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Merkmale der Seele, Teil 1 - Das Größere Ihr
Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Wir haben so oft gesagt dass das hier keine Botschaft für den ganzen Globus ist,
sondern eher eine Botschaft die persönlich ist. Wir werden das wieder sagen. Dies
sind tatsächlich schwierige Zeiten für so viele Menschen und dennoch haben wir euch
immer wieder daran erinnert dass die Verschiebung da ist. Diese Verschiebung die von
den Altvorderen vorhergesagt wurde, ist auch viele Male in meinen Channelings vor
2012 vorhergesagt worden – und jetzt ist sie hier. Nach fast einem Jahrzehnt in der
Verschiebung seht ihr jetzt wovon wir geredet haben. Diese Verschiebung bringt euch
nicht unbedingt den Krieg zwischen Ländern, von dem ihr geglaubt habt dass er zu
dieser Zeit geschehen könne. Stattdessen ist es ein Krieg von Dunkel und Licht, und
ihr beginnt die Merkmale und die Ergebnisse zu erkennen.
In den Antworten die früher am Tag [in der Sendung] gegeben wurden, ging es darum
vom Getümmel niederen Bewusstseins weg an einen Ort eures Geistes zu gelangen an
dem ihr eure eigene Großartigkeit sehen und fühlen könnt. Es gibt mehrere Aspekte
dieser Lösung. Wie könnt ihr diesem Planeten mehr Licht und mehr Frieden bringen?
Das ist ein Aspekt, doch wie könnt ihr überleben während ihr das tut? Wie ist es euch
möglich kohärent mit dem zu sein was spirituell ist, wenn euch von allen Seiten der
„Lärm“ der Dunkelheit umgibt.
Also, wir werden euch jetzt eine Reihe von gechannelten Botschaften geben um euch
besser dabei zu helfen zu verstehen wer ihr seid, um euch zu helfen an diesen Ort zu
kommen. Das vierte Channeling dieses Monats [im Rahmen der wöchentlichen
Sendungen] wird „Merkmale der menschlichen Seele“ genannt werden. Es wird vier
Channelings geben, alle verfügbar für jedermann. Das hier ist das erste.
[www.kryon.com/freeaudio]
Meine Lieben, wir haben von der Seele gesprochen seit wir 1989 hier angekommen
sind. Vor 32 Jahren haben wir mit Botschaften über die menschliche Seele
angefangen. 2014 habe ich meinen Partner gebeten das zu einem Trainingsprogramm
zusammen zu fassen, in dem wir über Die neun Merkmale der menschlichen Seele
geredet haben, und wie sie mit eurem Leben, eurem Akash verbunden sind, und mit
all den Anteilen von euch die esoterisch sind – sogar mit eurem Eingeborenen. Wir
werden tatsächlich einiges aus diesen Lehren wiederholen, doch dieses mal möchte
ich über vier außergewöhnliche Merkmale reden, an die ihr zu diesem Punkt der Zeit
erinnert werden müsst, damit ihr versteht wer ihr seid.
Meine Lieben, wenn ihr euch so sehen könntet wie wir euch sehen, würde euch die
Luft weg bleiben. Großartig seid ihr, und wir sprechen nicht nur von der Biologie
innerhalb eurer Haut, mit einem Gehirn und etwas Bewusstsein. Tatsächlich ist genau
das so oft die Vollständigkeit in der ihr euch selbst seht. Ihr nutzt eben dieses Modell
von eurer Selbsterkenntnis um all eure Fragen zu beantworten: „Wie komme ich in
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dieser Welt von A nach B? Wie löse ich heute dieses Rätsel des Lebens, wie komme
ich durch das alles durch?“
Die größte Frustration des menschlichen Bewusstseins entsteht durch den Versuch das
multidimensionale Rätsel unter Verwendung linearen Denkens zu lösen. Oh, es
geschieht so sehr viel mehr! Ich möchte euch daran erinnern wie groß ihr seid.

DIE MENSCHLICHE SEELE
Die menschliche Seele ist ein spiritueller Teil von euch der weltweit akzeptiert wird.
Wir haben das zuvor gesagt. Jede Religion und jedes Glaubenssystem auf dem
Planeten hat irgendeine Metapher für ein „größeres Du“ - eine Seele. Über
Jahrhunderte und selbst heute sprechen Seeleute ,die übers Meer fahren [und seit
dem 20. Jhd. auch Flugzeugbesatzungen im Cockpit], von der Anzahl der Seelen an
Bord. Von den meisten Menschen und allen Schriften gibt es die Anerkennung von
etwas das größer ist als ihr, und das auf irgend eine Weise in euch wohnt.
Es ist eine Schande, meine Lieben, dass euch auf einem linearen Planeten mit linearen
Glaubenssystemen, die sich um einen großartigen liebenden Gott drehen, erzählt wird
dass die Seele nur aus einem Grund existiert: um am Ende eines menschlichen
Lebens bestraft oder belohnt zu werden. Es ist fast [die Wahrnehmung] als wäre die
Seele eine Art Fahrzeug das existiert um aufzuzeichnen wie ihr euch während des
kurzen Zeitraums verhaltet, in dem ihr auf der Erde in eurem Körper seid, und dass
sie das Ergebnis in ein Leben nach dem Tod mitnimmt welches dann Horror oder
Schönheit bringt. Hört sich das für euch stimmig an? Diese Schilderung ist linear,
schwarz und weiß, und hört sich sehr, sehr nach einer Geschichte von Menschen an.
Hört zu, meine Lieben: Eure Seele ist Teil der schöpferischen Quelle. Habt ihr das
gewusst? Sie existiert seit Gott existiert. Die Geschichte oder Schilderung die euch
erzählt wurden sind eine schlechte Kinderversion von etwas sehr viel Größerem als
alles was ihr euch vorstellen könnt. Ich möchte darüber sprechen wie groß ihr seid.
Wie groß ist die Seele eines Menschen? Die menschliche Seele kann nicht
ausgemessen werden. Viele messen stattdessen das „3D Energiefeld“ was um den
physischen Körper erzeugt wird, die Merkabah. Das ist eine Art spirituelle Blase die
euch in linearer Form umgibt während ihr auf dem Planeten umher lauft. Dieses
Energiefeld ist acht Meter weit um jeden einzelnen Menschen herum. Wie dem auch
sei, das ist nicht eure Seele.

