Dezember 2021 - Circle of Twelve Channelings
Kryon durch Lee Carrol, übersetzt von Georg Keppler

Merkmale von Wiedergeburt
Teil 1 – Schule des Lernens
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Meine Lieben, eines der tiefgründigsten Systeme von Prozessen, wie immer ihr es
nennen mögt, das die Menschen auf dem ganzen Planeten teilen, ist etwas das ihr
Wiedergeburt nennen werdet. Das steht am Anfang einer Serie von vier Lektionen
über Wiedergeburt. Es ist die erste der vier Lektionen. Die anderen drei sind für alle
zugänglich, und sie stehen auf der Webseite meines Partners wo ihr alle finden könnt.
Sie werden im Lauf der Zeit eingestellt, für alle zum einsehen.
In diesen vier Lektionen werden wir euch die Merkmale von Wiedergeburt geben.
Manche von euch haben das gehört, manche von euch nicht. Manche der Merkmale
sind kontrovers weil ihr glaubt zu wissen wie es funktioniert. Wir werden es noch
einmal sagen, in anderen Lektionen der Serie, und zwar folgendes: Dinge verändern
sich wenn ihr euch ändert.
Indem dieser Planet auf so viele Weisen aufsteigt, indem auf so viele Weisen mehr
Licht da ist, gibt euch das für eure Seele ein neues Werkzeug Set, wenn ihr es so
nennen möchtet. Ihr habt eine Seele und ihr habt sie für die Ewigkeit. Und diese eine
Seele hat Ausdrucksformen die zur Erde kommen, Menschenwesen, vergangene
Leben. Das ist Wiedergeburt.
Wir sprechen es nochmals aus, denn wir geben immer einen Rückblick, doch lasst
euch gesagt sein dass für diejenigen die auf dem Planeten irgendein Glaubenssystem
oder auch nur einen Glauben haben, dieser spezielle Prozess der erste war an den
gedacht wurde oder zu dem es Intuition gab. Ihr kommt und ihr geht, ihr kommt und
ihr geht. Es ist auch in vielen Indigenen präsent, in ihren Glaubensinhalten. Auf dem
Planeten gibt es in diesem Moment mehr Menschen die an dieses spezielle System
glauben als nicht, nur für den Falls dass ihr euch das gefragt habt. Es ist ein
wunderschönes System und ich werde Wiedergeburt sogar einen neuen Namen geben
– ein System von Familie. Selbst wenn ihr dieser Diskussion nichts anderes
entnehmen könnt, möchte ich dass ihr versteht: Es wird in Liebe getan.
Das ist kein Zufallssystem. Es gibt so viele die sich fragen: „Nun, was geschieht in
dieser Planungs-Sitzung wenn man auf die andere Seite des Schleiers geht, und dann
zurück kommt. Ist dort oben jemand der würfelt um zu ermitteln wo man sein wird?
Oder ist es eine Art System in dem man das erleben muss was man noch nicht erlebt
hat, oder wo man zurück kommt und noch nicht Gelerntes erneut lernt oder neu
lernt?“ Mit anderen Worten, ist es ein System der Bestrafung? Das habt ihr diesen
heutigen Systemen entnommen, in denen euch Gott straft weil ihr etwas nicht richtig
gemacht habt. Das ist kein System der Bestrafung, es ist ein System der Liebe.
Hier kommt die unversehrte Prämisse, meine Lieben, ihr befindet euch in einer Schule
der Energie, von Licht und Dunkel. Ihr kommt in den Planeten auf die best mögliche
Weise, auf die liebevollste und angenehmste Weise möglich, um mit der Schule
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weiterzumachen. Es gibt ein System der Wiedergeburt auf diesem Planeten. Aber auf
anderen Planeten auf denen ihr gewesen seid gibt es andere Systeme.
Doch worüber wir in diesen vier Lektionen sprechen werden gilt für euch auf diesem
Planeten. Wir werden euch sogar von der Höhle der Schöpfung erzählen, das kommt
später. Wir werden euch sagen wo euer Kristall aufbewahrt wird, das kommt später.
Wir werden euch sagen dass es spezifisch für diesen Planeten ist - eure Energie
vergangener Leben ist Bestandteil der Erde. Und wenn ihr auf die andere Seite geht,
wird von euch und anderen die euch umgeben die nächste Inkarnation, der nächste
Ausdruck mit Annehmlichkeit geplant, um entweder zurück zu kommen und damit
weiterzumachen was ihr getan habt, oder damit ihr vielleicht eine Lektion lernt die als
nächstes für euch dran ist. Und der ganze Zweck der Geschichte ist dass ihr dann
Lektion nach Lektion, in einem Leben nach dem anderen lernen könnt ein höheres
Bewusstsein zu entwickeln.
Stellt es euch vor, eine Art großer Schule, in die ihr kommt und wieder kommt und
geht, und wenn ihr zurück kommt in andere Wahrnehmungen und andere Klassen
fortschreitet, weil es das ist was ihr braucht. Es kann sein dass ihr in der ersten eurer
Wiedergeburten so beschleunigt habt, dass ihr viele Klassen höher weiter macht als
andere wenn ihr wieder kommt, weil ihr Dinge gelernt habt. Ihr wart vielleicht in einer
Kultur in der es mehr Geborgenheit gab, und ihr habt von ihnen gelernt. Vielleicht
wart ihr in einer Kultur die keine Ahnung hatte und ihr musstet trotzdem kommen und
mit ihnen lernen.
Ich werde euch ein Paar Merkmale geben, beide kontrovers. Und ich tue es weil es die
sind von denen ich über die Jahre in vielen Versammlungen erzählt habe, die ihr nicht
erwartet habt, die euch überraschen werden. Und es hat rein gar nichts mit den
Vorstellungen* von Wiedergeburt zu tun. Es handelt sich um Enthüllungen zur
Wiedergeburt, Enthüllungen, Dinge die euch sagen lassen werden: „Was? Wirklich?“
Und manche werden sagen: „Das glaube ich nicht.“
Manche denken vielleicht sogar dass es kontrovers ist was ich euch im Begriff bin
mitzuteilen. Doch wir werden hier anfangen: Was wäre die größte Annehmlichkeit die
euch Spirit mitgeben könnte wenn ihr wiedergeboren werdet? Was ist das
Angenehmste wenn ihr wieder in diese Welt zurück kommt? Und das wäre das gleiche
Geschlecht. Denkt darüber nach. Egal welches Geschlecht ihr habt, völlig egal, ich
garantiere euch, wenn ihr betrachtet wie ihr möglicherweise zurück kommen werdet,
dann wollt ihr nicht das andere Geschlecht sein. Das gilt für die meisten von euch.
