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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Die folgende Botschaft
ist genauso wie mein Partner sie erwartet hat. Es gibt ein Protokoll dem ich mit meinem
Partner [Lee] folge und das er erkennt: Er bekommt die Gelegenheit eine Botschaft zu
erweitern, die er zum ersten Mal an einem anderen Ort „gehört“ hat, doch woanders
übermitteln wird. Während er zögern würde jemals ein Channeling zu wiederholen, wäre er
mehr geneigt das zu tun wenn er „wüsste“ dass es angemessen ist. Letzte Woche haben wir
den Recorder während eines Channelings abgestellt. Wenn das geschieht, ohne
offensichtliche 3D-Ursache oder technischen Defekt, ist das sein „Signal“ sich erneut
hinzusetzen und die gleiche Botschaft nochmal zu channeln damit sie aufgezeichnet und in
Worte gefasst werden kann. Die Struktur ist die gleiche, und die Sprache ist sehr ähnlich,
aber die Botschaft wird erweitert sein.
Lieber Mensch, du willst alles singularisieren. Du hast die Tendenz das herzunehmen was in
deiner Dimensionalität verstanden wird und es auf Gott zu projizieren. Es ist keine
Überraschung dass du das tust, und es wird nicht bewertet, denn es ist ja das einzige wovon
du dich leiten lassen kannst. Deine Wirklichkeit ist deine Wirklichkeit, und deshalb projizierst
du sie auf Gott. Es ist was du kennst und kannst. Und jetzt hängt es von mir ab dir erneut
die Erklärung dafür zu liefern was du die menschliche Seele nennst, die jedoch ganz und gar
nicht menschlich ist.
Ich möchte folgendes feststellen: Die schöpferische Quelle des Universums war immer und
wird immer sein. Das was du die schöpferische Quelle nennst, was du mit Gott oder Spirit
bezeichnest, ist es von dem wir jetzt sprechen. Man könnte sagen dass dieses Konzept Teile
von allem das ist beinhaltet, und das wäre korrekt. Selbst vor der Existenz dieses
Universums war diese Quelle da. Sie ist verantwortlich für alles das irgendwo existiert,
einschließlich der Universen, die vor eurem existiert haben und die jetzt neben eurem
koexistieren. Sie ist verantwortlich für Dinge die du kennst und für Dinge die du nicht kennst
und nie kennen wirst. Dies ist die schöpferische Quelle, die du Gott nennst. Sie ist eine
energetische Quantensuppe, die über eure bekannte Physik hinaus geht.
Sie existiert in ihrem ganz eigenen Bereich der Wirklichkeit, der Gott ist. Er ist spektakulär
und wunderschön und du warst dort! Du warst dort weil du, dein innerster Kern, Bestandteil
dieses Bereiches bist der Gott ist. Ich möchte dass du dir das wirklich ganz klar machst:
Kannst du dir vorstellen in dieser Wirklichkeit zu sein? Es versetzt dich buchstäblich in die
Lage jeden beliebigen Teil des Universums zu sehen, die Schöpfung selbst mit
eingeschlossen. Stell dir vor direkt neben einer Supernova zu existieren, sie beim
Explodieren zu beobachten, die ganze Energie auf eine besondere Weise zu sehen, und zu
wissen dass das alles Bestandteil der natürlichen Physik ist, ein Teil des
Schöpfungsprozesses, der Zyklen der Energie – und dir passiert nichts während du dabei
zusiehst.
Du würdest alles sehen und hören was in jedweder existierenden Dimension sichtbar oder
hörbar ist! Deine Sinne wären so großartig und scharf dass du von Dingen in großen
Entfernungen wissen würdest als geschähen sie alle gleichzeitig um dich herum, und du
wärst in der Lage alles zu trennen und nach Belieben zu sehen, egal wo es geschieht, und
sogar ein Abbild davon solange im Innern zu behalten wie du es wünschst. So ist die
Schöpferische Quelle. Alles was du dir als Gott vorstellen kannst ist größer als du dir es
vorstellen kannst! Und du bist dort gewesen und hast das getan.
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In dieser Erörterung steht uns nur das Wort du zur Verfügung, aber ich spreche nicht von
dem menschlichen du, dass du jetzt bist. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir.
Das ist das Schwierigste was wir jemals lehren werden, und wir machen weiter damit es zu
lehren, weil es die grundlegende Wahrheit ist. Der lineare Geist versteht es nicht, und auch
das ist mit Absicht so. Wenn du sehen könntest wer du wirklich bist, würdest du nicht da
bleiben und nicht der bleiben, der du zu sein glaubst. Es bleibt dir verborgen.
Ein Teil der Lehren in der neuen Energie ist ein sich ausdehnendes Bewusstsein, in dem du
mehr von dem siehst wer du wirklich bist. In diesem sich ausdehnenden Bewusstsein geht
es nicht nur um die Entdeckung einer neuen Biologie oder neue Erfindungen, sondern es ist
mehr die Erkenntnis des wer, wenn es darum geht wer in dir ist. Jedes Molekül der DNS ist
vom Schöpfer durchtränkt. Er ist auf eine Weise dort die man nicht auflisten und die man
nicht zählen kann. Also, mein(e) Liebe(r), auch die Seelen auf dem Planeten kann man nicht
zählen weil sie weder singulär sind noch griffbereit zum gezählt werden.
Die Suppe der Energie, die Gott ist, wird zu deiner Seele, und das ist der schwierige Teil.