SPIRITUELLE LOGIK
Ich möchte über ein tiefgreifendes logisches Rätsel reden. Es ist ein Rätsel über
Zeitablauf, und es zeigt eine menschliche Voreingenommenheit die der spirituellen
Wirklichkeit in die Quere kommt.
Wann haben die Menschen ihre Seele bekommen? Die Antwort lautet ja. Es ist eine
augenscheinlich unsinnige Antwort, doch es die einzige die gegeben werden kann. Sie
haben nie eine bekommen! Stattdessen war immer eine Seele. Denkt darüber einen
Moment nach.
Wahr, multidimensionale Konzepte sind schwer zu lehren und schwer zu verstehen
oder zu verinnerlichen weil der Mensch linear ist. Für einen logischen menschlichen
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Verstand hat alles in der täglichen Wirklichkeit eures Planeten einen Anfang und ein
Ende. Ob das euer Leben ist, oder euer Auto, oder ein Paar Socken, oder eine Schnur,
oder das Tageslicht – es hat einen Anfang und ein Ende. Darum habt ihr die Tendenz
genau diese Wahrnehmung auf alles zu übertragen – bis ihr zu Gott kommt. Wenn die
Leute fragen „Wann hat Gott angefangen?“, dann ist die Antwort: „Es gab keinen
Anfang, denn Gott war immer.“ Das ist eine wahre Aussage, aber sie ist für einen
Menschen nicht verstehbar. Darum, selbst im Rahmen dieser Erörterung, erkennt ihr
dass es ein paar Dinge gibt bei denen eure bekannte Physik und Gott nicht zusammen
passen, und der zeitliche Ablauf spiritueller Dinge auch nicht. Die Ersten die zu dieser
Aussage übereinstimmend mit den Köpfen nicken würden sind die Kernphysiker, die
genau diese Widersprüche in ihrer Arbeit entdecken.
Darum, meine Lieben, lasst uns ein bisschen spirituelle Logik anwenden: Wenn eure
Seele Teil von Gottes schöpferischer Quellenergie ist, dann existiert sie - genau wie
Gott - schon immer. Ihr, das größere Ihr, eure Seele, existiert immer und hat immer
existiert. Sie wird immer existieren.
„Das ergibt keinen Sinn, Kryon. Was hat diese esoterische, ewige Seele mit der
Menschlichkeit und all den Dingen zu tun, die uns erzählt wurden und die ganz und
gar NICHT so sind? Meine Kirche hat mir gesagt dass ich meine Seele bei meiner
Geburt bekommen habe!“
Meine Lieben, das ist für euch ein Rätsel, und wir haben es sehr oft erklärt. Auf eure
einfache, lineare Weise scheint ihr intuitiv zu wissen dass es eine Seele gibt, und
darum habt ihr euch im Laufe der Äonen in eurem Kopf ein System ausgedacht um
euer intuitives Wissen zu begründen, und ihr habt es dann auf eure „spirituellen
Regeln“ von Gott übertragen. Es fußt auf nur einer Idee. Das LEBEN ist chemisch, und
darum habt ihr bloß für ein paar Erdenjahre Bewusstsein, während ihr hier in diesem
einen Körper seid.

DER MYTHOSOS DER WIRKLICHKEIT (eine Metapher)
Ein Zeitreisender aus dem Jahr 2022 hat vor 5000 Jahren versehentlich ein
Smartphone liegen gelassen. Mit der Zeit wurde es angebetet, und die Menschheit
ging einfach davon aus dass es engelhaft sei. Es gab sogar Geschichten über die paar
Tage an denen es „lebte“ und besondere Botschaften an die „Gesalbten“ übermittelte
[bevor die Batterie leer war], die es gefunden hatten. In der gesamten Geschichte
wurden Abbildungen davon auf Steinen und Pyramiden gefunden, und es gab viele
Geschichten über seine Heilungskraft. Manche waren davon überzeugt dass es Magie
in sich trug, und sie schnitzten wertlosen Schmuck der im Leben um den Hals gehängt
oder im Tod zur Grabbeigabe wurde. Bücher wurden darüber geschrieben was es zu
bedeuten hat, und viele sind in dem Versuch gestorben die offensichtlichen spirituellen
Doktrinen und Bedeutungen zu verteidigen die es mit sich brachte. Das Original wurde
nie gefunden, da es entweder von denen beschlagnahmt wurde die es anbeteten, oder
zerstört von denen die es für den Teufel hielten.
Mittlerweile, im Jahre 2022, hat fast jedes Kind über 12 in der ersten Welt eins und
textet zwanglos mit Freunden unter Nutzung von Systemen der Energieübertragung
die in dieser Zeit alltäglich sind, doch zu früheren Zeiten magisch oder böse waren.
Die Wahrheit unterschied sich unglaublich von den Wahrnehmungen derjenigen die
wussten und verstanden und auch von den gegensätzlichen Wahrnehmungen jener die
es nicht taten.
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DIE OBIGE METAPHER VERSTEHEN
Jetzt im Moment befindet sich der Planet in den dunklen Zeitaltern spirituellen
Fortschritts. Er ist noch immer linear. Er hat lediglich die Technik darum herum
(Elektrizität) entwickelt, aber das Verständnis für die „Physik des Bewusstseins“ hat
noch nicht einmal begonnen. Der Planet hat die Renaissance des Bewusstseins noch
nicht erlebt, noch verstanden dass die gesamte Beeinflussung aller physikalischen und
chemischen Dinge aus dem Geist kommen kann. Es ist eine dunkle Zeit.
Die menschliche Seele ist wie das Objekt das vom Zeitreisenden zurück gelassen
wurde. Stellt euch vor jemandem vor 5000 Jahren Zeitreisen erklären zu wollen, oder
Elektrizität, oder das Internet, oder irgend etwas anderes das tausende von Jahren
braucht um Allgemeingut zu werden. Die menschliche Seele ist wie das Smartphone in
der Geschichte und sie wurde komplett missverstanden. Die unglaublich hohe
„spirituelle Technologie“ die ihm gestattet auf multidimensionale Weise über Universen
hinweg zu arbeiten kann heute noch nicht verstanden werden.
Versteht ihr was ich euch sage?

EINE HÖHERE WAHRHEIT
Die ewige Seele von euch wurde dafür gemacht genau die Dinge zu tun die ihr jetzt
tut: Es ist das spirituelle „Stück von Gott“ das euch gestattet euch in verschiedene
Orte des Universums zu inkarnieren, heute eine menschliche Form auf der Erde
anzunehmen, und ein sich evolutionierendes Bewusstsein zu entwickeln um das Rätsel
der Energie (Dunkel und Licht) zu bearbeiten. Wenn ihr mit einem Leben fertig seid,
geht ihr zur Seele zurück, und sie geht vielleicht an einen anderen Ort, oder sie geht
in eine unglaubliche Planungsversammlung die euch gestattet auf der Erde ein
Bewusstsein in einem anderen Körper fortzusetzen wobei alles Wichtige in der DNS
aufbewahrt wird.
Eure Seele ist ganz Teil eines universellen Systems der Schönheit, des Wohlwollens
und der Güte. Es gibt dafür einen Zweck. Der Schleier [die Energie die euch von
Allwissenheit trennt] hat einen Zweck. Euer freier Wille den ihr auf diesem Planeten
habt, mit dem euer eingeschränktes menschliches Bewusstsein Entscheidungen
treffen kann ohne Einmischung der direkt neben euch stehenden engelhaften Eltern
die sagen „tue das nicht“, hat einen Zweck. Für all das gibt es einen Grund.

DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG
Eure Seele ist immens. Wie groß ist Gott? Ihr sagt vielleicht: „OK, ich verstehe das ich
nicht verstehe – dass die Seele ungeheuer groß und immens ist und dass ich ein
Mensch bin und jetzt genau hier bin. Doch wie hilft mir dieses Wissen?“
OK. Jetzt erinnern wir euch an die Verschiebung und die Energie die den Planeten
verändert. WISST FOLGENDES: Jeder Mensch trägt in sich ein Stück der
multidimensionalen Seele mit sich. Sie wird von der DNS getragen, was bedeutet dass
sie in jeder Zelle eures Körpers ist. Sie wacht jetzt in vielen alten Seelen auf und
beginnt Licht zu empfangen. Darum geht es in der Verschiebung. Hört zu: Bei der
Verschiebung auf dem Planeten geht es darum dass ihr mehr multidimensionales
Gewahrsein bekommt und mehr multidimensionalen gesunden Menschenverstand, der
Kryon Sep-21: Seele

4

gesund-im-net.de

dann anfängt sich in ein höheres Bewusstsein zu entwickeln. Das möchtet ihr bitte
öfter lesen!
Das ist Evolution. Es ist die Evolution von Bewusstsein, sie geschieht gerade. Ihr fangt
an diese multidimensionale Energie des Erwachens zu empfangen, welche die
Evolution von Gewahrsein erschafft – Licht, Bewusstsein. Und das ist es was alles
bewegt was ihr gerade eben zu sehen bekommt, und es ist auch das was mit der Zeit
viele Dinge zu Lösungen hin bewegen wird. Es liegt daran dass ihr alle allmählich
bewusster werdet.
„Kryon, ich bin nicht ganz sicher wie ich mehr multidimensional sein kann. Was
bedeutet es überhaupt?“ Ich möchte euch einen Hinweis geben: In eurer DNS befindet
sich sehr viel mehr als ihr erkannt habt. Sie ist sehr, sehr viel mehr als komplexe
Chemie. Euer Bewusstsein und die multidimensionalen Stücke und Anteile eurer DNS
sind immens. Eure DNS enthält sogar Erinnerungen an universelle Seelen
Erfahrungen. Mit anderen Worten, es ist gar nicht nötig irgend etwas anderes zu tun
als anzuerkennen dass sie dazu da sind dass ihr sie nutzt. Sie waren immer da, und
jetzt fangen sie an aufzuwachen.
ERINNERUNGSHILFEN: DINGE DIE IHR SEHEN KÖNNT
Kennt ihr irgendwelche eineiigen Zwillinge auf dem Planeten? Warum befragt ihr sie
nicht zu dem was ich als nächstes sagen werde? Wenn ihr es tut, werden sie es
verifizieren: Ein Zwilling mag auf einer Hemisphäre des Planeten sein und der zweite
auf der anderen Hemisphäre, doch sobald etwas geschieht was sie beide betrifft (wie
z.B. der Tod ihrer Mutter), werden sie beide es sofort wissen.
Vielleicht ruft eine Zwilling den anderen an, und der andere wird sagen: „Ich habe es
gespürt; ich weiß es.“ Mit anderen Worten, durch identische DNS sind diese beiden
Individuen, zwei Bewusstseine so miteinander verbunden, tausende von Meilen
auseinander, dass sie die gleiche Information empfangen. Dafür gibt es einen
physikalischen Fachbegriff – eine Bezeichnung – einen Namen, und es wird
Verschränkung genannt. Es ist eine multidimensionaler Aspekt – manche nennen es
einen Quantenaspekt weil er jenseits des Linearen liegt.
Ihr seid vielleicht keine eineiigen Zwillinge, aber es zeigt dass es Energien im
Menschen gibt die weit, weit über die linearen Dinge hinausgehen die euch erzählt
wurden. Ihr seid ein multidimensionales Wesen!
Verschränkung ist den Physikern sehr gut bekannt aber noch nicht vollständig
verstanden. Es ist etwas das überraschend ist. Stellt euch vor – ihr seid so groß wenn
ihr verschränkt seid, dass ihr in einem anderen Sternensystem sein könnt, auf einem
anderen Planeten, doch wenn einem Teil von euch etwas geschieht, dann weiß es der
andere sofort. Entfernung spielt keine Rolle. Zeit spielt keine Rolle. Das gibt es
tatsächlich, meine Lieben. Fragt die Physiker. Es ist wirklich. Es geschieht sogar in
eurer DNS. Wie groß seid ihr? Mein(e) Liebe(r), deine menschliche Seele ist mit Gott
verschränkt.
Also, ist das Magie? Betet ihr es an? Steckt ihr es in eine Schublade und versucht es
linear zu machen? Erstellt ihr darum herum Regeln für gut und böse? Viele mögen das
in der Tat tun falls sie Zwillinge reagieren gesehen, jedoch nicht das hohe Bewusstsein
verstanden haben das innerhalb der DNS existiert.
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NUTZT DIESEN WUNDERVOLLEN ASPEKT EURES SELBST
Ich möchte dass ihr versteht dass jeder einzelne von euch die Fähigkeit hat
seiner/ihrer Seele, ihrem/seinem Herzen in den Schoß zu fallen, wie man sagt, und
die wohlwollendste Welle der Liebe erleben kann die euch jemals überflutet hat. Ihr
könnt euch mit der Welt der Engel verschränken! Ihr könnt euch mit dem „größeren
IHR“ verschränken. Ihr könnt an einen Ort gehen an dem euer höheres Bewusstsein
die Rhetorik aller negativen Dinge zum Halten bringt, und könnt sagen:
„Es
Ich
Ich
Ich

ist OK.
bin das ich bin.
bin meine eigene Zukunft.
kam an bevor ich war.“

Das ist multidimensionales Reden, meine Lieben, und es sagt aus dass ihr wisst wer
ihr seid. Ihr seid ein Stück des Schöpfers der existierte lange bevor die Erde gemacht
wurde, und ihr wisst warum ihr hier seid.
Wenn ihr auch nur marginal anfangen könnt diese wunderbaren Dinge zu
verinnerlichen, wird euch das helfen durch all die Zwietracht zu gehen die so linear ist
– so wie jetzt.
Es gibt Hoffnung für diesen Planeten, meine Lieben. Es gibt Hoffnung, und es gibt
Lösungen wenn ihr die Hoffnung behaltet. Das ist die Denkweise. Das ist das Licht.
Licht beginnt sich selbst zu vergrößern, und im Verlauf davon stört es die Dunkelheit
gewaltig, und die Dunkelheit möchte sich erheben und euch sagen dass sie nicht so
einfach weg geht. Das ist die Wahrheit. Wie dem auch sei, Licht wird dieses Rätsel
lösen. Licht gewinnt bereits auf bestimmten Gebieten. Haltet fest. Wisst wer ihr seid.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
KRYON

Merkmale der Seele Teil 2 – Seelen Teilen erneut betrachtet
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
In der Tat sind das Zeiten zu denen wir persönlich zu euch sprechen. Manche haben
das Gefühl dass Channeling nicht persönlich sei. Sie fühlen dass diese Botschaften für
den Planeten sind. Der Planet, mein(e) Liebe(r), ist individuell zusammengesetzt aus
dir und dir und dir...
Und aus meinem Blickwinkel und mit allem was ich euch als Bote überbringe, in Liebe
mit der Menschheit verbunden, es ist von Person zu Person. Das ist mein Gefühl, es ist
wie die Botschaften strukturiert sind, all diese Jahre habt ihr mich vielleicht sagen
hören mein(e) Liebe(r) oder meine Lieben. Selten spreche ich eine vollständige
Gruppe von Menschen an.
In diesem speziellen Monat habe ich etwas ausgewählt, und letzte Woche habe ich
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euch gesagt dass das Thema die Seele ist. Nun, das ist eine sehr große Sache. Ich
habe euch auch gesagt dass ich 2014 meinem Partner eine Reihe von InformationsMerkmalen über die menschliche Seele gegeben habe, neun Stück. Es war ein
Programm1 das über mehr als zwei Jahre lief, in fünf Sprachen, genannt die Neun
Merkmale der Seele, etwas das vielleicht wieder gelehrt werden wird.
Doch diesen Monat werde ich euch wie letzte Woche gesagt, vier außergewöhnliche
Merkmale der Seele geben, außergewöhnliche Merkmale. Die Seele selbst ist
außergewöhnlich und letzte Woche haben wir euch die Unermesslichkeit dessen
nahegebracht, was es heißen mag eine Seele zu haben. Und diese Woche ist am
komplexesten, und wir haben sie für Mitglieder aufgehoben.
Denn diejenigen die diese spezielle Show gesehen haben werden auf Grund ihrer
Absicht die sie so mit ihrem Tun zeigten, als jene betrachten die diese Dinge wissen
wollen, im Gegensatz zu denen die nur gelegentlich zuschalten, und dann vollständig
verwirrt sind.
Dieses außergewöhnliche Merkmal der Seele wurde viele Male gechannelt. Wir haben
es viele Male erörtert, und trotzdem wird es noch nicht verstanden. Wir hatten es mit
verschiedene Etiketten versehen, die wir genutzt haben um es einfacher zu machen,
und doch wird es noch nicht verstanden. Der Grund dafür warum es so schwer zu
verstehen ist liegt darin dass die Merkmale die ich im Begriff bin euch zu geben,
manchmal enttäuschend sind. Es ist enttäuschend weil ihr in einer linearen Welt lebt
und ihr Dinge auf eine bestimmte Art haben wollt. Und wenn ihr herausfindet dass es
auf der anderen Seite des Schleiers nicht so ist, dann gibt es Enttäuschung.
Als ich ein Kind war wurde mir alles über den Himmel erzählt. Mir wurde erzählt dass
die Straßen aus Gold seien. Mir wurde erzählt dass, wenn ich dort hin komme, ich
nichts zu tun haben würde als Dinge die Spaß machen, z.B. wenn ich schon älter wäre
würde ich in einem Schaukelstuhl sitzen. Und so weiter und so weiter und so weiter
wurden mir als Kind lineare Beschreibungen von etwas gegeben das so nicht existiert,
jedoch etwas großartiges auf der anderen Seite des Schleiers ist, eine Existenz mit
Gott.
Wahr, es ist wahr, und doch hat es nichts mit goldenen Straßen und Schaukelstühlen
zu tun. Und als ich das heraus fand war ich enttäuscht. Ahh, ich wollte die goldenen
Straßen sehen!
Das ist es wovon ich spreche, denn wenn ich euch dieses außergewöhnliche Merkmal
der menschlichen Seele mitteile, werdet ihr so reagieren: „Wie bitte?“ Denn ihr werdet
es nicht mögen, es sei denn ihr versteht wahrlich und wahrhaftig die Schönheit und
die Majestät und die Pracht dessen was ich euch erzählen werde.
Wir haben 2014 damit angefangen es als Seelen Spaltung zu beschreiben, und wir
haben gesagt dass jedes Mal wenn ihr von menschlicher Form hinüber geht ein Teil
eurer Seele bei den geliebten Menschen auf dem Planten bleibt. 2 Nun, das bettelt nach
einer sehr wichtigen Frage: “Willst du mir damit sagen dass mir ein Teil meiner
1 Das Programm hatte Anfangs nicht den Namen Neun Merkmale der Seele und einzelne
Merkmale wurden in verschiedenen Channelings erklärt; Liste der ins deutsche übersetzte
Channelings von 2014: https://gesund-im-net.de/channeling/kryon-archiv.htm#14
2 siehe New Age ent-Mystifizieren - Teil 3, Kapitel „Geistführer – nicht das, was ihr glaubt“
(link: https://gesund-im-net.de/channeling/kryon2014edmonton.htm )
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Göttlichkeit so was wie entrissen und jemand anders gegeben wird?“ Das ist so linear,
das sind die Straßen aus Gold. Und die Antwort ist nein, so ist es nicht.
Darum haben wir es für euch neu formuliert damit es für euch angenehmer ist, und
wir haben es dann Seelen Teilung genannt. Ihr seht wo das hinführt. Und das war
dann besser, denn jetzt hattet ihr die Idee dass ihr einen Teil behaltet und dass ihr es
für eine Weile teilt. So ist es auch nicht, aber es hat sich gut angehört. Die Wahrheit
ist größer als ihr denkt. Ihr wollt denken dass eure Seele eine Blase ist und ihr steckt
da drin. Es ist eine großartige Blase die göttlich ist, es ist ein Stück von Gott, ihr seid
ewig.
Das sind alles Dinge die wir euch zuvor gesagt haben, und wie so viele andere euch
sagen, dass eure Seele in Wahrheit ein Stück des Schöpfers ist, dass es alte Energie
ist wenn euch etwas anderes erzählt wird. Ihr seid ein Stück von Gott, darum werdet
ihr nicht bestraft werden wenn ihr von diesem Ort hinüber geht, ihr seid ein Teil des
Schöpfers – Gott straft sich nicht selber!
Was ich auch also sage ist folgendes, dieses Seele Teilen, dieses Seele Spalten ist ein
wunderschönes Konzept denn es bedeutet dass eure Seele mehr ist als nur ihr in einer
Schaumblase, die irgendwie jenseits des Schleiers herum driftet mit euch in der Blase,
die eure Haut auf der anderen Seite ist, mit anderen Worten ihr seid eingeschlossen.
Nun, das seid ihr nicht!
Wenn ihr multidimensionale Dinge verstehen würdet, dann würdet ihr verstehen dass
es kein Eindämmungs-Gefäß gibt, es gibt keine Blase, es gibt keine Außenhaut, es
gibt dort nichts was umfassen könnte wie groß eure Seele ist. Sie ist einfach. Wie groß
ist Gott? Wollt ihr den Umriss zeichnen, wollt ihr Gott in eine Haut stecken? Und die
Antwort ist nein, das könnt ihr nicht. Und ihr könnt es genauso wenig mit eurer Seele
tun.
Die Sternen Mütter in Lemurien benutzten ein Beispiel dafür für die Kinder, und
sagten: „Wie groß ist Freude? Male mir einen Kreis.“ Und die Kinder konnten es nicht,
und sie gewannen den Eindruck und verstanden dass es manche Dinge gibt die so
schön sind, dass sie sich selbst ausdehnen und zusammen ziehen und dass sie keine
Haut haben. Sie haben keine Eindämmung.
Wie funktioniert nun dieses Seelen Teilen? Ich könnte euch die Mechanismen geben
und wie es funktioniert. Aber dass ist nicht annähernd so wichtig wie das was ihr
versteht was ihre außergewöhnlichen Faktoren sind. Ihr seid niemals allein! Ihr teilt
dieses großartige Ding genannt Seele mit so vielen anderen und sie teilen es mit euch.
Jetzt könnt ihr sagen: „Nun, ich verstehe nicht: An welchem Punkt geschieht das
Teilen so dass mehr von mir bei ihnen ist als bei mir?“ Und ich würde zu euch sagen,
wie linear von euch. Versteht, es ist kein Gefäß aus dem ihr Dinge hinein oder hinaus
gießt. Habt ihr irgendwelche Probleme mit der Tatsache dass Gott in einer Million Orte
gleichzeitig sein kann? Und wenn ihr betet, wartet ihr dann in der Schlange? Oder
wenn ihr betet, sagt ihr dann: „Nun, ich mag es nicht dass Gott auch jemand
anderem zuhört.“ Und die Antwort ist nein, das kommt euch niemals in den Sinn.
Ich möchte dass ihr euch an die Tatsache gewöhnt dass diese Merkmale die ihr der
schöpferischen Quelle zuordnet, zu Gott, zu Spirit, oder wie ihr es sonst nennt, auf
eure Seele zutreffen. Ihr seid ein Teil all dessen. Darum ist alles was es gibt ein Teil
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eurer Seele. Könnt ihr euch ein sehr, sehr schönes Szenario vorstellen, in dem wenn
ihr von der Erde hinüber geht und ein Stück eurer Göttlichkeit diejenigen umgibt die
euch lieben?
Diejenigen die euch lieben. Ich habe nicht Eltern oder Kinder gesagt, ich habe gesagt
diejenigen die euch lieben. Und das ist ein bisschen anders, und das hat seine Gründe.
Und dieser Grund und dieses Design, und das ganze System, wenn ihr es so nennen
wollt, es ist für Wohlwollen, Schönheit und Güte. Und viele wissen wovon ich spreche.
Es mäßigt die Trauer um eine(n) Geliebte(n) die/der hinüber geht. Und wenn ihr
wirklich mit dem Programm mitzieht und ihr es versteht, dann spürt ihr diese(n)
Geliebte(n) bis es für euch selber Zeit wird zu gehen. Und dann gebt ihr es an andere
weiter.
Was für ein System! Doch damit es funktionieren kann, braucht es Seelen Teilen. Es
ist wie für eine Weile in ihre Seele einzusteigen und in diesem Vorgang ist Wohlwollen
und Schönheit und Mitgefühl für sie und für euch. Das ist worum es bei der Seele
wirklich geht. Es geht um Teilen! Manche werden sagen: „Ich verstehe immer noch
nicht.“
Ich werde euch ein lineares Beispiel geben, denn so viele wollen das. Wenn ihr eure
Seele in eine Schüssel geben könntet, und Wasser in diese Schüssel tut, und ihr auf
eure geliebte Person mit ihrer eigenen Schüssel und Wasser schaut, und ihr
entscheidet etwas von eurem Wasser in ihre Schüssel zu geben und etwas von ihrem
Wasser in eure. Wenn ihr dann euer Wasser betrachtet, versucht ihr dann heraus zu
finden was wessen Wasser ist? Oder ist es einfach Wasser? Und die Antwort lautet, es
ist das Wasser eurer Seele und es einfach so dass etwas von ihrem Wasser mit dabei
ist. Versteht ihr das?
Und deshalb geht es nicht um beinhalten, darum wer wie viel von was bekommen hat.
Das ist ein linearer Vorschlag. Stattdessen, könnte man sagen, geht es darum: Wie
groß ist Freude? Wie groß ist Liebe? Diese Seele von euch, jetzt im Moment in dem ihr
hier sitzt, mit dem erstaunlichen Akash das ihr habt und das voller liebenden Wesen
aus der Vergangenheit ist, sie ist wirklich groß!
Die Menschen die ihr geliebt und verloren habt, die Menschen die sie geliebt und
verloren haben schließen euch mit ein als eine(r) den sie geliebt und verloren haben,
alles da drin. Und das treibt dann die Akasha Familie an, einige von ihnen sind bei
euch, einige von ihnen wurden zu diesem Planeten angezogen um die
Liebesgeschichte erneut zu entzünden: Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Partner/in. Es
ist ein System der Großartigkeit das über alles hinaus geht was ihr jemals erwartet
habt. Es ist außergewöhnlich! Ihr seid großartig und eure Seele ist der Widerhall
davon.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
Kryon
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Merkmale der Seele, Teil 3

-

Geistführer & Engel

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Einmal mehr kommen wir zu euch an diesen Ort der Grandezza, Heilung, Großartigkeit
weil ihr hier seid. Wir haben das zuvor gesagt, meine Lieben, das ist wie Spirit euch
sieht. Die Großartigkeit des Menschen ist der Startpunkt von dem wir kommen wenn
wir mit euch sprechen. Die Ironie dabei ist dass so viele Menschen sich nicht großartig
fühlen.
Meine Lieben, ich möchte mehr über diese Dinge mit euch sprechen und über einige
der Hilfen in der Vergangenheit, und es hat mit eurer Seele zu tun. Wir haben jede
Woche über die Seele gesprochen und werden damit fortfahren. Dieses spezielle
Channeling, diese Botschaft über die außerordentlichen Dinge rund um eure Seele ist
ein bisschen anders. Wir haben schön früher über diese Merkmale gesprochen,
vielleicht nicht genau auf dieser Weise. Ich möchte über Geistführer und Engel
sprechen.
Frage: „Kryon, wo kommen Geistführer und Engel her?“ Die Antwort die ihr von einem
beliebigen spirituellen Leader, oder vielleicht einem Channeler erwarten würdet ist,
dass sie kulturell von da kommen was ihr Himmel nennt, die andere Seite des
Schleiers, von da kommen sie. Was wenn es nicht so ist. Was wenn es so ist, aber
nicht genauso wie ihr es euch vorstellt? Was wenn es stattdessen in einen
Gesundheitsprozess für euch alle eingebaut wäre, der – seid ihr bereit – aus eurer
eigenen Seele kommt?
Wenn man spirituelle Geschichte hat dann kann man einige der Merkmale derjenigen
studieren die Engel gesehen haben. Fast alle Begegnungen die niedergeschrieben
wurden, mit Engeln, sind persönlich. Dass soll heißen ein Engel beruft keine Sitzung
ein. Also gibt es normalerweise nicht viele Leute die zuschauen wenn ein Engel
präsentiert.
Oft
gibt
es
persönliche
Erfahrungen,
doch
sehr
selten
Gruppenerfahrungen mit Engeln.
Denn, meine Lieben, fast immer erscheint ein Engel einem Individuum. Und dieser
spezielle Engel kann in jeder Weise so aussehen, wie in der Vorstellung dieses
Individuums ein Engel aussehen sollte. Manchmal erscheint das was ihr Engel nennt
komplett und total anders, weil sie es müssen. Was wäre wenn ich euch sagen würde
dass ein Engel, und sie existieren, und sie existieren aus eurer Seele, was wenn ich
euch sagen würde dass ein Engel in Wirklichkeit überhaupt keine Form hat? Dass er
eine multidimensionale Energie ist die so kraftvoll vor euch steht, dass das
Unbewusste ein Medium erzeugt um es sich vorzustellen?
Was ich damit meine, glaubt ihr wirklich dass ein Engel aus der schöpferischen Quelle
die der Himmel ist, lange bevor die Erde oder die Menschheit gemacht wurden war der
Himmel schon da, und die Engel wären auch dann schon als Frau mit schönen Kleidern
und einem Heiligenschein erschienen? Ihr sagt vielleicht: „Nun, vermutlich nicht.“
Doch das ist die Art und Weise wie sie so oft dargestellt werden, natürlich fast immer
in weiß.
Alles bedeutet etwas anderes. Euer Unbewusstes will Mutter sehen. Das ist ein
weiterer tiefgründiger Beweis, wie wir schon gesagt haben, für die göttliche
Weiblichkeit ich euch allen, die Mutter sehen möchte wenn es um engelhafte Prinzipien
geht. Und dieses spezielle weibliche Wesen ist immer schön, immer voll tiefer
Weisheit, vielleicht mit einem Heiligenschein der etwas anderes bedeutet, er bedeutet
Spiritualität.
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Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Ich habe das schon mal gesagt, und ich
erwähne es wieder: Mein Partner saß einmal auf dem Gipfel eines Bergs genannt Mt.
Sinai. Er hatte gerade den Berg vor Mitternacht im Dunkeln bestiegen, und er war
müde. Und die Botschaft die ich ihm gab, drehte sich natürlich um Moses, sprach von
der tatsächlichen Unwilligkeit des Moses die Rolle * inne zu haben die ihm gegeben
worden war. Und er hat es trotzdem getan. Er tat es weil er die tiefe Bedeutung von
allem sah zu dem er berufen wurde. Obwohl er sich als dessen nicht würdig fühlte,
war er da und gab sein Bestes, und die Geschichte hat gezeigt dass es gut genug war.
Es war der Ort an dem er den brennenden Busch gesehen haben soll. Und wir haben
euch zuvor gesagt dass der brennende Busch überhaupt kein Busch war, der
Beschreibung nach soll es ein Busch gewesen sein den die Flammen nicht auffraßen
die er sah. Das war ein Engel. Doch seinerzeit, in dieser Zeit, war das alles was er
sah, denn es ist das Abbild dessen was es für ihn bedeutet hat. Es musste etwas sein
was seine Aufmerksamkeit gewann, sogar mehr als eine Frau in schönen Kleidern
vielleicht und mit einem Heiligenschein. Ein Busch stand vor ihm und eine Stimme
kam heraus. Und die Stimme, was er euch nicht gesagt hat, war weiblich.
Das ist ein Engel. Geistführer sind auch so, doch lasst uns aufhören und darüber
reden was hier geschieht. Meine Lieben, es musste ein System der Kommunikation
geben das spirituell war, wenn es gebraucht wurde, auch für diejenigen die nicht
einmal daran glaubten dass es einen Gott geben könnte. Es musste ein System geben,
denn es gibt auf diesem Planeten einige Individuen, insbesondere jene die in einer
dunklen Zeit umher gingen, eine Zeit in der nichts anerkannt wurde das so
unkompliziert ist wie ein monotheistischer Gott, es musste ein System geben wo die
Seele zu euch über größere Dinge reden konnte. Und manchmal waren diese Dinge
furchterregend, sehr furchterregend.
Stellt euch vor eine Energie kommt zu euch und spricht. Eine Energie die sprach – und
euer Unbewusstes musste sofort einen Menschen daraus machen, damit es Sinn
machte dass es dort Sprache gab. Jeder Engel der gekommen ist und sich dann
gemeldet hat, hat besondere Wörter gesagt. Habt ihr darüber nachgedacht? „Fürchte
dich nicht!“ Das bedeutet, habe hiervor keine Angst. Warum sollte irgend jemand
Angst vor einer reizenden Frau mit einem Heiligenschein haben?
Und die Antwort lautet, es war mehr als das. Es war eine enorme Energie vor euch mit
einer majestätischen Stimme, einer weiblichen Stimme die eure Aufmerksamkeit
fesselte, die tiefgründige Dinge sagte welche dann geschichtlich aufgezeichnet wurden
und zu euren heiligen Schriften wurden. Damit das geschehen konnte musste es einen
Mechanismus geben, der aus eurer Seele kommt.
Eure Seele ist ein Teil von Gott, eure Seele haben wir euch gesagt ist immens. Eure
Seele enthält so vieles von dem ihr nichts ahnt. Der Kreis der 12 ist eine Brücke die zu
Teilen eurer Seele quert und euch dazu einlädt ihre Unermesslichkeit zu spüren. Die
Altvorderen sind dort, euer Akasha ist dort, die Engel sind dort, Gott ist dort. Es ist
also Teil des Systems von allem was ihr seid. Engel kommen aus eurer Seele. Und sie
kommen wegen und für euch, und sie reden mit euch, denn sie kommen aus eurer
eigenen spirituellen Essenz.
Engel und Geistführer werden oft im gleichen Satz gebraucht. Ich möchte über
Geistführer reden, sie sind ein bisschen anders als Engel, oder nicht? Nun, ein Engel
wird als tiefgründige Erfahrung angesehen. Wenn ein Engel zu euch kommt, dann seid
ihr ganz still, ihr schaut ihn an, ihr berichtet davon oder nicht, denn manche Leute
werden euch nicht glauben. Jene die in der Vergangenheit berichtet haben, es ist
immer eine tiefgreifende Erfahrung und sie haben etwas zu sagen. Also, das ist etwas
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besonderes, fast wie eine Vision.
Wie dem auch sei, Geistführer werden als jene Wesen beschrieben die speziell zu dir
gehören, die jeden Tag mit dir arbeiten. Und sie reden nicht unbedingt so viel mit dir
während sie dich ziehen und drücken mittels dessen was wir geführte Intuition
nennen, damit ihr am richtigen Ort seid. Wir haben es seit sehr langer Zeit gelehrt,
meine Lieben, dass eure Absicht und eure Affirmationen dann durch eure Geistführer
erweitert werden um zu helfen euch zur richtigen Zeit an den richtigen Ort für
Synchronizität zu drücken und zu ziehen, für Heilung in eurem Leben, für die/den
richtigen Partner/in, für das richtige Geschäft. Und so werden Geistführer von den
Leuten gesehen.
Frage: Wie sehen sie aus? Und die Antwort lautet ja, wie auch immer ihr möchtet dass
sie aussehen. Denn sie sind in der Tat keine Menschen. Trotzdem, sie sind Geistführer
und darum stellt ihr sie euch als Geistführer vor, und es ist interessant wir ihr sie euch
vorstellt. Wenn ihr die eine Kultur fragt: „Erzählt mir von euren Geistführern.“ Dann
sagen sie vielleicht: „Ah, sie sind enorm groß. Sie kommen her und sind 7 Fuß hoch
(2,13m)“ Und ihr redet mit einer anderen Kultur und sie werden sagen: „Nun, sie sind
ungefähr so hoch, und sie kommen und wuseln um mich herum.“ Das verrät euch eine
Menge über Menschentum.
Sie sehen so aus wie ihr es euch wünscht. Wie viele gibt es? Oh, viele Leute werden
sagen: „Nun, es müssen drei sein. Ich sehe immer drei.“ Und wir haben euch das
zuvor gesagt, meine Lieben, es gibt keine bestimmte Anzahl von Geistführern. Das ist
alles Symbologie, die drei ist ein Katalysator für Veränderung. Sie existieren um euch
zu Veränderung anzuregen! Darum seht ihr sie als die Energie der Zahl drei und ihr
sagt: „Es sind drei Geistführer.“ Versteht ihr worauf ich damit zusteure?
Oh, es gibt sehr viel mehr was ihr euch noch nicht vorgestellt habt. Wo kommen die
Geistführer her? Sie kommen aus eurer Seele. Eure Seele hat die Fähigkeit dazu, denn
sie steht getrennt von euch auf der anderen Seite des Schleiers, und ist vielleicht noch
nicht mit euch integriert. Um anzufangen euch zu ziehen und zu drücken und euch
mittels Intuition zu helfen, mittels Geistführern und Engeln, alle aus eurer Seele...
Ich möchte dass ihr für einen Moment inne haltet während wir dieses Channeling
abschließen. Denkt an die Schönheit und die Liebe dieses Systems, in dem Gott euch
so sehr liebt dass auch wenn ihr sagen würdet „ich glaube nicht an Gott und niemand
kann mich davon überzeugen.“, dass es dann immer noch einen Mechanismus gibt der
euch hilft. Ohne zu sagen: „Nun, du musst daran glauben, es gibt immer noch
Intuition die dich hier hin und dorthin bewegt aufgrund der Liebe die das ist.“
Das sind die Lehren und werden immer die Lehren sein, von der Großartigkeit des
Menschen – ihr seid es wert hier zu sein, ihr seid es wert so sehr geliebt zu werden.
Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden.
Und so ist es.
KRYON
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Merkmale der Seele, Teil 4 -

Geistführer & Engel

Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Den ganzen Monat über habe ich euch eine Sache gegeben, die außergewöhnlichen
Merkmale der Seele. Diese eure Seele, ihr sagt menschliche Seele, tss... Ich sage das
noch einmal weil es wieder in der heutigen Erörterung zur Sprache gebracht wurde, es
gibt Seelen in diesem Planeten die ihr menschliche Seelen nennt, doch eine Seele ist
sehr viel größer als irgendetwas das einem Menschen gehört.
Würde es euch überraschen wenn ich euch sagen würde dass es überall in der Galaxie
spirituelle Wesen gibt, vielleicht sogar im ganzen Universum wie ihr es kennt, die
Seelen haben? Und sie sind keine Menschen. Eine Seele ist ein Stück von Gott, sie ist
ein immens, immens großes Stück. Man könnte sagen dass sie fast so groß wie Gott
ist wenn man einen Kreis um Gott ziehen könnte, und das kann man nicht. Wir haben
das in der ersten Woche abgehandelt.
Wir haben euch gesagt wie Seelen miteinander teilen. Und wir reden jetzt von Seelen
die Menschen sind, auf dem Planeten. Wir haben über dieses sehr sehr komplexe
Thema gesprochen wie ihr mit anderen Teile und Stücke von euch haben könnt, und
von der Schönheit und Großartigkeit davon. Wir haben über die Multidimensionalität
der Seele gesprochen, und wie sie an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein
kann.
Und manche werden sagen: „Ich verstehe das nicht. Wie soll ich an vielen Orten zur
gleichen Zeit sein?“ Und ich sage, ihr braucht es nicht zu verstehen, meine Lieben,
nicht mehr als ihr verstehen müsst wie Gott einer Milliarde Gebete gleichzeitig
zuhören, und trotzdem einen persönlichen Platz für euch haben kann, für euer Gebet
und euch. Ihr seid Teil des Arrangements, ihr seid Teil der Energie der schöpferischen
Quelle, so geht es.
Wir haben euch von Geistführern und Engeln erzählt. Das war vielleicht einer der, ich
würde unterhaltsamsten Teile sagen, denn alle scheinen Engel zu kennen und haben
zumindest eine Ahnung was ein Geistführer in ihrem Leben sein mag, und sprechen
darauf an, sogar als Kinder. Und es ist ein Teil eurer Seele.
Diese drei Channelings haben wir euch in diesem Monat bereits gegeben. Und wir
werden es mit diesem vierten außergewöhnlichen Merkmal der menschlichen Seele,
der Seele für euch, abschließen meine Lieben. Und es ist das Merkmal das euch am
nächsten ist. Es ist der Teil eurer Seele der geläufig genug ist, so dass Definitionen
und Worte und das alles verfügbar zu sein scheinen, besser verfügbar. Wenn ihr fragt:
„Was ist Seelenbeteiligung?“, würden viele Leute sagen: „Ich habe keine Ahnung von
was du sprichst. Das ist ein seltsames und merkwürdiges Konzept.“ Wenn ihr über das
höhere Selbst sprechen würdet, dann gäbe es Anerkennung: „Oh ja, das höhere
Selbst.“
Es gibt viele die sagen das Channeling im Allgemeinen, einschließlich dem was ihr
jetzt hört, ein Mensch ist der in der Lage ist auf die andere Seite des Schleiers zu
gehen und, wie ihr vielleicht sagt, bei dieser Seele jenseits der Brücke vorbeischaut,
und dann Information von dort channelt, und das wäre das Channeln des höheren
Selbst. Funktioniert das so? Nun, das hängt von der Definition des Höheren Selbst ab.
Erstens, seid ihr das? Vorsicht jetzt, denn ihr werdet sagen: „Ja, selbstverständlich
habe ich ein höheres Selbst. Wessen soll es sonst sein?“ Ich habe von
Seelenbeteiligung gesprochen. Wenn ihr bei dieser eurer Seele vorbeischaut, was
wenn dann das ganze Universum da ist? Sie ist ein multidimensionales Merkmal von
Gott.
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Ist also euer höheres Selbst einfach ihr mit einer höheren Schwingung oder
repräsentiert es etwas sehr, sehr viel größeres? Die Antwort ist, es kann das alles
sein. Es kann so klein sein wie ein Atom, es kann so groß sein wie das Universum.
Meine Lieben, euer höheres Selbst ist eure Beziehung zu eurer eigenen Seele. Und sie
ist teilweise in 3D. Das ist auch der Grund warum ich bis zu dieser letzten Lektion
gewartet habe für euch ein Bild davon zu zeichnen, so dass ihr es versteht.
Ihr könntet sagen, die Göttlichkeit eurer Seele ist für euch zum Teil ständig verfügbar,
auch ohne diese Brücke zu queren wie wir es tun, über die die Mitglieder im Kreis der
12 alles wissen. Über dieses höhere Selbst haben einige gesagt: „Das ist der Engel auf
meiner Schulter.“, andere haben gesagt: „Das ist die Intuition auf die ich baue.“,
wieder andere haben gesagt: „Meine Geistführer sind eine Sache, meine Engel
umgeben mich, aber mein höheres Selbst, das ist worauf es ankommt, mein eigener
Geistführer ist mein höheres Selbst.“ Das haben viele gesagt. Denn so beziehen sie
sich auf etwas das sie selber sind, vielleicht ihr Gesicht hat, jedoch auf einer so hohen
Ebene schwingt dass sie dazu aufsehen können und sagen: „Das ist meine
Göttlichkeit.“ Und doch verbirgt es sich, oder nicht?
Wenn ihr mit jemandem redet der vielleicht nicht in diesen Sitzungen war, oder diesen
Channelings vielleicht nicht zuhört, jemand aus einer anderen Kultur vielleicht, und
ihn/sie fragt: „Erzähle mir von deinem höheren Selbst.“, haben sie keine Ahnung von
was du redest. Würden sie sagen: „Nun, ist es ein Heiliger meiner Kirche?“, würdet ihr
sagen: „Nicht wirklich.“, und sie würden damit nichts anfangen können. Aber ihr könnt
es weil..., ich werde euch jetzt gleich etwas mitteilen das ziemlich widersprüchlich ist.
Haben alle ein höheres Selbst? Und die Antwort ist ja, jeder einzelne Mensch hat ein
höheres Selbst. Dieses höhere Selbst, ist es immer verfügbar? Ja, es ist immer
verfügbar. Was tut das höhere Selbst? Ich möchte darauf zurück kommen. Doch die
große Frage ist, wenn jeder es hat, warum sind sich nicht alle darüber im Klaren? Und
die Antwort lautet, weil es dasjenige Merkmal eurer Seele ist, das allerschönste
Merkmal, das am nächsten gelegene welches sich einfach zurück lehnt und darauf
wartet dass ihr es anerkennt.
Ist euch klar gewesen dass die allmächtige Präsenz des göttlichen Schöpfers euch
freie Wahl gegeben hat eure Heiligkeit zu finden oder nicht? Auf diesem Planeten gibt
es nichts das verlangt „ihr müsst das höhere Selbst finden“. Es ist die freie Wahl die
ihr habt. Es gibt Millionen auf diesem Planeten die kein Interesse an ihrer Göttlichkeit
haben. Es gibt Millionen auf diesem Planeten die durch ihr gesamtes Leben gehen
ohne es jemals auch nur entdecken zu wollen, weil sie meinen dass sie alles haben
was sie brauchen. Und in 3D sind sie im Überlebensmodus, sie wissen wie man von A
nach B kommt, sie müssen herausfinden wie es funktioniert, denn das ist was ihnen
erzählt wurde, oder ihre Eltern haben das Thema nie angeschnitten. Oder sie hatten
nie einen Freund der sie gefragt hat: „Hast du gewusst dass es einen Gott gibt?“, und
sie haben gesagt: „Nein.“ Und die ganze Zeit sind die Geistführer und Engel da, und
das höhere Selbst ist da. Und ihre Seele ist da.
Wie fühlt sich das für euch an? Zu wissen das sämtliche Werkzeuge die ihr jemals
gebraucht habt um euch selbst zu heilen, die Arbeit zu finden die ihr tun wollt, die
Synchronizität zu erschaffen um die ihr bittet, dass das alles mit euch hierher kommt?
Und es wartet. Es wartet darauf von euch anerkannt zu werden dass es existiert, zu
allererst. Und das erschafft dann oft ein Erwachen. Und dieses Erwachen was der
Mensch zu einer vielleicht größeren Wahrheit hat, wird sie dann dazu bringen mit der
Frage anzufangen: „Nun, woher weiß ich dass du da bist?“ Und dann kommt der
Beweis, Punkt.
„Was soll ich als nächste tun?“ Und dann fangen die Synchronizitäten an, Punkt.
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Letztendlich kommt ihr zum Verständnis: „Ich bin eine alte Seele auf diesem Planeten,
ich kann meine eigene Wirklichkeit erschaffen, ich kann mich selbst heilen, ich kann
alles nutzen was mir gegeben wurde, das ich von Geburt an habe.“ Das ist eine
Prämisse die euch vielleicht nicht einmal klar ist.
Es gibt diejenigen die sagen: „Nun, Gott liebt mich wirklich. Gott wird das zeigen. Gott
wird mich vor diesem retten und jene Dinge tun und... Mit ist gesagt worden dass ich
nichts weiter tun muss als hier zu sitzen und es wird geschehen.“ Das steckt etwas
Wahrheit drin, und die Wahrheit lautet, Gott liebt dich. Doch ihr werdet damit die
Hände schütteln müssen, ihr werdet es anerkennen müssen. Es ist kein Almosen wie
ihr es erwarten würdet. Es ist eine Hand von der anderen Seite der Familie die voller
Liebe ist und sagt: „Bist du bereit an die Arbeit zu gehen? Bist du bereit den anderen
Teil von dir anzunehmen, die Brücke zu queren und anzufangen die Schönheit zu
erschaffen die dich beeinflusst und die anderen, den Planeten, Gaia, die Tiere, die
Bäume?“ Denn ihr werdet ein Teil – seid ihr bereit – ein Teil der Gruppe. Das höhere
Selbst ist Teil der Gruppe.
Es ist so persönlich. Es wird diejenigen geben die sagen: “Nun, o.k., wie funktioniert
das? Du hast gesagt du würdest es erzählen.“ In Ordnung. Das höhere Selbst ist auf
so viele Weisen mit der anderen Seite des Schleiers verbunden, doch Menschsein
beinhaltet eine bestimmte Biologie, hat seine eigenen Merkmale und Teil davon ist,
wie vermutet, die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse die direkt mit dem Bindi ausgerichtet
ist, mit dem dritten Auge, anerkannt in bestimmten Kulturen weil sie es kennen und
sie es spüren. Das ist in der Tat Teil der Multidimensionalität eures Körpers der durch
die Zirbeldrüse sendet und empfängt.
Es ist Bestandteil der Verbindung mit dem höheren Selbst – des Eingeborenen – alle
Anteile von euch die Teil der anderen Seite des Schleiers zu sein scheinen und mehr
wissen als euer Gehirn weiß, so funktioniert das. Doch das ist nicht alles.
Dieses euer höheres Selbst, oh, ihr alle habt ein höheres Selbst und was wäre wenn
ich euch über euch erzählen würde, alles was möglich ist? Das bedeutet dass, wenn
du an den Ort kommt wo du die Brücke querst und zu dem wunderschönen Ding gehst
das du deine Seele nennst, und dein höheres Selbst da ist, und auch alle höheren
Selbste da sind, von deiner Familie, dass du dort nicht dein höheres Selbst von all den
höheren Selbsten aller alten Seelen auf dem Planeten trennen kannst. Und das meine
lieben Freunde, erklärt Synchronizität, denn ihr arbeitet alle zusammen um Dinge
geschehen zu lassen, für diejenigen die wählen hinzuschauen. Jeder der sich
einklinken möchte in diesen Plan könnt ihr sagen, in diese größere umfangreichere
Wahrheit könnt ihr sagen, kann das sofort tun. Es ist kein Verein. Es kommt mit euch
– freie Wahl. Doch wenn ihr anfangt auf das höhere Selbst von euch zu schauen, dann
ist es nicht allein! Es beinhaltet immer andere, die Familie, das höhere Selbst von
jedem einzelnen Menschen.
Das ist im Feld, und das erschafft die Synchronizität um die gebeten und nach der ihr
gesucht habt. Es hält euch von den Pfützen des Lebens fern und steuert euch mittels
Intuition an die allerschönsten Orte die ihr euch vorstellen könnt, es ist das was ihr
verdient habt. Das ist es was das höhere Selbst tut. Eine Gruppe, nicht ein einzelnes
Ding.
Ihr wollt mehr? Kommt wieder und lasst uns im Kreis der 12 ein paar Dinge tun. Und
lasst uns ein paar von den anderen treffen.
Und so ist es.
KRYON
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