Ihr fühlt euch in eurem eigenen Körper wohl, denkt so wie ihr denkt, mit dem
Geschlecht das ihr habt. Und ihr seid daran gewöhnt, insbesondere diejenigen die oft
hier gewesen sind. Die Idee dass es vielleicht ein Zufallssystem für
Geschlechterzugehörigkeit gibt, stimmt nicht. So ist es nicht. Es ist für Familie da, es
ist für euch da, aus Liebe. Und hier ist das System. Es ist eins von zwei Dingen die ich
euch über Wiedergeburt erzählen möchte, bevor wir zur Frage der Zeitkoordination
oder irgendwelchen Dingen in den anderen Lektionen kommen.
Nummer eins: In der Geschlechtslage kommt ihr wieder und wieder und wieder und
wieder und wieder mit dem gleichen Geschlecht, bis es Zeit für einen Wechsel ist. Mit
anderen Worten, ihr wechselt nicht einfach vom einen zum anderen. Das macht es
nicht nur körperlich angenehm sondern, es unterstützt auch des Lernen eures
Bewusstseins. Ihr seid nicht hier um etwas bezüglich des anderen Geschlechts zu
lernen. Wenn ihr ins andere Geschlecht wechselt dann habt ihr natürlich eine
Vorstellung vom Teilen und Kennen und Sein, das Wissen wie es sein wird. Und dann
verbleibt ihr in diesem Geschlecht immer wieder und immer wieder.
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Alte Seele, du bist beide Geschlechter gewesen. Doch normalerweise von den Leben
die ihr lebt sind viele davon, zehn, fünfzehn oder mehr das gleiche Geschlecht. Und
hier ist die Information die ihr hören solltet, die viele nicht hören wollen, auf Grund
der Stigmata eurer Kultur, wegen der Fehlinformation, auf Grund dessen was euch
erzählt wurde.
Wenn ihr den Wechsel vom einen Geschlecht zum anderen macht, gibt es oft zwei bis
drei Geschlechterrollen, ein bis drei Lebensausdrücke, in denen ihr immer noch
Merkmale des anderen Geschlechts mittragt. Ihr geht also durch etwa 15 Lebenszeiten
mit einem Geschlecht, wechselt dann, und es folgen zwei oder drei Lebensausdrücke
von euch in denen ihr auf diesen Planeten kommt und geht und Merkmale von beiden
habt.
Ergibt das Sinn für euch? Weil das von Leben zu Leben führt, ist es vergangene
Lebenserfahrung. Und für diese zwei oder drei Leben gibt es eine Ausdrucksweise die
die Leute haben, ihr seid gay. Wie gefällt es euch bis hierhin? Das ist absolut, total,
vollkommen normal. Bis zu 10% dieses Planeten sind immer in diesem Zustand der
Geschlechter Verschiebung. Wunderschön ist das, es ist normal. Und es bedeutet dass
absolut jede alte Seele zu der ich spreche, die Leben über Leben hier gewesen ist,
über diese Erfahrung verfügt. Ihr alle seid gay gewesen.
Und es wird jene geben die ihren Kopf schütteln weil sie immer noch aus einem alten
Energiekonzept und was ihnen erzählt wurde stammen, oder sie mögen es nicht.
Trotzdem funktioniert es so.
Ich sage einen weiteren Punkt. Und das ist der am meisten positive mit Bezug auf das
was in diesem Moment auf dem Planeten geschieht, was ganz und gar mit eurem
nächsten Lebensausdruck zu tun hat. Insbesondere die alten Seelen die durch diese
Verschiebung gehen, wenn ich euch jetzt frage: „Wollt ihr zurück kommen?“, dann
sagen die meisten von euch: „Nein, ich komme nicht zurück.“ Sie sagen: „Ich bin
damit durch. Ich komme nicht zurück.“ Hier ist was ich euch sagen kann: Doch, ihr
kommt zurück! Aber wichtiger als das ist, warum?
Energie hat sich auf dem Planeten seit 2012 und sogar schon davor so sehr
verschoben, dass insbesondere alte Seelen etwas erworben haben was wir neues
Werkzeug-Set nennen und von dem wir euch später erzählen werden. Die Lage ist
anders wenn ihr zurück kommt, weil die Erde anders ist.
Für manche ist das schwer zu verstehen, denn sie haften an einer alten Vorstellung
was Karma ist, worum es hier überhaupt geht, was Wiedergeburt tatsächlich ist, und
das ist die Information: In dieser neuen Energie, meine Lieben, wenn ihr zurück
kommt und geboren werdet, und ihr anfangt heranzuwachsen – seid ihr bereit – dann
werdet ihr in euch mitbringen was ihr bisher auf dem Planeten gelernt habt. Seid ihr
dafür bereit? Ihr braucht niemals wieder durch die gleichen Probleme zu gehen. Die
Energie ist so viel höher, ob ihr es glaubt oder nicht, und Licht beginnt zu erscheinen,
ob ihr es glaubt oder nicht, so dass wenn ihr erneut jung zurückkehrt, ihr die gleichen
Fehler nicht nochmal zu machen braucht.
Ob es sich um Liebe dreht, um Beziehungen, Arbeit, egal was, nie braucht ihr es zu
tun, denn ihr werdet euch bewusst sein, ihr werdet es wissen. Könnt ihr euch die
Beschleunigung eures Wachstums, spirituell gemeint, vorstellen wenn ihr nicht mehr
durch diese Themen durch müsst? Das ist ein Versprechen.