Falls du glaubst das sei verwirrend, dann warte erstmal bis ich heute fertig bin. Was ich zu
enthüllen habe ist nichts das man einfach so geistig aufnehmen kann, und es ist nichts was
du wirklich bereit bist vollständig zu verstehen. Doch möchte ich dir sagen dass ich selbst im
Rahmen deiner Verwirrung will, dass du die Großartigkeit dessen siehst was da ist.
Das Großartigste ist dass du ein Teil der Schöpferischen Quelle bist. Wenn die
Beschränkungen des Menschseins von dir genommen werden, mein lieber Mensch, dann
beginnt der Gott in deinem Innern sich zu zeigen. Du bist kein Teil von Gott, du bist Gott!
Das liegt daran, dass die Gottsuppe sich nicht aufsplittert und in menschliche Körper mit
Namen und Persönlichkeiten schlüpft – und davon möchte ich dir erzählen.

Seelen sind nicht singulär
Das ist für euren Intellekt kontrovers! Die Seelen die ihr als „eure“ in Anspruch nehmt sind
nicht singulär, sie sind vielmehr mehr ein Teil des Ganzen. Das ist einfach gesagt, aber
schwer zu begreifen. Wenn ihr einen anderen Menschen anblickt und „Namaste“* sagt, ehrt
ihr den Gott in euch, der den Gott in ihm/ihr grüßt. Habt ihr je daran gedacht dass sie die
gleiche Seele repräsentieren könnten? Sind sie der selbe Gott? Dann müssen sie die selbe
Seele sein! Aber ihr denkt nicht so. Ihr habt eure Seele und sie haben ihre. Das ist es was
ihr denkt, und es ist das Beste was ihr tun könnt weil es logische Probleme mit eurem
linearen Mentalbereich gibt sobald ihr die beiden kombiniert.
Der Mentalbereich der linear ist betrachtet eure Seele als ausschließlich eure, und das Selbst
wird euch vom Verstehen dieser Botschaft abhalten. Was ich im Begriff bin euch zu sagen
ist, wenn ihr eure eigene Brücke des Verstehens überquert, werdet ihr sehen dass es die
Perspektive vergrößert. Es zieht in keinster Weise etwas von der Großartigkeit der Seele ab.
So etwas wie eine singuläre Seele gibt es nicht, denn sie ist immer mit dem Ganzen
verbunden. Die Gottsuppe ist immer in einer Suppe. Wenn ihr wollt könnt ihr sie kollektiv
nennen, denn sie trennt sich nicht vom Ganzen. Ihre einzelnen Zutaten, wenn man sie so
nennen will, bevölkern menschliches Bewusstsein und ihr identifiziert diese Zutaten als eure
eigenen, aber sie sind mehr als das. Dieses Jahr wird es in den Lehren meines Partners um
die neun Merkmale des Menschen gehen. Drei dieser Merkmale kommen aus der Seelen
Gruppe, und er spricht vom Kern. Der Kern ist es den ihr fühlt wenn ihr in einen tiefen
meditativen Zustand geht. Ihr berührt den Kern und ihr glaubt ihr wärt es. Nun, ihr seid es
nicht! Es sind alle! Darum fühlt es sich so großartig an. Ich möchte auch nicht dass ihr denkt
ein fremdes Wesen sei in euch. Du bist es, aber das größere du. Du bist Gott.
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Die Seele ist nicht auf Menschen begrenzt – und sie „lernt“ nicht
Ich werde einige Paradigmen brechen die euch beigebracht wurden. Die menschliche Seele,
wie ihr sie nennt, gehört den Menschen nicht. Sie ist Teil der Schöpfung in allen Abschnitten
des Universums. Deshalb haben andere spirituelle Wesen auch Seelen genau wie eure. Nicht
alle intelligenten Lebewesen in eurer Galaxie haben Seelen, nur diejenigen die von einer
spirituellen Quelle „besamt“ wurden. Wir heben uns das für ein anderes Mal auf. Versteht
einfach nur dass die Namensgebung „menschliche Seele“ selbst inkorrekt ist.
Es gibt nichts dergleichen wie eine Seele mit „Lernfähigkeit“. Seelen lernen nicht. Menschen
tun das. Und doch wird euch beigebracht dass Seelen kommen und gehen um etwas zu
lernen. Euch wird gesagt dass manche weiser als andere seien. Mein Partner gebraucht die
Worte alte Seele, was verwirrend sein kann. Ihr seid alle alt, es ist nur so dass manche von
euch länger Menschen gewesen sind als andere. Der eigentliche Begriff alte Seele ergibt
nicht mal einen Sinn, denn für eine Seele gibt es keine Zeit. Seelen sind immer und werden
immer ein Teil von Gott sein. Also wirklich, alte Seele ist keine korrekte Bezeichnung, aber
Menschen werden den Begriff weiterhin gebrauchen weil er etwas anderes bedeutet, wenn
man in einer 3D Wirklichkeit ist. Er ist eine Beschreibung eines Menschen der sehr, sehr viele
Leben gelebt hat.
