeit ist eine 

Form des Geistes die nur für euch Menschen vorhanden ist. Euer Geist vermag es in Linearer Zeit zu 

denken. Leider ist dieser Zeitimpuls mittlerweile eines der größten Schwierigkeiten im Menschen 

geworden. Die Zeit beeinflusst den Menschen so sehr, dass er vergessen hat was Ruhe und einfach nur " 

Sein " ist. 

Ich beobachte schon sehr lange wie die Zeit im Menschen wirkt und was sie mit ihm macht. Abgesehen 

davon, dass die Zeit einen unglaublichen Stress und Druck in euch erzeugt, ist sie auch das mittlerweile 

größte, krank machende Symptom die sowohl den Körper, den Geist und den Zugang zu deiner Essenz 

erkranken lässt. 

Aber was heißt das für dich: 

Der Faktor Zeit bringt dich ins funktionieren, er verhindert das fühlen, das " dich auf das fühlen 

einlassen", er verhindert das dich das fühlen " nährt" und erfüllt, erfreut und begeistert. Du rennst von 

einem zum anderen und wieder zurück. Bist nie bei dir, sondern immer wo anders. Dein Denken ist nie 

da, wo du dich gerade befindest. 

Das Leben besteht nicht daraus zu laufen, von einem Ort zum anderen von einem Tun zum anderen. Es 

besteht aus fühlen und spüren, aus wahrnehmen und sich freuen aus lieben und lachen. Es will gelebt und 

gefühlt werden und nicht ein funktionierendes System sein. 

Der Mensch ist ein Fühl Wesen, wenn er aufhört zu fühlen, sich selbst nicht mehr spürt, dann erkrankt das 

Mensch sein System. Der Körper wird kalt, denn das fühlen im Herzen ist warm. Wenn das fühlen im 

Herzen nicht mehr stattfindet, sondern nur noch das Funktionieren, dann wird der Körper kalt. Ein kalter 

Körper ist ein wahres Paradies für alle Arten von Krankheiten. 

Ein warmes Herz erfüllt den Körper mit Wärme, mit Freude, mit Begeisterung und anderen wundervollen 

Gefühlen. Es nährt und belebt und macht aus dem Leben ein Fest der Liebe. 

Wenn du dich in den Druck der Zeit hineinziehen lässt, wird dich der Druck ausleeren. Er wird aus dir 

eine leere Hülle des Funktionierens machen, in der du nicht mehr wohnst, sondern nur noch vegetierst. 

Erinnere dich an das Wunder leben, an das fühlen der Freude und der Liebe. Erinnere dich daran, wie es 

sich anfühlt Begeistert zu sein, voller Freude in den Tag zu gehen. Erinnere dich wie es sich anfühlt zu 

lächeln und die Menschen zu lieben. Erinnere dich was es heißt dich selbst zu lieben und bei dir zu sein. 

Zu genießen und Erfahrungen zu machen. 

Erinnere dich wo dein Herz ist und wie es sich anfühlt im Herzen zu sein und aus dem Herzen heraus zu 

leben. Zeit ist nur in deinem Egosystem. Du entscheidest ob du dich dadurch aus dem fühlen bringen lässt 

oder ob du lieber genährt und lebendig dein Leben genießen möchtest. 

Erfahre die Liebe in deinem Herzen in dem du mich darum bittest in dein Herz einzutreten. Fühle meine 

Präsenz in dir und erlebe das wundervolle Gefühl der Liebe die du dann verspürst. Meine Liebe ist mit 

dir... 
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