Verändert das irgend etwas wenn ich frage: „Wollt ihr zurück kommen?“ Ihr werdet
eine super-Seele, wenn ihr es so nennen möchtet. Gleich geht es um eine weitere
super-Seele, und davon werde ich euch in der vierten Lektion erzählen die ganz und
gar hiervon unabhängig ist. Jedenfalls seid ihr eine Seele die sofort voll einsatzfähig
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ist, und das soll heißen dass ihr nichts erneut zu lernen braucht. Es haftet alles an
euch. Das ist neu. Ihr habt das heute hören müssen.
Und das meine Lieben, ist ein System der Liebe und der Familie. Gesegnet sie die
Menschen die das bereitwillig, wissend durchlaufen, und mit so vielem zurück
kommen das sie dem Planeten bieten können.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
KRYON
*

Das im englischen benutzte Wort manusha kommt aus dem Sanskrit: wie hier mit langem U

ausgesprochen (manuusha) bedeutet es "was zum Menschen gehört“ oder „menschlich“. Kryon
benutzt das Wort ab und an, wenn es um ein Konzept geht dass über die gegenwärtig gängigen
menschlichen Vorstellungen (manuusha) hinaus geht.

Teil 2 – Timing & Akasha
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Dies ist das zweite von vier Channels. Und das Thema ist Wiedergeburt. Nun, ihr habt
vielleicht schon zuvor gehört dass das Thema auch das ist was ich Familie nenne. Im
ersten Teil dieser vier Lektionen, wenn man sie so nennen möchte, haben wir es
definiert.
Die Idee ist dass ihr eine einzige Seele habt. Die einzige Seele ist alles was ihr jemals
haben werdet. Und diese Seele, nebenbei bemerkt, ändert sich nie. Das bedeutet
dann dass alle diese wiedergeborenen Daseinsformen die ihr seid, in eurer Seele sind.
Sie ist auch Teil dessen was die Aufzeichnung vergangener Leben ist, worauf wir euch
meiner Meinung nach viele Male hingewiesen haben.
Doch Wiedergeburt wird Familie genannt weil es um Liebe geht. Wiedergeburt ist eine
Methode des Lernens. Das letzte mal haben wir über die Schule des Lernens
gesprochen, was Wiedergeburt ist. Wir reden von Menschen die auf dem Planeten das
durchlaufen was ihr Lebensausdrücke nennen werdet. Wir möchten euch dazu ein
paar Fakten mitteilen, was vielleicht ins gipfeln von Dingen führen kann von denen wir
euch nie zuvor erzählt haben. Aber wir fangen mit den Grundlagen an, die einige von
euch zuvor gehört haben. Ich möchte es sicherstellen.
Das Konzept von Wiedergeburt auf diesem Planeten ist der Gedanke dass die Seele
Dinge lernt indem sie durchs Leben geht. Und jene Dinge sind innerhalb des
Bewusstseins eines menschlichen Körpers. Und dieses Bewusstsein bleibt dann auf
gewisse Weise hier damit, wenn ihr das nächste mal ankommt, viel von dem da ist
was ihr gelernt habt. Viel von dem was ihr nicht gelernt habt, oder teilweise gelernt
habt, ist [auch] da. Das ist die Entstehung dessen was Karma genannt wurde. Und
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das wird verstanden, gut verstanden, seit vielen hundert Jahren von so vielen
Glaubenssystemen auf dem Planeten.
Wie wir euch gesagt haben, ist Wiedergeburt etwas das mehr Menschen auf dem
Planeten glauben als nicht glauben. Und wie zuvor gesagt ist das eine überraschende
Aussage für viele von euch die meinen: „Nun, ich glaube nicht an diesen Unsinn.“ Und
das sind viele von den Menschen im Westen die nicht verstehen dass ihr eine
Minderheit seid. Wiedergeburt ist wie es funktioniert, und wie es sein sollte.
Natürlich ist das eine Schule. Es ist eine Schule des Bewusstseins, es ist eine Schule
für Dunkel und Licht, es ist eine Schule des Lernens dass dieser Planet einen Zweck
verfolgt.
Und wir nennen euch alte Seelen. Und wir nennen euch alte Seelen weil sie es sind die
zuhören, und wir wissen das. Ihr erreicht einen bestimmten Punkt, immer wieder, in
einem Leben nach dem anderen, an dem ihr anfangt Dinge wahrzunehmen die
spirituell sind. Oftmals tut ihr das in den ersten Leben nicht.
Ich möchte über etwas reden nach dem viele gefragt haben, zwei Themen in dieser
speziellen Lektion. Zeitkoordination ist eins davon, und ich werde es auch Akasha
Speicherung nennen, was das andere Thema ist. Ich möchte konkret werden. Ich rede
von Wiedergeburt auf diesem Planeten. Nun, später werde ich mich vielleicht auf diese
Tatsache beziehen und die besagt, falls ihr von anderen Planeten kommt und das
getan habt, noch bevor die Erde existierte, bedeutet es dass ihr in eurer Seele eine
Menge früherer Leben habt, doch hier geht es nur um diesen Planeten. Darum dreht
es sich, und dazu sind diese Lektionen da.
Es ist so faszinierend, oder nicht, zu denken dass du so viele Male auf diesem
Planeten warst, alte Seele. Wenn du hier von wo auch immer ankommst, aus welchem
Grund auch immer, und du diese Reise beginnst – es ist nicht eine Reise deiner Seele,
es ist die Reise eines Menschen – wenn du also ankommst nennen wir dich einen
Neuling. Und es kommen die ganze Zeit weitere an, einfach wegen der exponentiellen
Mathematik. Indem Bevölkerung wächst wird das eine Menge Neulinge beinhalten.
Und man kann sie unterscheiden, man kann es sehen weil sie keine Ahnung davon
haben wie die Erde funktioniert. Und ihr schüttelt vielleicht euren Kopf und werdet
euch fragen: „Wie ist es möglich dass diese Person wirklich gar nichts richtig
versteht?“ Denn sie fallen auf jeden Trick herein und verstehen dies nicht, und das
nicht, und nicht einmal was menschliche Natur ist, wie ihr das nennt. Und das liegt
daran dass sie nigelnagelneu sind. Ich gebe euch einen Einblick in das was in ihrem
Leben geschieht. Manchmal sind sie in eurer Familie, manchmal sind sie es nicht. Und
auch das hat seinen Zweck, und wir werden euch in einer anderen Lektion davon
erzählen.
Auf jeden Fall kommt ihr auf dem Planeten an und beginnt mit eurem Lernen. Es
braucht vielleicht eine weitere Lebenszeit um das weiterzuführen, und noch eine
Lebenszeit um es [noch] weiterzuführen, und nach einer großen Anzahl von Leben,
eventuell so viele wie 15 bis 20, verlasst ihr das was ich Überlebensmodus und Dinge
herausfinden nenne. Und dann kommt ihr auf diesen Planeten und während ihr
heranwachst beginnt ihr über das nachzudenken was ich wichtigere Dinge nennen
würde.
Anfangs seid ihr hilflose Lämmchen, meine Lieben. In jeder Schule etwa, lernen die
ersten Klassen wie man liest, wie man schreibt, lernen all die anderen Dinge, die
Kunst des Rechnens. Sobald ihr diese Dinge gelernt habt seid ihr bereit für
fortgeschrittene Fächer. Und nach so vielen Leben fangt ihr an für fortgeschrittenen
Themen bereit zu sein: Wie seid ihr hierher gekommen? Gibt es etwas größeres?
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Und ihr habt vielleicht von Anfang an an dem teilgenommen was ich Religion nenne,
vielleicht weil es euch beigebracht wurde. Doch darüber rede ich nicht. Ich rede davon
dass ihr nicht wieder in eine Schublade klettert, voll von dem was euch gesagt wurde
was Gott sei. Ich rede von euch wie ihr über den Tellerrand schaut und fragt: „Gibt es
etwas größeres?“ Und sie sind es die jetzt im Moment zuschauen und zuhören. Und
sie sind die alten Seelen die den Planeten betrachten und beginnen zu erkennen:
„Hier geschieht etwas größeres, möglicherweise größer als es mir je zuvor gesagt
wurde.“
Nun, es gibt eine Zeitkoordination von der ihr wissen solltet, und wir haben das zuvor
nie wirklich erörtert. Und es ist für diejenigen die wissen möchten wie diese
Wiedergeburt oder diese Familie funktioniert. Ihr werdet in den nächsten Lektionen
etwas mehr darüber heraus finden was ich Familie nenne.
Es gibt jene die euch sagen würden dass eine Seele nach so und so langer Zeit auf der
anderen Seite des Schleiers in einen anderen Menschen wiedergeboren wird, in einen
anderen Lebensausdruck. Sie werden sagen dass ihr hinüber geht. Und sie werden
sagen dass es eine Anzahl von Jahren dauert und ihr zurück kommt. Und es wurde in
der Metaphysik erörtert.
Niemand weiß das ganz genau, meine Lieben. Ihr wisst es nicht weil ihr linear seid.
Und ihr nehmt an dass es dafür Regeln gibt und dass jeder durch den gleichen Prozess
läuft, und das tun sie nicht. Glaubt ihr tatsächlich dass die Einzigartigkeit eures
Bewusstseins eine Regel für alle beinhalten könnte?
Wenn ihr am Anfang seid, meine Lieben, gibt es tatsächlich eine Anzahl von Jahren
bevor ihr wieder kommt. Dafür gibt es Gründe. Ihr schaut zu, ihr lernt, von der
anderen Seite des Schleiers bevor ihr zurück kommt. Je öfter ihr in den Planeten
gekommen seid, um so mehr wird dieser zeitliche Abstand zwischen gehen und zurück
kommen verkleinert. Er wird auf eine so kurze Zeitspanne verkleinert, dass diejenigen
die den Planeten jetzt verlassen innerhalb von drei Monaten zurück kommen werden.
Manche werden sagen: „Nein nein nein, nein, Kryon, das kann nicht sein. Ich habe es
andersherum gelernt.“ Ich möchte dass ihr zuhört. Es gibt eine neue Energie auf dem
Planeten in der alte Seelen hier gebraucht werden. Wir brauchen mehr von ihnen als
von den neuen. Deshalb gibt es sogar diejenigen die absichtlich früher gehen, damit
sie zurück kommen können, jünger sein können und als fortgeschrittene alte Seele
heran wachsen damit sie die anderen um sie herum zu lehren.
Das ist die Zeitkoordination die wir zuvor nie wirklich mit euch erörtert haben. Was
haltet ihr davon? Das ist ein Prozess der Liebe, meine Lieben, er ist für euch da. Und
er ist für die Geborgenheit der Familie da, was heißt dass es Sinn macht wenn ihr
früher zurück kommt so dass ihr weitermachen und dem Planeten helfen könnt, denen
um euch herum helfen könnt, der Familie helfen könnt in die ihr geboren werdet. Das
ist ein Prozess der Wiedergeburt der nicht erörtert wurde, und er findet sich nicht
einmal ansatzweise in irgendeiner Doktrin egal welcher Religion. Und möglicherweise
hört ihr es zuerst hier.
Über das zweite Thema haben wir seit mehr als 25 Jahren geredet. Wir haben nicht
sofort darüber geredet, denn es war ein fortgeschrittenes Konzept. Es gibt etwas das
die Höhle der Schöpfung genannt wird. Sie ist im Innern der Erde, sie ist von
kristalliner Form, sie ist multidimensional, ihr werdet sie niemals finden.
Doch da drin gibt es eine Aufzeichnung von jedem einzelnen Leben, jedem Leben das
ihr jemals auf diesem Planeten gelebt habt. Wenn ihr hinüber geht dann geht ihr an
diesen Ort, meine Lieben, und es sind in etwa zwei bis drei Tage die ihr dann braucht
um alles zu deponieren was geschehen ist, das ganze Bewusstsein in eine kristalline
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Form zu deponieren die im Planeten bleibt, die ausschließlich Teil des Planeten ist.
Wenn ihr dann zurück kommt, egal ob in drei Jahren oder in drei Monaten, geht ihr
wieder dort hin und am Wind der Geburt, wir nennen es Wind der Geburt, der Moment
der Geburt, greift ihr diese ganzen Merkmale wieder auf: eure Abstammungen, eure
vergangenen Leben, all eure Lektionen. Und man könnte sagen es wird so in euch
eingefügt dass ihr dann damit weitermachen könnt.
Es gibt so viele Dinge über die man reden könnte, so viel das danach geschieht, was
die neuen Energien danach bereit stellen, meine Lieben. Es ist ein erstaunlicher
Prozess, und einer der voller Liebe ist. Nehmt das nicht als einen Anlass * dafür euch
auf die Suche nach der Höhle zu machen. Das ist nicht der Grund warum ich euch
diese Information gebe. Es geht darum dass ihr versteht, dass der Prozess den es
beinhaltet einen Zweck hat. Doch zuallererst wird euch dieses Merkmal sagen, dass
ihr zur Erde gehört!
In diesem Abschnitt und diesem Teil der Geschichte ist es der Ort, wo die ganzen
Tausenden von Jahren in denen ihr am Menschsein mitgewirkt habt, die Erde euer
Partner gewesen ist. Dort ist es wo das Kristalline eingelagert ist, das ihr seid. Das ist
lediglich ein Aspekt [von vielen].
Es gibt also eine Zeitkoordination, es gibt die Höhle der Schöpfung, es gibt das was
Bestandteil der Erde ist. Es gibt so vieles mehr das euch gegeben werden kann, sogar
mehr als ich euch in diesen vier Lektionen geben kann.
Wie fühlt sich das für euch an, meine Lieben? Versteht ihr dass das nicht einfach bloß
etwas ist das ihr erkennt, das eine Regel ist, oder die Weise wie Dinge funktionieren,
oder eine Art von Test? Es ist gemacht mit eurem Namen darauf, damit ihr euch damit
mehr geborgen fühlt, damit ihr mehr davon versteht als jemals zuvor.
Und es gibt noch mehr. Oh, es gibt sehr viel mehr. Und es ist einfach angefüllt mit
Liebe für euch. Damit, falls ihr danach sucht, die Dinge für euch einfacher sind als
zuvor wenn ihr auf diesen Planeten zurück kommt. Ihr habt immer die freie Wahl es
zu sehen, oder nicht hinzuschauen. Aber so viele von euch die hier zuschauen [und
zuhören], hier sind, haben erlebt wie es sich entwickelt, und suchen jetzt und
erkennen jetzt die Liebe die für euch vorgesehen war.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
KRYON
*

Das im englischen benutzte Wort manusha kommt aus dem Sanskrit: wie hier mit langem U und

ausgesprochen "manuusha", bedeutet es "was zum Menschen gehört“ oder „menschlich“. Kryon
benutzt das Wort ab und an, wenn es um ein Konzept geht dass über die gegenwärtig gängigen
menschlichen Vorstellungen (manuusha) hinaus geht. ( ==> zurück zum Text )
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Teil 3 – Seelen Planung
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Das ist der dritte von vier Teilen eines Themas, das so groß ist und so verwirrend für
viele. Und wie ihr wisst, falls ihr Teil der beiden anderen bisher wart, ist das Thema
Wiedergeburt. Das Thema ist enorm denn es hat, meine Lieben, mit den vielen
Facetten eurer Seele zu tun. Die Seele so wie wir sie bisher erörtert haben, ist enorm,
ist Teil der Schöpfung selber. Sie ist nicht etwas an das man glaubt. Als Teil des Kreis
der 12 nehmen wir euch zu dieser Großartigkeit von euch selber mit. Und sie ist ohne
Ende.
Doch in dieser speziellen Anordnung von Lektionen geht es um eure Seele auf der
Erde. Wir haben euch in der Tat erzählt dass Wiedergeburt etwas ist was auf so viele
Weisen geglaubt, sogar genutzt wird. Die Idee der Wiedergeburt, ihre Energie wird
von mehr Menschen auf der Erde genutzt, verstanden als es nicht tun. Es gibt viele
die sagen „wie kannst du nur so etwas merkwürdiges glauben?“, vielleicht manche
eurer Nachbarn oder irgend jemand in dieser speziellen Kultur der nicht versteht, dass
der Großteil der Welt schon immer Wiedergeburt verstanden und daran geglaubt hat.
Erst als ihr zu euren eigenen modernen Doktrinen gekommen seid, habt ihr es dort
eliminiert.
Wir haben euch bereits einige der Merkmale gesagt, nicht bloß die geschichtliche
Entwicklung. Wir haben euch von der Wahl der Geschlechter erzählt. Wir haben euch
einige der Dinge gesagt die wir nie zuvor erzählt haben. Jetzt kommen wir zu einigen
der Dinge über die ihr euch vielleicht schon immer gewundert habt, die schönen
Dinge, die Dinge die für so viele verwirrend sind weil ihr euch fragt wie das bloß sein
kann.
Ihr versteht, meine Lieben, dass eine Seele auf den Planeten wieder und wieder und
wieder kommt. Das ist die Lebensgeschichte von euch. Wir haben euch gesagt dass
überhaupt eure Leben aufgezeichnet werden in etwas das auf dem Planeten die Höhle
der Schöpfung genannt wird. Und dass es dann dort in dieser Höhle der Schöpfung als
eine Aufzeichnung bleibt obwohl ihr selbst vielleicht woanders hingeht, letztendlich.
Und dann gibt es all das worüber wir heute reden werden, was Seelen Planung ist.
Allerdings bleibt das was die Essenz eures Lebens ist und die Energie eurer Leben und
wer ihr gewesen seid, und vielleicht sogar das Potential dessen wer ihr in eurer
Planung sein werdet, auf dem Planeten. Nun, das ist vielleicht interessant, aber es ist
mehr als lediglich interessant. Fangt ihr dadurch an zu verstehen, dass ihr in
größerem Ausmaß Teil der Planung seid als ihr euch vorstellt? Das was wir euch zuvor
gesagt haben, das wunderschöne Empfindungsvermögen von Gaia, diese Liebe, sie ist
Teil dessen was ich Menschlichkeit von allem was ist nennen werde. Und trotzdem ist
es in allen großen Doktrinen auf dem Planeten weggelassen worden. Es ist Teil des
Planeten, von euch, euren Leben, und es muss in die Wiedergeburt mit einfließen.
„Lieber Kryon, erzähle uns von der Seelen Planung.“ Ich werde euch zwei Dinge zum
Überdenken geben. Ich möchte dass ihr alle beide versteht. Es gibt für beide dieser
Dinge die ich euch mitteilen werde lediglich einen Grund. Und der ist Liebe.
Es gibt keine Doktrin oder Regelsatz die festlegen dass diese Dinge auf eine
bestimmte Weise geschehen müssen, damit ihr zurück kommen und ein weiteres
Leben haben könnt. Jedes einzelne dieser Dinge die ich euch mitteile ist auf der
Grundlage von Liebe zu euch geplant worden. Damit es einfacher wird und mehr Sinn
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macht auf die nächste Stufe zu gehen, falls ihr das wollt, oder um euer nächstes
Leben zu etwas zu machen was das letzte nicht war. So viele Dinge geschehen in der
jetzigen Energie, die anders sind als sie es vorher waren. Ich werde darauf zurück
kommen.
Es ist eine Seelen Planung, ist großartig. Wie vielen von euch wurde gesagt dass ihr
euer nächstes Leben planen könnt? Und darüber hinaus plant ihr wer mit euch
kommt, oder vielleicht wer eure Familie sein wird. Ihr habt auf diesem Planeten einige
Wahlmöglichkeiten, ganz offensichtlich. Und das ist mit wem ihr zusammen seid,
vielleicht sogar wen ihr im Rahmen von Selbst-Mitschöpfung treffen wollt. Das ist eure
Wahl. Aber ihr habt anscheinend keine Wahl wer eure Mutter ist, wer euer Vater ist,
oder eure Schwestern und Brüder sind, oder die ganzen anderen Verwandten. Und so
viele von euch hören nicht auf zu sagen: „Ich habe das nicht geplant. Niemals hätte
ich diese Leute ausgewählt.“ Oh doch, das habt ihr.
Und manchmal wählt ihr sie, meine Lieben, aus Gründen denen ihr euch nicht wirklich
wahrheitsgemäß bewusst seid. Ich möchte dass ihr euch vorstellt auf der anderen
Seite des Schleiers zu sein. Und auf einer bestimmten Ebene sind sogar einige von
denen die immer noch auf dem Planeten leben und nicht hinüber gegangen sind, ihre
Seelen sind dort mit euch auch wenn sie immer noch leben, helfen ihre nächste
Wiedergeburt mit euch zu planen. Und hier kommt wie das gehen mag.
„Ich sehe dass du eine alte Seele bist und dass du über vierhundert mal auf dem
Planeten warst. Ich bin nur dreißig mal hier gewesen. Was ist das Beste das wir
zusammen tun können? Ich werde das nächste mal deine Mutter sein, damit du mir
etwas beibringen kannst. Ich werde dein Vater sein damit du mir etwas beibringen
kannst.“
Seht ihr wo das hinführt? Alte Seelen planen ihre nächste Wiedergeburt nicht so dass
sie dadurch Vorteile haben. Sie planen sie oft so dass sie aus einer Position darin
lehren können. Ihr kommt in eine Familie, und das mag tatsächlich nicht die
erleuchtete Familie sein die ihr wählen würdet. Aber euer Anwesenheit dort mag für
sie eine Steilvorlage zu etwas sein dass sie zuvor nie gewusst haben. Das ist ein
Prozess der Erleuchtung, meine Lieben.
Ihr plant eure nächste Wiedergeburt, und wer eure Begleiter sein werden, wer eure
Familie sein wird, nicht notwendigerweise für euer Wachstum allein, sondern für ihres.
Das ist ein System der Liebe. Ich möchte dass ihr einen Moment nachdenkt, vielleicht
darüber welches Familienmitglied euch in diesem Leben die meisten Schwierigkeiten
gemacht hat. Es wird ein Tag kommen an dem ihr alle zusammen eine Party feiert und
darüber redet wie es gelaufen ist, auf der anderen Seite des Schleiers. Aber sie
werden euch anschauen und sie werden sagen: „Danke dass du da durch gegangen
bist. Und ja, wir haben gesehen wer du bist und wir haben gesehen was du getan
hast. Es war vielleicht nicht so offensichtlich zu sehen, aber du hast uns beeinflusst
und uns geholfen, und du hast uns erleuchtet.“
Und dann wird eine große Welle der Liebe euch alle erfüllen wenn ihr merkt was ihr
zusammen getan habt. Das ist Seelen Planung und es geschieht. Und das, meine
Lieben, ist ein großer Teil vom Prozess der Wiedergeburt wer ihr sein werdet. Eure
Wahl, fast vollständig, mit anderen zusammen. Und ihr kommt willentlich hierher. Ihr
kommt nicht um euch schlagend und schreiend hierher, und traurig darüber dass ihr
zufällig in einer bestimmten Familie gelandet seid. Oh nein, ihr habt sie geplant. Denkt
darüber nach.
Dann möchte ich dass ihr über eure Kinder nachdenkt. Sie haben das gleiche getan,
mit euch, für euch. Manche sind ältere Seelen als ihr, manche fangen gerade erst an.
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So funktioniert das.
Da ist noch etwas anderes. Ist es möglich dass ihr in diesem jetzigen Leben ein
bisschen mehr darüber verstehen könnt mit wem ihr das nächste mal zusammen sein
werdet? Das ist Seelen Planung während ihr noch hier seid, abhängig davon was mit
euch geschieht und mit eurer Erleuchtung, und davon wen ihr trefft und was mit eurer
Wahl auf dem Planeten geschieht.
Also findet nicht die gesamte Seelen Planung auf der anderen Seite statt, meine
Lieben. Falls ihr bestimmte Dinge gesucht und gefunden habt, die Meister mit denen
ihr seid, die Partner mit denen ihr seid, jene die ihr auf bestimmte Weisen wirklich
liebt, vielleicht nicht in einer Partnerbeziehung sondern auf spirituelle Weise, von
denen ihr gelernt habt, dann könntet ihr sagen: /i>„Im nächsten Leben möchte ich in
jener Gruppe sein, mit dieser Person, vielleicht in dieser Kultur.“ Und ich sage euch
jetzt, dass das Gewicht hat. Denn auf der anderen Seite des Schleiers wird das dann
auch Teil der Planung werden.
„Kryon, willst du mir damit sagen, dass wir in dieser neuen Energie auch beginnen
können unser nächstes Leben zu planen während wir noch hier sind, statt einfach
etwas das wir später auf der anderen Seite des Schleiers tun?“ Und die Antwort lautet
ja.
Manche von euch werden denken dass das schräg ist, und dass es neu ist, und
manche von euch werden argumentieren: „Nun, das ist nicht die Metaphysik die ich
kannte.“ Und ich werde euch sagen, nichts ist die Metaphysik die ihr gekannt habt,
meine Lieben, denn alles ändert sich. Egal was euch gesagt wurde, egal was ihr
glaubt, ich möchte dass ihr versteht dass der Planet sich außerordentlich verändert
und er euch jetzt diese Dinge anträgt. Weil ihr hierher gekommen seid, weil ihr am
Rätsel arbeitet, weil ihr es verändert habt.
Das ist Lektion drei von vier über Wiedergeburt, etwas das aus Liebe für eure Seele
und für euch erschaffen wurde.
Und so ist es.
KRYON
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Merkmale von Wiedergeburt, Teil 4
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Ihr habt die Channelings diesen Monats verfolgt. Es geht um Familie, etwas Passendes
für Ferien, [um] Familie in einem anderen Wort, Wiedergeburt. Wir haben viele Fakten
angeboten, einige davon sind euch aus vorhergehenden Channelings bekannt, und
manche nicht. Doch sie drehen sich um einen Prozess wenn man es so sagen will, ein
System wenn man es so sagen will, in dem eine Seele nicht aufhört in verschiedenen
Lebensausdrücken auf diesen Planeten zu kommen. Der Lebensausdruck ist das Wort
welches viele für die menschliche Form benutzen würden die ihr annehmt, für die
Seele die ihr seid.
Wir haben ein bisschen den Werdegang beschrieben, wir haben ein bisschen
beschrieben was im Geschlechterwechsel passiert und wie oft er stattfindet, wir haben
über so viele Aspekte geredet. Wir haben euch gesagt dass es in diesem Planeten ein
System gibt das spezifisch ist, anders als bei anderen Planeten. Wir haben euch
gesagt dass es ein Timing abhängig von eurem Gewahrsein gibt, oder davon was eine
alte Seele sein oder nicht sein mag. Und dass das alles die Zeit beeinflusst die es
braucht, die Form beeinflusst die angenommen und dann zur Wiedergeburt geschickt
wird.
Wenn ich Form sage meine ich damit: Wenn ihr auf die andere Seite geht und ihr ein
oder zwei Lebenszeiten auf dem Planeten gehabt habt, dann ist das, wie wir
angemerkt haben, weitaus anders als bei einer alten Seele die mehrere hundert Male
hier gewesen sein mag.
Wir haben ein System der Wiedergeburt mit einer Schule auf der Erde gleichgestellt,
in der eine alte Seele ein Leben nach dem anderen war – Lektion, Lebensausdruck,
Lektion, Lebensausdruck – um an einen Punkt zu kommen an dem sie mehr bewusst
werden, mehr wissend wie die Dinge funktionieren. Das bringt sie in eine andere
Position wenn es um Seelen Planung geht, was wir in der letzten Sitzung erörtert
haben, im letzten Channel. Doch ich habe etwas besseres. Ich habe etwas Neues das
wir nie zuvor erörtert haben.
Ich möchte umsichtig sein. Wiedergeburt und die Vorstellung eines beliebigen
spirituellen Systems [davon], ist oft in so vielen Glaubenssystemen in Stein gemeißelt,
vielleicht auch in eurem. Es wurde euch berichtet, von jemandem dem ihr wirklich
vertraut, und verehrt und liebt. Und so funktioniert es.
Ich komme daher und sage euch dass es anders ist. Deshalb gibt es jedes mal einen
Widerstand wenn es eine Änderung in der Energie von Spirit gibt. Nochmals, es gibt
jene die sagen: „Gott ist der Selbe gestern, heute, und für alle Zeit. Kryon, komme
nicht einfach daher und verändere es.“ Das habe ich nicht, meine Lieben, das werde
ich nie tun.
Das ist euer Werdegang, das ist eure Reise, es ist die geschichtliche Entwicklung des
menschlichen Bewusstsein auf diesem Planeten. Das ist es was sich verändert. Und
mit mehr Bewusstsein und indem Dimensionalität zunimmt, beginnt sich auch das
System zu verändern, das Gott für euch eingerichtet hat.
Stellt es euch so vor, ihr seid in einer unteren Klasse, in der Schule. Ist es das gleiche
wie in einer höheren Klasse zu sein? Geht ihr immer noch in die Pause? Spielt ihr
immer noch mit den Materialien die sie euch geben wenn ihr zehn und elf Jahre alt
seid? Oder ist es ein bisschen anders? Jetzt habt ihr zum Beispiel Selbstbeschäftigung
und Freistunden, in eurer Kultur.Somit versteht ihr was ich sage, die Schule ist
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vielleicht die gleiche aber die Klassenstufe bestimmt was ihr tut.
Ihr fangt an eine aufgestiegene Klassenstufe anzusteuern. Dieser euer Planet fängt an
durch Machenschaften, Themen und Gebiete des Bewusstseins zu laufen von denen
ihr nie gedacht habt dass sie vorkommen und geschehen werden, durch
Entscheidungen die ihr treffen müsst und werdet. Ihr beginnt zu erkennen dass ihr es
selber machen müsst. Ihr beginnt zu erkennen was der Test ist, der Test des
Bewusstseins.
Es geht nicht darum wie sehr euch Gott helfen wird, es geht darum wie sehr IHR
hinauf reichen und die Information aufgreifen könnt die euch gegeben wird, und
immer gegeben wurde. Es geht darum euch eures intuitiven Selbst bewusst zu
werden, euch so dessen bewusst zu werden was euch umgibt, dass ihr die Antworten
zusammen tragen und anfangen könnt zu sehen was ihr tun müsst um voran zu
kommen in diesen schwierigen Zeiten.
Wenn ihr an einen bestimmten Punkt kommt, einige Male wiedergeboren werdet,
wenn ihr diesen Planeten mit genügend Menschen angefüllt habt die es schon gesehen
und getan haben, wie man so sagt, die alte Seelen sind, dann geschieht etwas. Und
dieses etwas ist eine vollständige und totale Veränderung des Systems der
Wiedergeburt.
Als wir dieses spezielle Channeling begonnen haben, zu Beginn haben wir gesagt dass
es um Familie gehen würde, oder nicht? Hmm. Ich möchte euch etwas über Familie
sagen. Familie ist Seelen im Universum, nicht Seelen auf dem Planeten. Nun, ihr mögt
das vielleicht nicht wirklich verstehen, aber wenn ich euch für ein oder zwei Momente
mit nach Hause nehmen könnte, wenn ich euch für ein oder zwei Momente mit auf die
andere Seite nehmen könnte, es würde euch den Atem nehmen.
Denn in diesen Super-Seelen steckt eine Familie die sehr viel älter ist als diejenige die
ihr euch auf der Erde zu haben vorstellt. Darin befinden sich Seelen die ihr sehr sehr
gut kennt weil sie mit euch auf Planeten waren bevor es die Erde gab. Und das ist
sehr esoterisch, es ist sehr schwer zu glauben, von manchen und für manche. Es ist
zum Augenrollen. Aber lasst mich euch sagen was es bedeutet.
Bevor ihr jemals hierher gekommen seid, meine Lieben, seid ihr durch sehr sehr viel
mehr gegangen als ihr hier durchgemacht habt. Und es gibt buchstäblich Milliarden
von Seelen die das auch gemacht haben, die nicht hier auf dem Planeten sind. Aber
sie sind bereit hierher zu kommen.
Bis jetzt war das System so: Es ist eine Schule, sie fängt langsam an, ihr lernt. Und
diejenigen die lernen kommen anders wieder, haben ein anderes Zeit Management, sie
werden zu alten Seelen. Die alten Seelen lehren andere Seelen. Diese werden zu alten
Seelen, Bewusstsein steigt und ihr versteht dass es eine Schule ist, es ist eine Familie,
es ist eine Schule der Erde. Aber was wäre wenn ich behaupten würde dass jetzt
Graduierte anfangen könnten hierher zu kommen? Und es wäre nicht ihr erstes Mal.
Graduierte können vorkommen und fangen an als das wiedergeboren zu werden was
wir Super-Seelen nennen werden. Solche die auf Planeten waren, die das hier so viele
Male durchgemacht haben dass sie in diesem Planeten so bald wie möglich landen,
und ihr Bewusstsein ist hoch und es ist am Laufen. Mit andern Worten, sie, diese
Super-Seelen sind es die herein kommen, die fast wie ein wiederkehrender Meister
einsatzbereit wiedergeboren werden, um sich mit euch allen zu vermischen. Und ihr
werdet sie erkennen, ihr werdet sie sehen weil sie brillant sind, und sie werden klug
sein, und sie werden Ideen haben von denen ihr euch fragt wo sie herkommen,
Regierungsformen an die ihr nie gedacht habt und die Sinn machen, Lösungswege von
denen ihr geglaubt habt sie seien unmöglich. Und ihr fragt euch: „Wie konnte das
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passieren? Wo ist das bloß her gekommen?“ Manche von ihnen sind bereits da.
Gefällt es euch? Es ist der Grund warum ich euch betrachten und sagen kann „es gibt
Hoffnung“. Unter dem Deckmantel der Angst, unter dem Deckmantel von Sorgen
geschieht so vieles. Weil ihr nicht wisst was ihr nicht wisst, geschieht so vieles auf
Ebenen von deren möglicher Existenz ihr euch nicht einmal ein Bild machen könnt.
Diese Systeme fangen an sich zu verwandeln und zu verändern, um mit den Dingen
zusammen zu wirken von denen ihr gerade gehört habt – wie Knoten und Nullen, und
Hilfe von den Sternen, und all die Dinge die beginnen werden auf diesem Planeten zu
funktionieren – sobald ihr verstanden habt dass ihr es seid die den Planeten
verändern. Ihr seid es die die Herausforderung angenommen haben, und die
Entscheidungen treffen die jetzt getroffen werden müssen. Und sie stehen bevor.
Und ich möchte dass ihr diese Dinge hört und dass ihr diese Dinge versteht, dass ihr
so viel mehr darüber wisst was zu dem Gefühl führt mit der Zukunft im Frieden zu
sein.
Und nochmals werde ich euch eins der Dinge sagen die wir zuvor gechannelt haben:
Beurteilt die Zukunft nicht anhand dem was in der Vergangenheit geschehen ist!
Schaut nicht darauf und sagt: „Nicht schon wieder.“ Betrachtet nicht all eure Probleme
und sagt: „Nun, das ist eben die Natur des Menschen. Es wird so ablaufen wie beim
letzten Mal.“ Oh nein, das wird es nicht. Habt ihr es denn noch nicht mitbekommen?
Ihr seid auf einer neuen Erde.
Hier kommen sie. Seid für sie bereit, meine Lieben, für sie die euch erkennen wenn
sie euch sehen. Und ihr werdet sie erkennen wenn ihr sie seht. Und ihr könnt ihnen
einfach zublinzeln und sagen: „Ich danke dir, dafür dass du hier bist wenn wir dich
brauchen.“
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
KRYON
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