Hört mir zu, so etwas wie Seelen mit Lernfähigkeit um bessere Seelen zu werden gibt es
nicht. Sie gehen nicht mit der Zeit an einen anderen Ort wo sie aufgestiegene Seelen sein
würden. Das ist die Voreingenommenheit des Menschen der in der menschlichen Wirklichkeit
verhaftet ist. Menschen lernen; Menschen steigen auf; ein Mensch bewegt sich von einer
Stufe zur nächsten. Seelen tun das nicht, meine Lieben. Ihr habt einfach nur eure
Wirklichkeit auf ein anderes System projiziert, ohne zu verstehen dass es gar nicht wie
eures ist. Also gewöhnt euch daran, und an andere die Seele betreffenden Dinge. Eine Seele
besitzt keine menschliche Wirklichkeit. Eine Seele besitzt göttliche Wirklichkeit.
Was wäre wenn ich dir sagen würde dass deine Seele in ihrer Großartigkeit identisch mit
jeder anderen Seele auf diesem Planeten ist? Aufgepasst: Wer ist der schlimmste Mensch,
den du dir vorstellen kannst? In der Geschichte, jetzt lebend, tot – wer ist der Schlimmste?
Errätst du was jetzt kommt? Er oder sie hat die gleiche Seele wie du – einen perfekten Teil
von Gott der gefunden werden kann oder nicht. Das sagt eine Menge über freien Willen aus.
Es sagt aus dass dieser spezifische Teil von Gott verfügbar ist, in voller Kraft, jedem
Menschen der hinzuschauen wünscht.
Wir haben euch einmal zuvor ein Channeling übermittelt das erklärte wie die Regeln von
Spirit sind. Die Hauptregel war dass wir freie Wahl nicht beeinflussen können. Wir können
euch beim Fehler machen zusehen, dabei wie ihr der Großartigkeit in euch den Rücken
zukehrt, aber wir können keinen Einfluss nehmen und euch nicht einmal Signale geben. Wir
können euch zusehen wie ihr Böses entwickelt und nährt. Wir können zusehen wie ihr tötet
und schreckliche Dinge tut, manchmal sogar im Namen Gottes, und wir können gar nichts
tun. Du musst es sein der die Wahl trifft. Diejenigen die länger als Menschen auf dem
Planeten waren treffen bei weitem die bessere Wahl. Sie sind sich irgendwo des Gottes im
Innern teilweise bewusst. Und es ist lediglich ein Merkmal das ich entmystifizieren möchte.
Bei Seelen gibt es keine „Stufen“ des Lernens.

Es gibt keine Seelenstufen oder fortgeschrittene Seelen
Dieser Punkt ähnelt dem vorhergehenden: Es gibt kein Fortschreiten der Seele von einer
Stufe zur nächsten. Es existiert da eine Idee die Menschen haben, dass eine Seele vielleicht
als ein Tier anfängt und dann zum Menschen aufsteigt. In diesem Denken durchläuft die
Seele irgendwie gewisse Inkarnationen in denen sie ein minderer Mensch oder vielleicht ein
Tier ist um dann zu einer weisen, alten Seele aufzusteigen. Das ist einfach nicht so.
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Nochmal, mein(e) Liebe(r), menschliche Wirklichkeit, Logik und deine grundlegende
menschliche Natur erschaffen Stufen des Fortschritts für dich selbst. Dann projizierst du
dieses System auf Gott und dann unterrichtest du sogar noch diese Dinge. Hast du gewusst
dass das die schöpferische Quelle herabsetzt? „Kryon, meinst du dass Tiere keine Seele
haben?“ Das habe ich nicht gesagt. Tiere haben eine andere Art dessen was man als Seele
bezeichnen kann, und jawohl, manche von ihnen reinkarnieren. Wir haben euch das schon
früher gesagt. Doch hört zu: Das System überschreitet die Barriere von Tier zu Mensch nicht
– niemals.
Die Energie des Schöpfers die ihr in euch tragt ist kostbar und sie ist heilig. Sie gehört nur
Wesen in dieser Galaxis denen spirituelle Samen gelegt und freier Wille gegeben wurde um
sich in einem aufgestiegenen Zustand zu erweitern. Das ist es was in deinem Innern ist,
Mensch, und es ist nicht in einem Delphin, einem Hund oder einem Pferd. Es gehört zu
deiner spirituellen DNS, und es ist ein Teil des ganz großen Plans. Er hat nicht als Tier
begonnen. Es gibt in der Tat diejenigen die glauben je niederer das Tier, desto niederer die
Seele. Es existiert das Denken dass man als Hamster anfängt und zum Delphin wird und
irgendwann im Laufe der Zeit zum Menschen. Nebenbei bemerkt, das wird immer noch an
gewissen Orten der Erde gelehrt. Ich möchte euch sagen, dass das überhaupt nicht so
abläuft, es ist einfach nur in ein mythologisches Stadium übertragenen Menschlichkeit und
ehrt nicht wer ihr seid oder was in eurem Innern ist.
Also gibt es kein Lernen, es gibt keine Stufen des fortgeschritten Seins, und es gibt keine
Hierarchie. „Einen Moment Kryon, was ist mit den Erzengeln und den unbedeutenden
Engeln?“ Wir haben diese Diskussion zuvor gehabt. Die gesamte Kategorisierung von Spirit
ist euer eigenes menschliches Organisieren. Es zeigt wo ihr sie mit eurer Wichtigkeit einstuft
und welchen Namen ihr ihnen gebt. Das ist ein menschliches Merkmal, mein(e) Liebe(r), und
es ist nicht Gott. Mit Gott gibt es kein Management System oder Ablaufplan. Mit Gott gibt es
keine Hierarchie bezüglich wer für wen verantwortlich ist. Stattdessen ist es ein System das
allen bekannt ist, die auf meiner Seite des Schleiers sind. Es ist wunderschön, heilig und
perfekt. Hier gibt es eine „Einheit“.
