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Liebe Freunde, ich finde die jüngste Videobotschaft von Kryon, die in den 
hier folgenden Auszügen zu lesen ist, sehr informativ, was das Covid-Virus 
betrifft. In einer Zeit, in der immer noch viel Verwirrung herrscht, bin ich 
der Ansicht, dass Kryons Botschaft immens dabei helfen wird, zur Klärung 
der Dinge beizutragen.    
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Die kaputten Medien – Kryon 2020 
 

„Entscheidungsfreiheit der Menschheit“ 
 

Bezüglich unserer Medien ist nicht alles so, wie es scheint; sie möchten, dass man 
sich anschaut, was sie anbieten, – dass man sich ihre „Werbespots“ anschaut, weil 
sie etwas Beängstigenderes anbieten als „der Mann von nebenan“. Sie verbreiten 
Angst. Wo bleiben da die Meldungen über die, die genesen sind? (Text-Ende im 
Video in Minute 13’55) 

„ERD-ALLIANZ“ (Video-Start-Marke 25.Minute) Das Virus wird die Geschichte 
verändern, so, wie die Mode sich ändern wird. Es wird eine „Neu-Kalibrierung“ des 
Covid geben. – Es wird Frieden geben, einen Frieden, der jegliche Vorstellungskraft 
übersteigt. 2120, – also etwa 100 Jahre weiter in der Zukunft –, wird es vielleicht 
eine Zeremonie geben, einen Gedenktag zu Ehren all derer, die jetzt – in der 
heutigen Gegenwart – gestorben sind. Das wird eine Befreiung aus all den alten 
Energien sein, – neue Wege, die ohne das niemals freigelegt worden wären. All die 
alten Herangehensweisen, Ausbildung, Gewohnheiten, Existenzweisen, die alten 
Paradigmen werden verschwinden, und ihr kommt dann frisch und geläutert aus 
dem Puzzle hervor, ohne all jene Belastungen durch das, was euch bisher davon 
abgehalten hat, euch zu verändern: das ist die Befreiung, das Wesentliche, das 
Covid euch vermittelt hat. Ach wenn ich doch all jene zusammenrufen könnte, die 
jetzt gestorben sind –, sie würden schreien und jubeln und lachen, würden Konfetti 
werfen und Luftballons aufpusten und euch sagen: „es ist nicht so, wie ihr denkt“. 
Die einzige Traurigkeit bezöge sich auf diejenigen, die übriggeblieben sind, auf das 
Hinübergehen in die Arme Gottes, wo ihr hingehört und wo ihr eure Familie 
wiedertrefft; das ist Erlösung! Dies ist eine andere Art zu denken, in der Tat eine 
reife, verstehende Art – und die Erkenntnis, dass ihr nie allein seid und dass es 
keinen Tod gibt. Alle hier werden wiederkehren und die Abstammungslinie der 
alten Ursprungs-Seele und das Geburtsrecht der Freude fortsetzen. (Text-Ende im 
Video in Minute 36’19) 

„KREIS DER 12“ (Start-Marke bei Minute 42‘04): Es wird den „Kreis der 12“ geben, 
das ist der Beginn einer Energie, bei der es an der Zeit ist, auch selbst neu zu 
beginnen, und das wird bald geschehen. Diesen Neuanfang habt ihr fast bis zum 
letzten Moment hinausgezögert. Das Neue wird dann das Normale sein, – ein neuer 
Mensch; all jene Dinge, die für euch da sind, um sie zu nutzen, sind Bestandteil 
eurer Abstammungs-Linie. Ihr seid Kinder des Schöpfers – jedes einzelne Wesen 
findet hier seinen Platz. Die Meister schufen eine Energie, mit der die Menschen 
ihr Werk vollbringen können, und es wird bald geschehen. Die entsprechende 
Farbe wird Grün sein, ein Grün, das jede euch bekannte Art von Grün, die ihr je 
erlebt habt, übertrifft, bevor es jede Zelle durchdringt. Der „Kreis der 12“ kommt. 
Doch „Kreise“ kommen nicht von außerhalb, sie kommen aus dem Innern – aus 
einer Multi-Dimension. Jede Seele ist überall zur gleichen Zeit; das bedeutet, dass 



all dies zwar auch aus der Ferne geschehen kann, aber dennoch seid ihr hier; das 
ist die Verheißung: eine multi-dimensionale Realität zu haben. – Das Gebet ist 
keine „Opfergabe“ an den Himmel oder an den Schöpfer, kein „Betteln“, sondern 
eine Energie, die direkt zum Menschen kommt, der gerade in Schwierigkeiten ist; 
und sie sagt: „Du bist großartig; steh auf und lass dich heilen!“ – Das ist der „Kreis 
der 12“. (Text-Ende im Video bei Marke 1St./48 Min.)  
„EUER INNERES“ (Start-Marke bei 45’30 Min): Ihr habt keine Vorstellung von dem, 
was in euch steckt, die ihr Kinder des Schöpfers seid, – habt keine Vorstellung 
davon, was es jenseits der 3.Dimension geben könnte; niemand hat euch gesagt, 
was ihr eigentlich vollbringen könntet. Aber jeder einzelne Mensch ist ein multi-
dimensionales Wesen auf diesem Planeten, das absichtlich hierher gebracht 
wurde; und wir kennen eure Namen. Ihr habt nun jene Weg-Markierung (2012) 
überschritten, und ich will euch sagen, dass es eine galaktische Verlagerung 
gegeben hat, und „die da draußen“ wissen, was ihr vollbracht habt; sie haben 
darauf gewartet. Es ist der Widerhall dessen, was viele unter euch vollbracht 
haben. Ja, und überall gibt es Wesen wie euch: Kinder Gottes. Es wird einen Tag 
geben, an dem ihr die „Familie“ treffen werdet, und ihr werdet sie erkennen, – so, 
wie sie euch. Ihr werdet die gleiche Geschichte über LIEBE, Güte und Mitgefühl 
haben, wie auch bezüglich dessen, was ihr durchgemacht habt und was die 
Planeten durchgemacht haben, deren Übergangszeit und Kriege, und sie werden 
sich zu euch setzen und berichten. Eine ganz neue Welt wird sich euch auftun, 
wenn ihr ihnen zuhört und dabei euch selbst erkennt; so wird es kommen. (Video-
Zeit-Marke bei 55 Min.) – Video: https://www.youtube.com/watch?v=lnyTIRYZ02Q – 
Audio:https://www.kryon.com/cartprodimages/2020%20downloads/download_Kansas-20.html     
 

<<<<<>>>>> 
 

Mike Quinsey 
– 21.August 2020 – 

 

Es ist möglich, dass ihr inzwischen über die Nachteile eines Lebens mit dem 
Covid-Virus hinausgeblickt und verstanden habt, dass die 'Allianz' den 
Lockdown nutzt, um die Dunkelmächte zu isolieren. Viele sind verhaftet 
worden, und das geht so weiter, während die Menschen ihre freie Zeit 
genutzt haben, um wieder Zugang zu dem zu erhalten, was sie aus ihrem 
bisherigen Leben gemacht haben, wobei sie oft auch erkannt haben, dass 
ihren Interessen auf andere Weise besser gedient gewesen wäre. Das hat 
zu vielen Veränderungen geführt, – und weitere stehen noch bevor; es ist 
offensichtlich, dass es keine vollständige Rückkehr zu den alten Wegen 
mehr geben wird, weil sie den neuen Energien nicht gerecht werden. Das 
alte Zeitalter hat keinen Nutzen mehr in einer sich weiterentwickelnden 
Gesellschaft, die nach einem Ventil für neue Ideen sucht, das alle aufrichtet. 
Nichts wird den Veränderungen entgehen, und schon jetzt entwickeln sich 
einige darunter recht zügig. Ihr habt neue Generationen bei euch, vor allem 
die jüngeren, die mit dem nötigen „Know-how“ gekommen sind, das den 
Weg weisen wird.  
 
Es ist an euch, einzufordern, was ihr euch durch euren Fleiß und eure harte 
Arbeit verdient habt. Im Gegensatz zum bisherigen Zeitalter dürft ihr mehr 
Hilfe von euren ET-Freunden erhalten, die auf einen geeigneten Zeitpunkt 
warten, um sich euch vorstellen zu können. Schon seit sehr langer Zeit 
haben sie eure Fortschritte verfolgt und versucht, euch zu Handlungen zu 
inspirieren, die allen Seelen zugutekommen. Sie kommen euch jetzt näher 



und werden Gelegenheiten schaffen, bei denen ihre Hilfe direkter verlaufen 
kann. So wie ihr warten auch sie auf den geeigneten Zeitpunkt, der bald 
kommen wird, wenn der Kontakt offener verlaufen kann. Es wird freudige 
Begebenheiten geben, die dann auf einer Erde stattfinden werden, die 
wieder zum LICHT aufgestiegen ist. 
 
Ich hinterlasse euch meine LIEBE und meinen Segen. Möge das LICHT eure 
Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. – Diese Botschaft kommt 
durch mein Höheres Selbst – mein Gott-Selbst. Jede Seele hat die gleiche 
Verbindung zu Gott.   
 
In LIEBE und LICHT, 
 
Mike Quinsey 

 
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm 
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