
Channeling von Kryon:      für Dezember 2020 
 
Nach dem ereignisvollen Mondjahr 2020, dass geprägt war von einer Flut 
von Naturkatastrophen aller Art. 
Wenn man das Jahr 2020 mit nur einem Stichwort beschreiben müsste, 
würde ich es wahrscheinlich entweder “Covid19“ oder “I can’t breath“ (ich 
kann nicht Atmen!) bezeichnen.  

Doch als Ende 2019 alle gespannt auf das 2020 gewartet haben und sich 
sagten: “Geh’ jetzt endlich zu Ende, ich warte auf 2020 und hoffentlich 
das es ein besseres Jahr wird!“, sah es für 2020 ganz anders aus, 
eigentlich war es ziemlich ambivalent. Nun auf der einen Seite die 
Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021, auf der anderen Seite die Angst, 
dass 2021 sogar eins drauflegen könnte.  

So fragen wir Kryon was uns das kommende Saturn-Jahr 2021 erwartet? 

 

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch gerne 
aus der Universalen Liebe heraus.  
Sujlana 
 
Global gesehen müsst ihr Menschen euch natürlich noch von den Wunden 
und Krisen des Jahrs 2020 heilen und überwinden. Darüber hinaus wird 
kein Stein mehr über dem anderen stehen. Wie ich euch schon im Januar 
dieses Jahres gesagt habe, ist dies ein Jahr der Veränderung. Wo 
verändert wird, ändert sich alles. 

Astrologisch gesehen ist das Jahr 2021 ein Saturn-Jahr und das heisst, es 
gibt kein Weg mehr zurück.  

2020 wurde vom Mondjahr gesprochen und wir ihr Menschen ja wisst, ist 
der Mond für die Gemüter, Ängste und eure tiefsten Gefühle des 
Unterbewusstseins verantwortlich, dass dadurch alles in euch richtig heftig 
wachrütteln kann und auch tat verdankt ihr dem Mondjahr! 

Nun, der Saturn wird direkt anfangs 2021 nach Disziplin, Ordnung, 
Regierungen, Politik und Massnahmen, erneut nach Einschränkungen 
sorgen. Nur aber keine Sorge, es dürfte keinen Lockdowns mehr geben. 

Doch mit dem Wort: Umbruch und Transformationen solltet ihr Menschen 
euch künftig sehr vertraut machen, denn natürlich geht es nicht von heute 
auf Morgen, aber von Gesetzen, Regierungen, Verträgen, der 
gesellschaftlichen Ordnung, des Wirtschaftssystems… alles wird weiter 
wachgerüttelt und zur Veränderung gezwungen. Alte festgefahrene 
Systeme und Hierarchien wie: “Das haben wir immer so gemacht“ war 
und ist kein Argument um genau so weiter zu machen, wie bisher.  

Doch was erwartet euch im Saturn-Jahr 2021? 

So könnt ihr die grundverschiedensten und bizarrsten Vorschläge und 
Neuerungen begegnen. Es wäre für euch als “Bürger“ und Menschen 



wichtig, nicht alles über euch ergehen zu lassen. Auch wenn ihr euch dem 
Zeitalter des Wassermanns nähert, nicht alles, was in “Namen des Volkes“ 
beschlossen wird, wird für euch “aller Wohl“ bestimmt sein. Ihr solltet also 
keine Angst mehr haben oder passiv mit ansehen, was “andere“ für euch 
bestimmen!  

Die Bedeutung der “Demokratie“ ist: dass das Volk durch freie Wahlen an 
der Machtausübung im Staat teilhat und das Regierungssystem, in dem 
die vom Volk gewählte Vertreter die Herrschaft ausüben! - Ist aber leider 
nie richtig so ausgeführt worden, wie ihr es als Volk gewählt habt. 
“Demos“ heisst “Volk“ – wann hatte in der Geschichte nur das Volk 
wirklich das sagen? In vielen Zukünftigen “Demos“ werdet ihr Mensch 
diese Rechte weltweit an euch reissen müssen. 

2020 gab es die erste grosse Welle mit der „Black Lives Matter“ und „I 
can’t breath“-Welle. Ihr Menschen könnt nicht mehr atmen: weder in 
eurer Natur, weil das Klima immer schlechter wird, weder durch Corona, 
aufgrund der Viren und der Masken, noch aufgrund eurer persönlichen 
Freiheit. Fantastisch, dass ihr Menschen es dennoch lebend geschafft 
haben!  

Anfang 2021, also die ersten drei Monate können noch ziemlich 
energetisch zäh werden. Besonders für alle, die einen hohen Posten haben 
und an der Spitze der gesellschaftlichen Ordnung stehen. Das war 2020 
genauso und der erste Schock Dank Covid19 hat alle Bediensteten zum 
Denken und Handeln bewegt – ob sie das wollten oder nicht.  

Mit dem “I can’t breath!“ hatten alle neben dem Corona Virus ein ganz 
anderes Thema, das die ganze Welt erneut zum Überdenken und Handeln 
aufrief. Die gesellschaftlichen Bewegungen werden nicht weniger, sie 
werden sogar zunehmen. Doch im 2021 kann das aber etwas friedlicher 
verlaufen. Ihr Menschen habt euch durch Covid19 noch an sehr vieles 
erinnert, die ihr lange vergessen hattet, an manche menschliche Werte… 
wie an das wieder zusammenhalten, teilen, gemeinsam lachen und weinen 
können. Was Familie bedeutet, was Einsamkeit bedeutet. Was Freiheit 
wirklich bedeutet. Nur ein kleiner Virus hat euch eines der grössten Lehren 
des Jahrhunderts verpasst! Danke du kleiner Virus. 

Die Wirtschaft und die damit verbundenen Herausforderungen werden 
ihren Rang in den Nachrichten nicht verlieren. Also alles, was mit 
Materiellem zu tun hat, natürlich insbesondere mit Geld und Besitz, bleibt 
im Wandel der Veränderung.  

Das Saturn-Jahr 2021 hat die Nummer 5. Diese Nummer 5 bedeutet 
allgemein in der Numerologie “persönliche Freiheit“. Denke und stelle dir 
bitte immer alles in Energien und Frequenzen vor. In der Numerologie 
geht es auch um Frequenzen und Energien der einzelnen Zahlen. Die 
Nummer 5 hat eine abenteuerliche, wissbegierige, frische, gesunde und 
erfahrungslustige Energie. Nach einem Jahr voller Lockdowns, 
Vorsichtsmassnahmen, Verboten und Einschränkungen wird das Verlangen 
nach persönlicher Freiheit umso grösser sein bei euch Mensch. Somit wird 



nicht der stärkere, sondern der anpassungsfähigere überleben. Nur wer 
sich anpasst, wird in der neuen Welt einen gesunden Platz finden. Und die 
Nummer 5 für das Jahr 2021 unterstreicht diese Aussage nochmal. 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 
 
Ich bin Kryon 
 
Lass uns der Realität in die Augen sehen und unser bestes geben. Mit viel 
Geduld, Hingabe und Disziplin für eine bessere Welt arbeiten. Jeder von 
uns kann dazu mit kleinsten Dingen im Alltag beitragen. Egal, wie die 
Umstände sind, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und stark 
bleiben, zusammen sind wir stärker. Es ist weiterhin wichtig, unser 
Immunsystem zu stärken, nur so können wir gegen die Viren effizient 
kämpfen, ohne uns direkt auf Impfstoffe zu verlassen. Wenn sich unsere 
Körper gesund ernähren, haben wir gute Chancen, uns den 
Lebensumständen anzupassen. Dafür brauchen wir aber einen stabilen 
Körper und eine stabile Psyche. Los; wir lassen uns von nichts und 
niemanden erschrecken, auch wenn die News nicht besonders rosig sind. 
Wir werden zu Überlebenskünstlern, die mit jeder Lage zurechtkommen. 
 
Frohe und besinnliche Festtage und ein GESUNDES 2021 wüsch ich Euch 
von Herzen 
 
Anita Eymann  