Manche Wissenschaftler haben ins Universum hinaus geschaut und fangen an zu erkennen
dass es nicht zufällig geschehen sein kann. Den Menschen wird beigebracht dass Dinge
zufällig geschehen und dass das zu Evolution führt. Manche Wissenschaftler tun sich jetzt
mit dem schwer was sie sehen, denn es ist außerhalb der Wirklichkeit von Evolution des
Lebens als Produkt des Zufalls. Die Wahrscheinlichkeiten sind gigantisch dass es ein mit
Absicht wohlwollendes System war.
Es ist wahr: Eure Galaxie wurde mit dieser Absicht geplant. Sie wurde für Leben erschaffen
und auf eine Art positioniert die das ermöglicht was in diesem Moment geschieht – euch
gestattet auf dieser Erde zu sein und diese Worte zu hören. Es geht nur um euch und den
freien Willen diesen Teil Gottes zu finden, die Seele in eurem Innern. Es ist wirklich so. Alles
dreht sich um den Menschen auf diesem Planeten und viele Tiere wissen das irgendwie.
Trotzdem, euch an den Punkt zu bringen das zu erkennen hat einige Zeit gebraucht. Also,
jetzt im Moment ist die Aufgabe das euch unterstützende spirituelle System besser zu
verstehen.

Es ist nicht du gegen den Rest der Welt
Du widersetzt dich nicht dem System wenn du nach draußen gehst und dir die Dinge
anschaust die du deiner Meinung nach nicht kontrollieren kannst. Dir passieren Dinge;
manchmal scheint das Wetter dein Feind zu sein, und manchmal wirst du einfach nur von
Ort zu Ort hin-und-hergeworfen. Viele haben das Gefühl dass es du gegen den Rest der Welt
ist. Ist das so wie du dich fühlst? Hast du gewusst dass all diese Dinge eine Einladung zur
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Veränderung an dich sind? Vielleicht kennst du Menschen die sehr unglückliche Leben
gehabt haben? In jedem kritischen Augenblick ist ihnen immer nur alles Schlechte
widerfahren! Liebes Menschenwesen, dieser bestimmte Mensch hatte in Wirklichkeit eine
großartige Gelegenheit auf Null gebracht zu werden und die Hand Gottes zu ergreifen,
vielleicht immer und immer wieder! Stattdessen haben sie die Rolle des Opfers gespielt und
mit der Zeit haben sie es verinnerlicht! So sind sie jetzt, und so wird es weiterhin
geschehen. Mit freier Wahl haben viele der Idee den Rücken zugewandt dass sie ihr Leben
besser kontrollieren könnten, und diese Art von Entscheidung erzeugt oft mehr
Zufälligkeiten von Ereignissen und Kontrollverlust** im Leben. Es ist ein Pfad den sie
willentlich eingeschlagen haben. Manche werden sich im Kummer des Lebens wälzen und
manche werden die Hand Gottes ergreifen und vorwärts gehen.
Das sind die Entscheidungsmomente die wir der Menschheit immer und immer wieder
geben. Meine Lieben, Lernen findet nicht immer über Kummer statt! Versteht ihr das?
Manchmal bekommen wir eure Aufmerksamkeit durch Freude und Jubelfeiern. Es hängt
davon ab wer ihr seid, was ihr glaubt, und was eure Aufmerksamkeit erregen mag. Habt ihr
gewusst dass „zufällige“ Dinge nur die anfängliche Blaupause eurer Wirklichkeit sind? Habt
ihr gewusst dass „Durchschnitt“ lediglich ein Zustand der Wirklichkeit ist, der existiert
solange keine andere Energie an seiner Veränderung beteiligt ist? Ich möchte dass ihr über
diesen Punkt nachdenkt – und vielleicht werden wir später mehr dazu unterrichten.
Eure Seele ist ewig. Sie ist unveränderbar. Sie ist perfekt und wunderschön. Wie nennt ihr
sie? Höheres Selbst? Das ist ein guter Name. Es ist das Selbst das höher schwingt als ihr es
tut – ein Teil von Gott. Aber ihr wollt noch immer dass dieses Selbst euren Namen trägt,
oder nicht? Habt ihr gewusst dass die Seele keine Persönlichkeit hat? Es gibt in der Seele
überhaupt keine Merkmale von Menschlichkeit. Oh, wenn ich euch bloß das große Bild
vermitteln könnte! Ich würde es euch so gern sehen lassen! Es gibt eine Perfektion des
Universums die ihr mit jedem anderen Menschen auf dem Planeten teilt. Sie ist im Innern,
bereit entfaltet zu werden. Wisst ihr was erweitertes menschliches Bewusstsein wirklich ist?
Es ist das Bauen der Brücke zur Verbundenheit*** mit der Seele. Es geschieht wenn ihr
anfangt zu verstehen, wirklich zu verstehen, dass ihr alle gleich seid.

Wird Religion die neue Energie überleben?
Wir haben in der Vergangenheit über die Entwicklung der spirituellen Systeme [Religion] auf
dem Planeten gesprochen. Wir haben erörtert was man erwarten kann, und wir haben euch
gesagt ihr sollt darauf schauen wie sich organisierte Religion verschiebt. Tatsächlich
geschieht das bereits – ein sehr langsames Verstehen dass eure Systeme einfach nur das
Konzept von Ästen des gleichen Baumes reflektieren, und sie keine Gegensätze bilden
sondern einfach nur anders sind. Wir beschreiben es nochmal, denn es zeigt dass die
kollektive Seele im Bewusstsein eine Rolle spielt.
Die Frage „Wird Religion überleben?“ stellt sich und die Antwort ist ja. Wir haben euch
gesagt dass es keine Rolle spielt wie Menschen Gott finden. Es ist wirklich ganz gleich-gültig!
Es wird viele Stufen menschlicher Erkenntnis geben die von vielen Wegen der Anbetung und
des Wachsens repräsentiert werden. Kulturen müssen nicht zu einer Gruppe verschmelzen
um erleuchtet zu werden. Es ist wichtig dass diese ganzen verschiedenen Prozesse erhalten
bleiben, damit jeder gerade beginnende Mensch gemäß seinem Wunsch jedweden
spirituellen Prozess durchlaufen kann und genug Zeit hat seinem/ihrem eigenen Zeitplan des
Lernens die Ehre zu erweisen. Die Suche nach Gott ist für jeden Menschen einzigartig.
Was ist jetzt mit organisierter Religion? Wie wird sie sich ändern? Sie wird anfangen
Verbundenheit zu sehen, und das ist was wir lehren. Wenn die Religionen dieser Erde sich im
gemeinsamen Dialog treffen und sie mit der Zeit erkennen dass sie einzigartig sind, aber
fast genau den gleichen mitfühlenden Zweck haben, dann entspannen sie. Wenn sie
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verstehen dass es in Ordnung ist so zu beten wie sie wollen, und doch gleichzeitig das Recht
anderer so zu beten wie diese wollen anerkennen, wird Weisheit zunehmen. Ihr werdet eine
Zunahme des spirituellen Bewusstseins dieses Planeten zu sehen bekommen, mit
wachsendem Wissen und Verstehen und Mitgefühl. Aber solange ihr euch in Gruppen
aufspaltet, in denen jede für sich in Anspruch nimmt „Recht zu haben“ und nicht mit den
anderen redet, kann es kein Wachstum geben. Aber das habt ihr gewusst, oder?
Religion wird nicht schrumpfen oder verschwinden. Tatsächlich wird sie wachsen! Achtet auf
besseres Verstehen zwischen Glaubenssystemen. Wenn ihr Trennung und Radikalismus zu
sehen bekommt, wird es für euch alarmierend aussehen – doch es war schon die ganze Zeit
da. In dieser sehr neuen Energie wird es anfangen, sich als niederes Bewusstsein zu zeigen
und nicht als von Gott. Veränderung ist überall.
Ist es nicht interessant dass es auf eurem Planeten eine vollständige Erkenntnis des
monotheistischen Gottes gibt? Es gibt nur einen Gott, eine Thematik die in den meisten
Menschen der Erde zum Ausdruck kommt. Der Großteil der Erde glaubt an ein Leben nach
dem Tod [etwas jenseits des Todes]. Trotzdem unterteilt ihr euch in Tausende von
„dogmatischen Teilstücke“ die alle jeweils festlegen wer den einen Gott auf korrekte Weise
anbetet. Diejenigen die es nicht tun, werden irgendwie zurückgelassen. Diese Haltung ist
das was sich verändern wird. Es geht um Verbundenheit und Mitgefühl für den Prozess von
anderen.

Walk-in / Teilen einer Seele
Nun, was ich euch jetzt im Begriff bin zu geben wird eure Wahrnehmung der Verbundenheit
maximal herausfordern. Wir wenden uns dem Thema Teilen einer Seele zu. Ihr werdet das
nicht mögen, denn es bricht die Paradigmen eures traditionellen Denkens.
Wir fangen einfach an, dann werden wir komplex. Teilen einer Seele: Habt ihr den Begriff
Walk-in gehört? Ich werde darüber reden was es ist, was ihr glaubt was es ist, was euch
beigebracht wurde das es sei, und dann über die Probleme der Logik und Singularität die aus
diesen Gründen existieren. Hier kommt was euch oft gesagt wurde: Ein Mensch geht im Tod
hinüber und kommt dann zurück. Aber um schnell zurück zu kommen und eine oft 15jährige Periode des Aufwachsens auszulassen, kommen sie als „Walk-in“. Um spirituelle
Dinge schneller zu erreichen, teilen sie eine Seele einvernehmlich, und „kommen hinein“ in
das Leben eines existierenden anderen Menschen etwa zwischen dessen achten bis 13.
Lebensjahr. Das ist der Walk-in nach eurem Verständnis. Jetzt, anscheinend, gibt es zwei
Seelen in einem Körper. Seid ihr mir so weit gefolgt?
Also, der Walk-in hat ein Merkmal, das ihr hinterfragen müsst. „Was ist mit der ersten Seele
geschehen? Übernimmt sie eine untergeordnete Rolle? Wenn der Name des ersten Menschen
Sally ist und der zweite kommt dazu und er war mal Henry gewesen, wie funktioniert so
etwas?“ Es ist verwirrend. „Was hält Henry davon, zusammen mit Sally ein anderes
Geschlecht zu sein? Können sie zusammen existieren. Begibt sich einer von beiden auf den
Rücksitz? Nimmt der andere den Fahrersitz ein? Gibt einer von beiden einfach auf und geht
dann zurück? Wie läuft dieser Prozess ab?“
Menschen die esoterisch sind ringen die Hände und führen Diskussionen in denen sie
debattieren und sagen: „Wie kann das sein, und was fangen wir damit an?“ Und wir sitzen
daneben und wir schauen es uns an und wir fragen euch, wovon redet ihr? Worum geht es
hier eigentlich?
Ihr habt einen 3D-Streit am Laufen, und die ganzen Machenschaften eurer Logik enthüllen
eure Voreingenommenheit für Singularität. Für Henry und Sally ist das ganze völlig in
Ordnung! Seht, was ihr nicht wisst, und was ihr noch nicht herausgefunden habt, ist dass es
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gar nicht zwei Seelen in diesem Körper sind! Es ist lediglich eine da, und die heißt Gott. Die
Trennung von Henry und Sally ist nur was ihr daraus gemacht habt. Eine Seele die sich mit
einer anderen verbindet ist wie Gott mit Gott. Es ist du mit dir. Du bist einfach nur größer
geworden. Eine Suppe hat sich mit einer anderen vereinigt, und jetzt gibt es eine größere
Suppe.
Es wird Auseinandersetzungen geben wie: „Nun, welche Merkmale des Akash gehören zu
Sally und welche Merkmale des Akash gehören zu Henry?“ Was wäre wenn ich euch sagen
würde dass sie sie kombiniert haben? Was wäre wenn ich euch sagen würde dass mit dem
Walk-in die Dinge lediglich größer geworden sind? Wäre das in Ordnung? Was wäre wenn ich
euch sagen würde dass der ganze Zweck des Walk-in das kombinierte Akash ist? Es passiert
damit die Erfahrungen vieler Lebenszeiten sich zu einem anderen Menschen als einer
kombinieren können. Das ist jetzt verwirrend, denn ihr wollt ja dass sie nur einer sind.
Versteht ihr, es ist größer als ihr euch es vorstellt.
Mit der Majestät Gottes gibt es keine Puzzles zu lösen. Walk-ins sind sehr häufig,
insbesondere mit einer hinüber gehenden alten Seele und ihrer schnellen Rückkehr in
jemanden der bereits biologisch gewachsen ist. Es ist ein System des Wohlwollens und ein
Überholspur System das es den Dingen erlaubt besser zu geschehen als sie sonst passiert
wären, und es braucht auch weniger Zeit. Nun, das war einfach. Doch falls ihr jetzt schon
verwirrt seid werden diese Erklärungen noch verwirrender werden.

Seelenverwandte / Teilen einer Seele
Das nächst Thema ist Seelenverwandtschaft. Es ist nicht immer das was ihr denkt. Hier
kommt ein Beispiel: Eine Person trifft eine andere und sie haben eine Verbindung. Es spielt
keine Rolle ob eine Romanze außen vor ist, obwohl das auch da ist, um die Dinge richtig
verwirrend zu machen. Es mag aus einem vergangenen Leben als Bruder, Schwester, Mutter
oder Vater kommen, aber sie kennen einander. Sie denken wie eine Person. Sie können sich
unterhalten indem sie sich bloß in die Augen schauen und sie sind erstaunt. Sie müssen
Lebensspannen miteinander verbracht haben um diese Ähnlichkeit der Gedanken, Einfälle
und Vorlieben zu haben. Es besteht die Anziehung mit dieser Person zusammen zu sein,
einfach bei dieser Person zu bleiben, weil sie etwas repräsentiert das so speziell ist – und ihr
nennt das eine(n) Seelenverwandte(n).
Was wäre wenn ich euch sagen würde dass ihr euch gerade selbst getroffen habt? Ich hab‘s
euch gesagt, meine Lieben, es wird unheimlich. Was wäre wenn das Teilen einer Seele
einfach ein Merkmal davon wäre dass ihr ein Stück von euch in einem anderen Menschen
trefft? Das ist der Punkt an dem viele diese Information weglegen, den Raum verlassen und
sagen: „Das ist nicht für mich. Das kann nicht für mich sein.“ Lieber Mensch, ich möchte
dass du gerade jetzt dein Unterscheidungsvermögen und deine spirituelle Logik anwendest.
Falls Gott nicht singulär ist und du ein Teil des Ganzen bist, und jeder in dir ist und du in
jedem, warum ist das so unheimlich? Wenn du einen Teil deiner Selbst in einem anderen
Menschen siehst, warum sollte das so ungewöhnlich sein? Es ist einfach nur Bestandteil der
Art und Weise wie das Teilen einer Seele funktioniert. Anstatt Gott in dieser Person zu sehen,
siehst du dich in ihr! Genau so fühlt es sich an, oder? Vielleicht wart ihr in einem
vergangenen Leben als Walk-in zusammen und habt einen menschlichen Körper geteilt?
Jetzt seid ihr wieder in zwei Körpern. Das ist es, was ein/e Seelenverwandte/r ist. Kein
Wunder dass sie euch anziehen und ihr sie anzieht!
Das Teilen einer Seele kann einem einstellig dimensionalem Menschen nicht
zufriedenstellend erklärt werden, und alles was ich tue wird das lediglich um ein Vielfaches
verkomplizieren.
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Reinkarnation / Teilen einer Seele
Ich möchte euch den kompliziertesten Fall erzählen, und dann möchte ich euch ein Beispiel
geben. Ich habe euch gesagt dass es ein die Familie ehrendes System der Reinkarnation gibt
und dass das
System bei der Reinkarnation in die gleiche Familie mindestens eine
Generation auslässt. Meistens sind es zwei Generationen, aber oft ist es jede zweite
Generation. Das gestattet neuen Seelen hereinzukommen und zu lernen und es gestattet
alten Seelen ihre Kinder und Eltern zu sein. Es mischt sie auf und ist für beide hilfreich. Zum
Beispiel, alte Seele, sind deine Kinder vielleicht keine alten Seelen, aber deine Enkel sind es
(oder werden es sein). Jede zweite Generation auszulassen, oder zwei Generationen, ist am
häufigsten. Es ist weit verbreitet seine Eltern in den Augen dieser Kinder zu sehen.
Einige von euch wissen was ich meine, denn allgemein sagt ihr dass ihr eure Kinder am
besten kennt, aber wenn eure Enkel hereinkommen, dass ihr etwas in ihnen gesehen habt
was ihr als ungewöhnlich erkannt habt. Nun, ich möchte das hier ganz klar machen, kann es
jedoch nicht so einfach. Dieses ganze Gerede von Reinkarnation und dem Auslassen von
Generationen ist für euch gut zu verstehen und es ist total in Ordnung, solange eure
Großeltern bereits gegangen sind. Aber wenn sie noch am Leben sind, dann gibt es ein
Problem. Wie können eure lebenden Eltern eure Enkel sein wo sie ja noch leben? Was haltet
ihr davon? Ihr seht in die Augen der Kinder und ihr wisst wer da ist, aber sie können nicht
da sein! Oder können sie es doch?
Die Antwort ist dass sie es können und es ist das Teilen einer Seele. Es ist nicht kompliziert
wenn eure Eltern bereits gegangen sind, aber sehr kompliziert, wenn sie noch da sind.
Versteht ihr dass das ein menschliches Linearitäts-Puzzle ist? Für Gott ist das kein Puzzle.
Habt ihr gehört dass in der Quantenphysik Licht gleichzeitig an zwei Orten sein kann?
Willkommen in einer neuen Wirklichkeit! Es ist gar nicht so kompliziert wenn ihr es aus eurer
3D-Schublade heraus nehmt.
Es gibt noch mehr, und ich werde morgen von Vererbung sprechen die von Akash-Vererbung
zu chemischer unterschiedlich ist. Wir werden das alles so richtig durcheinander bringen.
Und jetzt, wo ich einen Stock zwischen die Speichen des euch Beigebrachten gesteckt und
es durcheinander gebracht habe, wer seid ihr? Ist es möglich dass je mehr ihr einander
kennen lernt, desto mehr seht ihr den gleichen Gott in euch allen? Die Verbundenheit ist es
die die Probleme der menschlichen Vielfalt löst – euer über Jahrhunderte nicht miteinander
auskommen.
Eines schönen Tages, meine Lieben, falls ihr den gleichen Fortschritten derer vor euch auf
anderen Planeten folgt, wird eine Zeit kommen in der ihr zuerst den ähnlichen Gott in allen
anerkennen werdet, und danach die Persönlichkeits-Unterschiede zwischen euch. Das ist das
Geheimnis von Frieden auf Erden.
Auf andere Menschen zu schauen und zu erkennen dass ihre Wünsche die gleichen sind wie
eure ist eine Art Mitgefühl. Das erzeugt mit der Zeit Großzügigkeit, nicht Tyrannisieren und
Erobern. Fangt einfach nur an auf das zu schauen was ihr gemeinsam habt und nicht auf
eure Unterschiede. Viele werden euch beobachten und werden eure Liebenswürdigkeit und
Reife bemerken mit denen ihr von Tag zu Tag lebt. Das ist das einzige Medium mit dem ihr
andere Menschen über Gott unterrichten müsst. Lasst sie die Merkmale Gottes in euch
sehen.

Die Geschichte von Evelyn, dem immerwährenden Baum
Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte erzählen und dann schließen wir. Ich möchte
über Evelyn reden, den immerwährenden Baum. Wisst ihr, manchmal machen Parabeln nicht
allzu viel Sinn. Weil sie Allegorien sind, müsst ihr von der 3D-Logik ein bisschen ablassen
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und einfach zuhören. Evelyn existiert nicht wirklich in der Natur, aber die Geschichte kommt
nah genug an das was ihr von dem verstehen werdet was die Natur tut.
Evelyn hatte als Baum eine Essenz um sich. Die Essenz von Gaia war da und sie wusste dass
sie Evelyn der Baum war. Sie hatte ein Bewusstsein von dem großartigen Planeten der sie
war. Ihr Zweck, ihr einziger Zweck, war zu wachsen so viel sie konnte, so hoch sie konnte,
um ihren Anteil von Sauerstoff an den Planeten für die Menschheit zu liefern.
Evelyn schlug Wurzeln wie es Bäume tun, und sie konnte ihre Wurzeln tief nach unten gehen
fühlen. Sie nahmen dann die Nährstoffe auf die sie für ihr Wachstum brauchte, die Rohstoffe
des Bodens der Erde. Sie wurde noch größer. Während sie wuchs, breiteten sich ihre
Wurzeln immer weiter aus um ihre Größe zu verankern und ihre Majestät, die sie im Wald
repräsentierte.
Nun, Evelyn war sich ihrer Wurzeln nicht wirklich mehr bewusst als ihr euch jedes einzelnen
menschlichen Haares bewusst seid. Es gab so viele davon! Aber eine von ihnen, sehr weit
weg, fand ihren Weg zur Oberfläche und fing an nach oben zu wachsen. Sie spross und
wuchs, und dieser Spross wurde dann zu einem anderen Baum. Diesem kleinen Spross
wurde ebenfalls Gaia bewusst und er fing genauso an zu wachsen wie es Evelyn getan hatte.
Er hatte auch einen Namen – Martha.
Evelyn hat jetzt den benachbarten Baum bemerkt, weil er mittlerweile groß ist. Evelyn
schaut zu wie Martha aufwächst. Doch Martha ist Evelyns Wurzel. Tatsächlich sind sie immer
noch verbunden! Im Laufe der Zeit schlug Martha weitere Wurzeln und das gleiche geschah
mit ihr. Gleichzeitig hatte Evelyn in der anderen Richtungen weitere zur Oberfläche gehende
Sprossen. Sie alle waren Evelyns Wurzeln, noch immer mit Evelyn verbunden, aber als
Bäume mit eigenen Namen wachsend. Versteht ihr, worauf ich damit hinaus will?
Mit der Zeit wurde daraus ein Wald und alle Wurzeln waren verbunden, alle miteinander
verbunden. Die Lebenskraft aus den Nährstoffen des Planeten durchströmt sie alle. Es gibt
kein Ende und keinen Anfang einer einzelnen Wurzel, weil sie alle miteinander verbunden
sind und alle haben einen individuellen Namen und {trotzdem} „Baum Bewusstsein“.
Jetzt lasst uns Evelyn befragen: „Evelyn, wer bist du? Wenn du dich so im Wald umsiehst,
bist du Evelyn oder bist du auch Martha und George und Sally? Wer bist du?“ Evelyn würde
aufrecht dastehen und sagen: „Ich bin sie alle, und sie kommen alle von mir, denn unsere
Wurzeln sind aus der gleichen Quelle miteinander verbunden.“
Ich möchte dass ihr euch diese Geschichte anschaut und versteht dass es eine Metapher
dafür ist wer ihr seid. In der Natur schaut ihr auf diese Dinge und sagt wie einzigartig. Ihr
seht sie nicht wie ihr euch selber seht, mit individuellen Persönlichkeiten und einem als
menschliches Individuum zu lebendem {unverwechselbarem} Leben. Verbundenheit, und
das Erkennen und Einheit des Ganzen wird die Erlösung der Menschheit sein. Aber es muss
mit eurem Verstehen anfangen, anfangen im wortgetreuen Sinn, dass die Seele in eurem
Innern größer ist als alles was ihr euch jemals vorgestellt habt.
Nun, ich habe euch vor kurzem gesagt, dass die Seele keine Persönlichkeit hat, jedenfalls
nicht so wie ihr es glaubt. Aber sie besitzt Merkmale. Sie hat Perfektion, Liebe und
Wohlwollen. Das ist es was ihr spürt wenn ihr mit dem Kern in Kontakt seid. Die Hand der
Seele, die Gott ist, ist für euch immer offen, immer. Vom Augenblick eurer Geburt ist die
Einladung an euch da zu entdecken wer ihr wirklich seid, und diese Hand zu ergreifen und
anzufangen eure Wirklichkeit zu verändern. Bezieht eine Position aus der ihr den Planeten
durch {vor-}Leben einer heiligen Wirklichkeit des Bewusstseins ändert. Ihr wisst dass ich
recht habe, denn sonst würdet ihr diese Botschaft nicht lesen.
Zum Schluss ein Ratschlag: Diese Entscheidungen müssen aus eurem freien Willen sein und
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eurer Absicht entspringen und eurem vollständigen Verstehen. „Das ist es, was ich tun will“,
hört ihr euch sagen. Tut nichts bloß weil ihr es tun solltet oder weil ihr zu einem Treffen
gekommen seid und ein Channeling gehört habt, dass euch verpflichtet etwas zu tun. Tut
das nicht. Ich möchte dass ihr euch allein hinsetzt, auf einen Stuhl, und euren Körper fragt:
„Gibt es noch mehr?“ Seid ehrlich und hört auf die Antwort. Er wird als Rückmeldung
erschauern und das erste was er zu euch sagen wird ist: „Warum hast du zum Fragen
solange gebraucht?“ Er wird sagen: „Jawohl!“ Und das wird der Beginn des Entdeckens
sein.
Das ist wirklich die unausgesprochene Einladung, mein(e) Liebe(r), an jeden einzelnen
Menschen auf dem Planeten. Wenn du dich entspannst und zu dem redest was die
eingeborene Intelligenz deines Körpers ist und ihr erlaubst dich zur Wahrheit zu führen,
wirst du sie bekommen. Hört nicht auf mich oder einen Menschen, um das zu tun. Ist dieses
Channeling wirklich oder nicht? Nutze dein Ermessen und dein Unterscheidungsvermögen
um die Energie dieser Botschaft durch den Gott in dir zu verstehen.
Diese Zeit heute Abend ist für mich damit vergangen euch eine Botschaft der Liebe zu
übermitteln, die aus der Quelle kommt die in allen von euch ist. Ihr solltet eine leise Stimme
erkennen, keine menschliche Stimme, sondern die andere die diese ganze Zeit in der dritten
Sprache zu euch gesprochen hat. Sie hat geflüstert: „Hör zu, hör zu, hör zu, deswegen bist
du hergekommen.“ Es ist wirklich so! