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Kryon durch Lee Carroll im Wednesday Healing am 7.4. 2021
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle

Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Wir kommen einmal mehr mit einer Botschaft in 4 Teilen, wobei jeder Teil ein anderes
Thema hat. Das Oberthema in diesem Monat lautet ‚Spektakuläre, kontroverse Wahrheiten‘.
In diesem letzten Jahr gab es Veränderungen bezüglich der Botschaften von Kryon. Was
sich am meisten verändert hat, ist, dass mehr Leute sie auf eine andere Art erhalten als
vorher. Während in einer älteren Zeit das Medium hauptsächlich schriftlich war, ist das heute
weniger der Fall. Im Moment läuft alles mehr über visuelle und auditive Medien. Und deshalb
haben viele Menschen die Botschaften nicht erhalten, welche die absolute Grundlage sind
von allem, was ich euch geben möchte. Für einige wird dieses Channeling also ein
umfassender Rückblick sein auf Wahrheiten, die seit 30 Jahren gegeben werden, während
andere dies zum ersten Mal hören oder noch einmal hören, aber auf andere Art.
Jede dieser vier Wahrheiten, die ich euch geben möchte, ist spektakulär, weil sie die
Grundlage eurer Überzeugung von wer ihr seid und was euch gelehrt wurde, verändert. Der
zweite Teil ist im höchsten Grade kontrovers, denn was wir zu diesen Wahrheiten sagen
werden, ist nicht unbedingt das, was euch in eurer Kultur gelehrt wurde. Und deshalb wird es
für sehr viele, wenn nicht für die meisten kontrovers sein.
Die erste Wahrheit haben wir euch immer und immer wieder gegeben, doch dieses Mal
möchte ich, dass ihr sie vollkommen verinnerlicht, sofern ihr das möchtet und könnt. Diese
erste spektakuläre Wahrheit ist folgende:
Die Schöpferquelle eurer Seele, das, was ihr Gott oder Spirit oder wie auch immer nennt –
an diese Schöpferquelle glaubt fast der ganze Planet. 80% der Menschheit oder sogar noch
mehr glaubt an ein Leben nach dem Tod, glaubt an eine Seele und dass es eine
Schöpferquelle dieser Seele geben muss. Und daraus entstanden all die Lehren darüber,
wie das funktioniert, wie angebetet und verehrt werden soll und was Gott über all diese
Dinge ‚denkt‘. Dies führt dann zu einer Art Beziehung und Wissen über die
Schöpferquelle…oder auch nicht.

Gott verurteilt und bestraft nicht
Was ich euch nun als spektakuläre, kontroverse Wahrheit aller Zeiten sagen möchte, ist
folgendes: Dieser Schöpfer eurer Seele, dieser Gott, Spirit, diese wunderschöne mitfühlende
Energie VERURTEILT UND BESTRAFT EUCH NICHT¨! Habt ihr das gehört? Die
wunderschöne Schöpferquelle, erfüllt mit Liebe, die eure Seele als Abbild ihrer selbst
erschaffen hat, verurteilt und bestraft euch nicht.
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Und dennoch hat die Mehrheit der Lehren auf diesem Planeten die Tatsache ignoriert, dass
Gott nicht wie ein Mensch denkt. Gott denkt überhaupt nicht. Denken ist ein Prozess, den ihr
habt und nutzt. Doch Gott ist einfach eine Energie, die überwältigend verzeihend und liebend
ist, jenseits von allem, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr als Kollektiv der Menschheit auf
diesem Planeten hingegen habt Gott zu einem disfunktionalen Vater gemacht, der sogar
noch viel weniger logisch oder gut funktionierend ist als ihr selbst. Hört zu:

Die menschlichen Lehren
Gemäss vielen eurer Lehren hat euch diese wunderschöne Schöpferquelle auf diesen
Planeten gesetzt - fast wie Babys in den Wald ausgesetzt - und euch dann bestimmte
Instruktionen gegeben. Gemäss eurer Lehren hat dann die Menschheit einen Fehler
gemacht, hat den Instruktionen nicht gehorcht und wurde deshalb umgehend verurteilt.
Diese freie Wahl, die ihr eigentlich hattet, wurde aber nicht nur verurteilt, sondern auch
bestraft. Weil also, gemäss eurer Lehren, ein oder zwei Menschen am Anfang eurer
Geschichte etwas falsch gemacht haben, wird nun die ganze Menschheit an üble Orte
geschickt, wo sie bestraft wird. Ausser ihr tut etwas! Und dieses ‚etwas‘ wurde dann
festgemacht an den Glauben an Meister oder den Glauben an bestimmte Prozesse oder
Dinge. Ihr tut also verschiedene Arten von Dingen, um der Strafe zu entgehen. Das wurde
euch gelehrt und ist euch schon immer gelehrt worden. Doch nicht nur das: Wenn ihr diese
Dinge nicht tut, wird euch diese wunderbare Schöpferquelle, die euch nach ihrem Bilde
erschaffen hat, an einen schrecklichen Ort bringen mit der abscheulichen Idee, täglich
gemartert und lebendig verbrannt zu werden. Denkt ihr, ich erfinde das nur? Schaut euch
einfach die Gemälde in einigen eurer Kirchen an, auf denen all dies dargestellt ist. Was
denkt ihr, wie sich eure Kinder dabei fühlen, wenn sie in diese Kapellen gehen und diese
Bilder, diesen Horror sehen, der geschieht, wenn sie nicht gehorchen.
Ich frage euch noch einmal: Denkt ihr, dies alles kam von Gott oder denkt ihr, es kam von
den Menschen? Die Antwort ist offensichtlich. Es ist nicht einmal spirituell logisch, dass Gott
euch erschaffen hat, um euch zu bestrafen. Ist das kontrovers? Oh ja, denn es widerspricht
fast all den Doktrinen, die ihr je hattet: Benimm dich lieber! Es entspricht fast einem
disfunktionalen Elternteil, der sich folgendermassen verhält:
Als Eltern frage ich euch: Wie sehr liebt ihr eure Kinder? Die Liebe einer Mutter oder eines
Vaters für das eigene Kind ist die grösste Liebe, die es auf dem Planeten gibt. Das ist
einfach so. Mutter, wenn dein Kind einen Fehler macht – was tust du? Du nimmst es auf,
wischt ihm die Tränen ab, das Kind versucht es noch einmal und du gibst ihm immer wieder
unterstützende Anweisungen. Sogar wenn es nicht zuhört, auf Abwege kommt und Dinge tut,
die für sein Leben nicht gut sind – ihr liebt es trotzdem. Ihr stellt es nicht vor euch, blickt ihm
in die Augen und sagt: „Schau, du hast versagt. Und deshalb werde ich dich jetzt
quälen…ich hab dich gewarnt.“ Ihr tut das nicht! Denkt ihr, der Schöpfer des Universums
würde das tun?
Es gibt so viele Schriften mit so vielen Geschichten und Gleichnissen, die versuchen, euch
die Information zu geben – zum Beispiel die Parabel vom verlorenen Sohn, in welcher ein
Sohn alles richtig macht und der andere alles falsch, und der Vater bei ihrer Rückkehr
trotzdem beiden dasselbe Fest bereitet. Was sagt euch das über diesen Schöpfer? Ihr seid
über alle Massen geliebt, egal, was passiert!
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Der grössere Plan
Da sind einige, die sagen: „Moment mal, wenn man eine schlechte Person ist, muss man
dafür einen Preis zahlen.“ Ich sage euch: In dieser 3D-Welt, in euren Gesellschaften gibt es
solche Menschen, und dann behandelt ihr sie auf diese Weise. Doch es gibt einen grösseren
Plan, der nichts mit dem zu tun hat, was ihr mit freier Wahl und eurem Bewusstsein auf
diesem Planeten tut. Da ist ein Plan und es werden andere Erfahrungen kommen, die euch
zeigen, dass es einen Zyklus gibt. Es gibt viele Wege, das Puzzle zwischen Dunkelheit und
Licht zu lösen, ohne alle Seelen zu bestrafen und zu quälen, die hier auf der Erde etwas
nicht richtig gemacht haben. Ich sage es noch einmal: Die grösste, spektakuläre Wahrheit
ist, dass ihr grenzenlos geliebt seid und es verdient, hier zu sein. Habt ihr das gehört? Und
ihr werdet nicht bestraft, wenn ihr euch nicht gewissen Prozessen unterwerft oder bestimmte
Treppen hoch steigt oder bestimmte Worte sprecht oder gewisse Propheten anbetet. Dies ist
sehr kontrovers.
Versteht ihr diese spirituelle Logik: Gott liebt euch genug, dass wenn er euch die freie Wahl
gibt, ihr auch wirklich diese freie Wahl habt. Ihr habt die freie Wahl, diesen Planeten auf
irgendeine Art zu entwickeln, ohne dass dabei eingegriffen wird.
Es gibt viele, die Kryon fragen: „Warum sagst du uns nicht, wen wir wählen sollen? Warum
sagst du uns nichts über dieses oder jenes?“ Und meine Antwort lautet einmal mehr, dass
diese bestimmten Entscheidungen eure Menschheit formt, eure Kultur formt. Das ist es,
worum es bei der freien Wahl geht. Was werdet ihr tun? Und seit ihr 2012 diese sehr
spektakuläre Wahl getroffen habt, zu bleiben und das Licht zu erhöhen, werdet ihr noch
mehr geliebt. Es gibt keine Hölle, ihr Lieben. Es gibt keine Bestrafung, ihr Lieben. Es gibt nur
Liebe, nur Mitgefühl.
Ist dies kontrovers genug? Denkt darüber nach…

And so it is.
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Kryon durch Lee Carroll im Wednesday Healing am 14.4. 2021
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle

Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Ihr Lieben, in diesem Monat geben wir euch vier Teile zum Thema ‚Spektakuläre,
kontroverse Wahrheiten‘, welche die Leute zum Hinterfragen bringen, was wahr und was
nicht wahr ist. Und wir haben vier Dinge ausgewählt, die wir bereits früher viele Male
diskutiert haben. Doch wir bringen sie in diesem Monat aus dem bestimmten Grund
zusammen, dass ihr sie als Gruppe hören könnt und dabei vielleicht realisiert, was wir so oft
gesagt haben: Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen.
Ich zögere ein wenig beim Aussprechen dieses nächsten kontroversen Wortes, und zwar
aus folgendem Grund: Die Zuhörer, zu denen ich jetzt gerade spreche, sind sozusagen ‚an
Bord‘ mit dieser bestimmten kontroversen Wahrheit. Doch dieses Channeling werden
Tausende von Leuten hören, die nicht in dieser Mitgliedschaft sind, und für sie muss ich
noch einmal etwas erläutern. Denn diese Botschaft wird für die Menschen ‚auf der Strasse‘
kontroverser sein als für Leute, die vielleicht Lichtarbeiter oder alte Seelen sind.

Leben in der Galaxie
Ihr Lieben, eure Galaxie ‚arbeitet‘ mit Lebensformen wie der euren zusammen. Habt ihr das
gehört? Und ich spreche hier nicht von Mikroben, die ihr vielleicht auf den Monden und
Planeten in eurem Sonnensystem findet, sondern ich spreche von Lebensformen, die
vielleicht sogar wie ihr aussehen. Wir gaben einmal ein ganzes Channeling darüber,
erzählten euch von den wissenschaftlichen Wahrheiten und den Astronomen, welche nach
Leben suchen, weil sie realisieren, dass die Elemente, welche Leben auf diesem Planeten
erschufen, überall existieren. Euer Gedanke, dass ihr in dieser Galaxie komplett allein seid
und es kein anderes Leben gibt, ist deshalb wirklich sehr komisch. Es ist, wie wenn ein
Mann, der mit seiner Familie vielleicht auf einer verlassenen Insel aufgewachsen ist und nie
irgendwo sonst gewesen ist oder Kontakt zu irgendjemand anderem gehabt hat, auf dieser
Insel den Strand entdeckt und sagt: „Ich frage mich, ob es noch andere Strände auf diesem
Planeten gibt.“ Diese Menschen haben nie andere Strände gesehen und nicht über die
Tatsache nachgedacht, dass das, was diesen Strand erschaffen hat, auch Hunderttausende,
wenn nicht Millionen von weiteren Stränden wie diesen erschaffen hat.
So verhält es sich auch mit eurem Planet. Das Aufregende und Kontroverse daran ist, dass
diese anderen Lebensformen sich euch noch nicht als Gesellschaft oder sonst etwas
vorgestellt und „Hallo“ gesagt haben. Nun, es gibt Leute, die sagen: „Doch, wir wissen, dass
sie schon gekommen und wieder gegangen sind“, doch das ist es nicht, worüber ich hier
spreche. Ihr Lieben, es gibt viele Dinge, die ihr über dieses Thema verstehen und realisieren
solltet. Wir beginnen also am Anfang, fassen uns aber kurz, weil wir schon früher davon
gesprochen haben.
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Millionen andere bewohnbare Planeten
Innerhalb des Universums ähnelt eure Galaxie anderen Galaxien. Und alles in eurer Galaxie
hat ungefähr dasselbe Alter, denn es wurde als eine Einheit erschaffen. Die Billionen von
Sonnen sind vom selben Stoff erschaffen wie eure Sonne, und sehr viele von ihnen haben
dasselbe Alter. Die Wissenschaft hat nun vor nicht langer Zeit entdeckt, dass es Planeten
von der gleichen Grösse und Art der Erde gibt, in einer habitablen Zone mit der perfekten
Distanz zur Sonne, der gleichen Umlaufbahn…all diese Dinge. In dieser Galaxie gibt es also
Planeten in einer bewohnbaren Zone rund um Sterne herum, genau wie euer Planet Erde.
Und die Wissenschaftler haben sie nummeriert und gesehen, dass Millionen davon
existieren – Millionen, nicht nur ein paar wenige! Und wenn ihr euch das anschaut, sagt ihr:
„Nun, die Elemente sind die gleichen, die Zeiträume sind die gleichen…wie sind die
Chancen, dass in dieser Galaxie noch an anderen Orten Leben wie bei uns existiert?“ Die
Statistiker werden viel Spass haben, denn sie werden sagen: „Es ist garantiert, dass andere
Lebewesen da sind.“ Und das sind sie auch. Doch da sind immer noch jene, welche
behaupten, dass sie nicht existieren, weil man noch nie etwas von ihnen gehört hat. Nun
lasst mich Tatsache Nummer 2 darlegen.
Eure Biologen und Wissenschaftler, welche die Erde studieren, werden euch sagen, dass
das Leben auf diesem Planeten zwei oder dreimal neu startete. Es gab nicht einen Start, der
dann blieb, sondern es vergingen Millionen von Jahren, bis es klappte, das heisst bis die
Photosynthese entstand, bis Leben begann und blieb und seither besteht. Ihr hattet einen
späten Start, ihr Lieben, und ihr könnt das von euren biologischen Wissenschaftlern bestätigt
finden. Wenn ihr darüber nachdenkt, was sind dann die Potenziale, dass die anderen erdähnlichen Planeten in dieser Galaxie nicht auch einen mehrere Millionen Jahre langen
Aufschub für den Beginn von Leben und Entwicklung hatten? Die Chancen stehen also
hoch, dass ihr zurzeit ‚das neue Kind im Block‘ seid – und das seid ihr. Wir geben euch diese
Information immer und immer wieder, und für viele ist sie kontrovers und seltsam. Doch dann
sind da die Wissenschaftler, die den Kopf schütteln und sagen: „Es macht Sinn.“ Ihr habt die
anderen Lebewesen noch nicht gesehen, habt noch nicht mit ihnen gesprochen, doch ich
sage euch einmal mehr: Ihr habt eine galaktische Familie, die weiss, dass es euch gibt.

Die galaktische Familie
Warum ist das so spektakulär? All diese erd-ähnlichen Planeten, welche bereits mit Leben
ausgestattet und vielleicht viel, viel weiter entwickelt sind als ihr - der spektakuläre Teil
davon ist, dass sie euch kennen und wissen, was hier geschieht, besonders seit 2012. Es
gibt eine galaktische Familie, der ihr eines Tages begegnen werdet. Und ihr werdet denken
dass es sehr naiv von der Menschheit war, je daran gezweifelt zu haben, dass es sie gibt.
Doch noch einmal die Frage: Warum sind sie heute noch nicht hier und sprechen mit euch?
Die gleichen Statistiker, die davon ausgehen, dass es dort draussen auch Leben geben
muss, würden tief durchatmen und sagen: „Nun, die Statistiken sind nicht weniger gültig, nur
weil diese Lebewesen noch nicht Hallo gesagt und uns kontaktiert haben. Vielleicht sind sie
einfach zu weit weg. Vielleicht können sie uns aufgrund der Distanz nicht kontaktieren.“ Doch
das ist nicht die Antwort. Sie warten auf etwas, ihr Lieben.
Ich möchte, dass ihr der Realität eines Szenarios folgt, das ich euch hier gebe. Nehmen wir
an, dass morgen irgendeine Art von Raumschiff auf der Wiese des Weissen Hauses landet,
um euch zu begrüssen. Was würde mit diesem Raumfahrzeug passieren? Muss ich euch
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das sagen? Es würde es nicht einmal schaffen, zu landen, sondern vom Himmel
geschossen, noch bevor es eine Gelegenheit für die Landung hatte. Was ich euch nun sage,
ist eine Botschaft von eurer galaktischen Familie: Dieser Planet ist immer noch barbarisch.
Dieser Planet ist noch nicht ‚erwachsen‘ geworden. Er ist zu gefährlich für einen Besuch.
All eure Sciencefiction-Filme über Ausserirdische sind sehr interessant. Darin kommen diese
ausserirdischen Wesen als Gefahr zu euch. Sie stehlen euer Gold, plündern die Ozeane und
töten die Menschheit. Einige erzählen sogar, dass sie euch fressen würden. Ich sage euch
erneut, falls ihr nicht darüber nachgedacht habt: Ihr Lieben, dies ist euer Bewusstsein und
nicht das eurer galaktischen Familie, die in Bezug auf Bewusstsein und Liebe viel weiter
fortgeschritten ist – zwar nicht alle, aber die Mehrheit von ihnen. Ihr seid die Gefährlichen,
und es ist interessant, dass ihr in euren Filmgeschichten euch selbst benutzt und eure
Sciencefiction-Vorstellung nur eine Reflexion eures eigenen Bewusstseins ist von dem, was
ihr von aussen erwartet. Ihr erwartet Eroberung und Leid, dabei werdet ihr, wenn ihr dieser
galaktisch fortgeschrittenen Familie schlussendlich begegnet, Mitgefühl und Liebe finden.
Denn sie haben durchlebt, was ihr jetzt gerade lernt, und viele von ihnen haben ebenfalls
eine Kehrtwende durchgemacht. Dieselbe Schöpferquelle, die euch und eure Seelen
erschaffen hat, hat auch sie und ihre Seelen erschaffen – habt ihr je daran gedacht? Was
wäre, wenn eure Seelen sich regelmässig mit jenen von anderen Orten in dieser Galaxie
austauschen? Die Antwort lautet: Ihr tut das tatsächlich.
Wusstet ihr, dass eine Seele absolut ewig ist – da ist kein Anfang und kein Ende. Habt ihr
das verstanden, realisiert, habt ihr je darüber nachgedacht? Vielleicht wart ihr selbst schon
auf anderen Planeten, vielleicht hattet hier bereits galaktische vergangene Leben. Wär das
nicht möglich? Nun, es ist wahr.
Spektakulär, kontrovers, schwer vorstellbar, wie funktioniert das…? Ihr Lieben, all diese
Dinge werden sich, während ihr weiterschreitet, eines Tages von selbst zeigen und euch
erklären. Diese Galaxie ist gefüllt mit Familie – mit einer wohlwollenden Familie. Es gab ein
paar, welche diese Erde besucht haben, doch sie kamen und gingen wieder. Sie konnten
nicht bleiben, denn es waren nicht diejenigen, welche später kommen werden. Diejenigen,
welche später kommen, werden sehr ähnlich wie ihr aussehen, und sie werden euch
Geschichten erzählen, die sie durchlebt haben und die fast gleich sind wie das, was ihr jetzt
durchlebt. Vielleicht sind einige von ihnen eine Million Jahre älter als ihr, vielleicht sogar noch
mehr. Sie werden die Meister sein. Ihr werdet von ihnen hören.
„Kryon, wie bald werden wir von ihnen hören?“ Die Antwort lautet: Sobald ihr diese
Veränderungen, von denen wir euch immer und immer wieder erzählt haben, auf diesem
Planeten gemacht habt. Im Moment beginnen sie erst.
Dies ist eine Wahrheit, ihr Lieben, eine wichtige Wahrheit - eine spektakuläre Wahrheit…

And so it is.
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Kryon durch Lee Carroll im Wednesday Healing am 21.4. 2021
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle

Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Die Serie in diesem Monat behandelt 4 Themen, die spektakulär, kontrovers und wahr sind.
Zu diesem dritten Thema, das ich euch heute präsentiere, werden viele Zuhörer sagen:
„Natürlich, das kenne ich bereits.“ Dies trifft aber nur für euch zu, denn ihr seid euch
bewusst und habt entschieden, euch für dieses Programm zu interessieren. Doch für den
Planeten im allgemeinen ist dieses Thema kontrovers. Es ist wegen seiner Wahrheit
spektakulär – es ist sehr wahr. Was ich euch jetzt sagen und dann noch detaillierter darüber
sprechen möchte, ist folgendes:

Reinkarnation
Ihr Lieben, eure Seelen, die ewig sind, ohne Anfang und Ende, die immer waren und immer
sein werden – schwierig für euch zu verstehen – diese eure Seelen-Essenzen spielen viele
Rollen auf diesem Planeten. Mit anderen Worten: Ihr reinkarniert. Es ist spektakulär, denn es
ist ein Plan, der den Fortschritt dieses Planeten mit einem Bewusstsein unterstützt, das ihr
aus freier Wahl nutzen könnt. Dies ist die ‚Maschine‘ des bewussten Fortschreitens. Denn
eure Seele kommt zurück als eine, die bereits hier gewesen und hier gelebt hat und dann die
Möglichkeit hat, über das hinaus weiterzugehen. Dabei liegen eure Erfahrungen aufbewahrt
in eurer Akasha, so wie in einer Schule, welche die Schulstufen erhöht. Leben für Leben
bewahrt ihr die Erfahrungen und Geschehnisse auf und arbeitet sie dann beim nächsten Mal
weiter aus. Einige nennen das ‚Karma‘, doch es ist mehr als das, ihr Lieben. Denn dieses
System von vergangenen Leben gibt euch die Möglichkeit, durch diese Schule der Erde zu
gehen, um weiter zu lernen und vorwärts zu kommen. Und mehr noch als das: um euch
einer Wahrheit anzunähern - der grundlegenden Wahrheit, dass ihr Teil von Gott seid, und
dass es bei diesem gesamten Plan darum geht, das Bewusstsein dieses Planeten zur
Meisterschaft zu entwickeln.
Das ist die Maschine, es muss so sein. Wenn jeder einfach nur 1x auf die Erde käme, wärt
ihr alle immer noch im Kindergarten. Nun, einige sagen, dass ihr das tatsächlich immer noch
seid. Dazu sage ich euch: Die Zeit-Zyklen, von denen einige sehr langsam laufen,
kooperieren damit, denn ihr habt Zyklen der Veränderung, die dann manchmal so
kooperieren, dass sie euch in ein höheres Bewusstsein stossen, sofern ihr dazu bereit seid.
Und soeben habt ihr eine solche Veränderung erlebt, nämlich den 2012-Shift. Das ist auch
der Grund, dass Kryon überhaupt hier ist.
Die meisten eurer planetaren Religionen glauben nicht an Reinkarnation. Wenn ihr zu
jemandem einer solchen Religionsgemeinschaft sprecht, schauen sie euch an, als ob ihr
Spinner wärt. So etwas kann nicht sein. „Wie sonst könnte unsere Glaubenslehre
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funktionieren? Denn wir werden geboren, werden geprüft und dann entweder bestraft oder
belohnt. Und das geschieht einmal.“ Ihr Lieben, ich sage euch etwas: Dies ist kein System
Gottes, kein System des Schöpfers, sondern ein Menschen-System. Ihr kommt herein und
seid entweder brav oder ungezogen – das klingt nach Sankt Nikolaus – und werdet
entsprechend belohnt oder bestraft. Wir sagten euch schon im ersten Channeling, wie
unlogisch und disfunktional dieses System ist. Es ist kein System der Liebe. Denkt darüber
nach. Das stammt nicht von Gott. Das System, das wunderschön ist, lässt euch kommen
und wieder kommen.

Hinduismus
Die erste organisierte Religion auf diesem Planeten, von der ihr sagen könnt, dass sie zu
eurer Zivilisation gehört, ist der Hinduismus. Und das Hauptmerkmal des Hinduismus ist die
Reinkarnation. Dies ist einfach ein Beispiel für die Antwort auf die Frage: Was waren die
ersten intuitiven Gedanken der damaligen Menschen, noch ohne eine Doktrin oder
irgendwelchen Regeln. Was liessen sie sich einfallen, um es ergreifen und gemeinsam damit
arbeiten zu können? Das System bestand aus Liebe und Mitgefühl und schloss vergangene
Leben mit ein. Später gab es noch andere, welche ebenfalls den Glauben an vergangene
Leben enthielten. Heute gibt es Milliarden, die immer noch glauben, dass Reinkarnation nicht
nur eine Möglichkeit ist, sondern die Art, wie alles funktioniert. Aber ich spreche hier zu einer
Kultur und zu Kulturen darum herum, die oft nicht daran glauben.

Die Indigenen
Es ist spektakulär, weil diese Wahrheit des Zurückkommens tatsächlich der Kern, der
Samen, die ‚Maschine‘ für einen fortgeschrittenen Planeten ist. Einige haben gesagt: „Wie
steht es denn um die Indigenen? Weißt du, ich höre nicht viel über vergangene Leben und
die Indigenen.“ Sie machen es anders, ihr Lieben, doch hört ihnen zu, wenn sie über ihre
Ahnen sprechen. Warum gehen sie durch so viele Mühen, mit Meditationen und Zeremonien,
wenn sie zu ihren Vorfahren beten, um ihre Weisheit zu erfassen? Weil sie verstehen, dass
sie selbst ihre eigenen Vorfahren sind. Der Teil dieser Weisheit wird übersetzt durch die
Erde, durch den ‚Dreck‘ der Erde, direkt zu ihnen zurück. Dies ist ihre Form, den Zyklus zu
verstehen. Fragt die Indigenen über die Zyklen und sie werden euch die gleichen
Informationen geben, die ich euch gebe. Ihr Lieben, es gibt einen grösseren Plan. Alles ist
Teil des Zurückkommens.

Die Eltern auswählen
Da sind so viele Dinge, die ich euch geben könnte, so viele Beispiele über Schönheit eines
zurückkehrenden Menschen. Bei all dem möchte ich, dass ihr folgendes wisst: Ihr, eure
Seele kann kaum erwarten, hierherzukommen. Und ich sage euch noch etwas anderes,
etwas höchst Umstrittenes: Ihr habt eure Eltern ausgewählt. Sehr viele von euch entgegnen:
„Damit liegst du falsch, Kryon. Andere mögen vielleicht ihre Eltern gewählt haben, aber ich
hätte niemals meine Eltern ausgewählt.“ Doch, das tatet ihr, und zwar aus mehreren
Gründen. Ihr habt sie nicht gewählt, um einen Test oder eine Herausforderung im Leben zu
haben. Ihr wähltet sie, weil ihr vielleicht ihre Lehrer sein würdet - ihr alten Seelen, die ihr
seid! Es gibt viele alte Seelen, welche junge Seelen-Eltern auswählen, damit diese vielleicht
von euch lernen können. Ihr sagt: „Nun, ich bin nicht sicher, ob meine Eltern irgendetwas von
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mir gelernt haben.“ Ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. Dinge kommen herein, setzen und
klären sich. Seelen lernen anders als Menschen. Euer Bewusstsein von dem, was ihr glaubt,
beeinflusst andere, und zwar auf Wegen, an die ihr nicht einmal denkt. All das ist Teil dieses
Plans.

Menschen, die früh sterben
Mein Partner fragte und beantwortete eine Frage: „Warum müssen einige Menschen früh
sterben?“ Die Antwort lautet: Das müssen sie nicht. Doch noch bevor sie hereinkamen,
hatten sie eine Abmachung, dass wenn sie das für sie höchstmögliche Bewusstsein erreicht
haben, dann früh gehen, wieder zurückkommen und gleich weitermachen würden, damit
dieser Planet die Chance auf eine zukünftige Population mit Weisheit bekommt. Und deshalb
könnt ihr diese frühen Tode nicht verhindern. Und wenn dann die Leute vielleicht weinend an
deren Begräbnis steht, wird es dennoch ein paar Weise geben, die sagen: „Danke für den
Plan, denn diese Menschen werden den Planeten beeinflussen. Und ich werde dabei sein,
denn ich werde ebenfalls zurückkehren.“ Spektakulär, wahr, wunderschön – das ist, wer ihr
seid. Und jetzt wisst ihr, warum.
Ich bin in so tiefer Liebe zur Menschheit, für das, was ihr füreinander tut, für das Universum
tut und für diese wunderschöne Erde. Wahrlich spektakulär!

And so it is.
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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Die Möglichkeit, auf diese Weise zu euch zu sprechen, war für die andere Seite nie etwas
Spezielles – doch es ist ziemlich neu. Mit ‚auf diese Weise‘ meinen wir, dass sich heute
Tausende darauf einlassen und erwarten, eine Botschaft zu hören, die vielleicht entweder
tiefgründig oder voller Frieden und Freude ist. Vor hundert oder zweihundert Jahren
hingegen war dies nur sehr wenigen Menschen vorbehalten. Manchmal wurde es als Kult
angesehen, manchmal als Magie, meistens aber als etwas Albernem. Obwohl fast alle
Schriften auf diesem Planeten so aufgeschrieben wurden, indem Botschaften von der
anderen Seite direkt aufs Papier gelangten, wurde auch dies nicht als Channeling betrachtet.
Channelings sollten eurer Seele gut tun, sollten eine verbindende Hand sein, welche die
eure ergreift oder euch umarmt und sagt: „Alles ist gut.“ Und sie sollten euch vielleicht eine
andere Perspektive geben von wer ihr seid. Deshalb sind wir hier.

Gott kennt euch
Dies ist das vierte Channeling zum Thema ‚Spektakuläre, kontroverse Wahrheiten‘. Es ist
einfach, doch lasst es mich erklären. Hier ist die Aussage: Ihr seid Gott bekannt.
Was lehrt euch eure Kultur? In der Kultur meines Partners, zu der ich meistens spreche,
findet ihr eine enorme Trennung zwischen Mensch und Gott. Die Abtrennung ist so gross,
dass man euch gesagt hat: Um von Gott bemerkt zu werden, muss man viele Dinge tun. Es
gibt viele Lehren, die sagen: Ihr könnt niemals persönlich zu Spirit, zu Gott sprechen. Ihr
müsst dafür eine Art heiliger ‚Mittelsmann‘ haben, der dies für euch tut – ihr geht zu ihm, er
geht zu Gott. Diese Leute wurden über Jahre daraufhin trainiert. Dieses bestimmte Setup,
das ihr von Geburt aus bekommen habt, gibt euch eine Perspektive davon, wie klein ihr seid.
Gott sitzt auf einer Art Thron, als eine Art von Vater, der aufpasst, aber euch nicht wirklich
kennt. Eure Gebete werden manchmal erhört, manchmal nicht oder müssen eben über
andere weitergeleitet werden. Manchmal müsst ihr Stufen hochklettern oder irgendwelche
Perlen zählen oder sonst etwas tun, um nur eine Energie zu bekommen. Weil ihr ja vor Gott
so gering seid. So wurde es euch gelehrt. Dies ist die Wahrheit von sehr vielen Lehren auf
diesem Planeten: Gott ist gross und ihr seid klein.

Die Seele
Nun habe ich eine kontroverse Wahrheit für euch, und ich möchte, dass ihr für einen Moment
etwas spirituelle Logik benutzt. Fast alle Lehren und Bewusstseinsformen auf dem Planeten
glauben an ein Leben nach dem Tod. Das würde heissen, dass es mehr als nur den
menschlichen Verstand gibt. Es muss eine Seele geben. Wir sagten euch, dass die Seele,
die ihr seid, ein Teil Gottes ist. Die Seele ist also buchstäblich Teil der Schöpferquelle und
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deshalb nicht abgetrennt. Und wenn ihr überlegt, was die Seele wohl ist, dann beginnt ihr zu
verstehen, dass sie eine multidimensionale Energie ist, die auf gewisse Weise euer
Bewusstsein in sich ‚verpackt‘ hat. Aber sie ist ewig, sie besteht für immer! Wie könnt ihr
etwas haben, das in 4 Dimensionen ewig ist…oder sogar ein Mensch ist? Das ist sie nicht.
Die Seele ist also etwas sehr Grosses, das ihr habt. Nun, einige sagen: „Ja, aber uns wurde
gelehrt, dass die Seele bei Gott ist. Und wenn wir auf der Erde sind, dann sind wir irgendwie
getrennt von ihr. Deshalb sind wir niedrig, deshalb können wir nicht beachtet werden,
deshalb sind wir Opfer des Planeten…“ und dann beginnt ihr das ABC aufzulisten, was
andere euch gesagt haben, wer ihr seid.
Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr einen Moment innehaltet und eure eigene spirituelle Logik
benutzt. Macht das Sinn für euch, dass eure Seele, der eigentliche Kern von Allem, was
euch und euer Bewusstsein ausmacht, diese Seele, die euch durch jedes einzelne Leben
trägt und ewig ist – dass diese Seele irgendwie in einer Box irgendwo an einem anderen Ort
weilt, während ihr hier auf der Erde seid? So wurde es euch gesagt.
Es ist kontrovers und spektakulär: Diese Seele ist jetzt bei euch und repräsentiert das, was
die Schöpferquelle in euch ist. Ich gebe euch ein Statement, an das ihr euch erinnern sollt:
Die Schöpferquelle, die Gott ist, möchte gefunden werden – möchte gefunden werden! Ihr
habt die freie Wahl, alles, was ich sage, zu ignorieren! Alle, die jetzt gerade zuhören oder
durch einen Freund darauf gebracht wurden, diesem lustigen Kerl im Stuhl zuzuhören, der
hier channelt – auch ihr habt die freie Wahl zu denken, wie dumm und töricht oder wie
niedlich das ist…oder zu denken: „Was wäre, wenn das wahr ist?“ Was wäre, wenn es wahr
ist, dass diese Seele mit der freien Wahl auf diesem Planeten einen Teil Gottes
repräsentiert? Dieser Teil, der euch die freie Wahl lässt, ist wie mit ausgestreckter Hand in
euch und sagt: „Du weißt, ich existiere. Du weißt, ich bin hier. Du glaubst an das Leben nach
dem Tod und weißt, dass es mehr gibt, als bloss Mensch zu sein. Warum machst du nicht
den nächsten Schritt und findest es heraus?“

Der Zweck meines Daseins
Gott kennt euren Namen. Und wenn das wahr ist – und es ist wahr, so kontrovers es auch
sein mag - was erlaubt es euch dann zu tun? Die Antwort lautet: Fast alles! Plötzlich ist alles
möglich, plötzlich gibt es da vielleicht sogar einen Plan, der euch und euer Leben als ein
Zahnradteil in einer gigantischen, spirituellen Maschine vorsieht. Ihr verdient es also, hier zu
sein. Die Leute fragen mich andauernd: „Was ist der Zweck meines Daseins?“ Ich gebe euch
den einen Zweck eures Seins hier auf der Erde: zu sein! Hier zu sein als alte Seele mit
einem hohen Bewusstsein, sodass, was auch immer euch oder um euch herum geschieht,
die Menschen Gott in euch erkennen können. Das ist der Zweck. Einige werden sagen: „Ich
muss ein Buch schreiben, muss hier- oder dorthin gehen, muss ein Heilzentrum
aufbauen…ich muss einfach etwas mit meinem Leben machen.“ Ihr versteht nicht, dass
dieses ‚etwas‘ ihr selbst seid, eure Grossartigkeit, die hier ist und versteht, dass ihr diese
ausgestreckte Hand in euch gefunden habt. Dann verändert sich das Leben, Heilung
geschieht, die Ängste werden kleiner, die Furcht löst sich auf – obwohl es die Probleme nicht
tun!
Gott kennt euren Namen - eine Prämisse, die bis jetzt noch nicht verstanden wurde. Sie
würde so Vieles wegwischen, worauf sich die anderen Lehren berufen. Diese wollen
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Menschen, die kommen und auf eine bestimmte Art sind, auf eine bestimmte Art etwas tun,
sich verhalten, gewisse Dinge vollbringen. Es ist ein altes vierdimensionales System,
welches nicht die Grossartigkeit und Schönheit eines freundlich wohlwollenden, nicht
verurteilenden Gottes wiederspiegelt.
All diese vier Channelings sind jedermann zugänglich. Wir begannen im ersten mit der
Voraussetzung, dass Gott kein disfunktionaler Vater im Himmel ist, der euch für immer quält,
wenn ihr nicht etwas Bestimmtes tut – wobei sich dieses ‚etwas‘ von Lehre zu Lehre
unterscheidet. Die Lehren auf dem Planeten sind so disfunktional, dass es eine Zeit gab und
immer noch gibt, wo ihr Menschen, die nicht an eine vorgeschriebene, bestimmte GottesVerehrung glauben, töten durftet. Seht ihr, was Menschen mit der Grossartigkeit Gottes
getan haben? Warum haltet ihr nicht einen Moment lang inne und überlegt: „Ist das wirklich
so, wie es sein sollte?“

Gott kennt euren Namen
Ihr Lieben, wir sagten euch, dass es kontrovers sein würde. Gott kennt euren Namen und
wartet einfach darauf, dass ihr alten Seelen auf der Erde die Frage stellt: “Ist das wahr? Bist
du da? Ist es möglich, dass ich scheinbar allein in meinem Kämmerlein sitzen kann, meine
Hand ausstrecken und zur Schöpferquelle des Universums sprechen kann?“ Und die Antwort
lautet: Ja, denn sie befindet sich in eurem Innern. Eure Seele ist Teil dieser Schöpferquelle,
und es gibt eine Verbindung, die ihr haben könnt, ohne irgendjemand anderen dazu zu
brauchen, ohne einen heiligen Mann oder eine heilige Frau, ohne eine Struktur, ohne ein
Gebäude – ohne irgendetwas ausser eurer eigenen Grossartigkeit und der Grossartigkeit
des Schöpfers.
Gott kennt euren Namen – die spektakulärste Wahrheit, die ich euch soeben gegeben habe.
Es ist so kontrovers, dass viele davonlaufen, den Kopf schütteln und sagen: „Das ist
unmöglich, unmöglich“… bis sie es versuchen. Denn wenn ihr diesen Prozess mit reiner
Absicht beginnt, ergreift diese Hand die eure und zieht euch vorwärts. Denn ihr habt die
Entscheidung getroffen, das zu finden, was so wahr, so grossartig und so wunderschön ist.
Und es liegt dann nicht einfach nur da und wird gefunden, sondern es nimmt euch und sagt:
„Ich liebe dich. Danke, dass du gesucht und geschaut und verstanden hast. Lass uns jetzt
den Rest deines Lebens beginnen.“
Vielleicht ist dies das Wichtigste, was wir euch je channeln werden: Gott kennt euren
Namen, ihr Lieben, egal, was auch immer euch gesagt wurde. Denkt darüber nach. Sitzt
einfach da und seid geliebt.

And so it is.
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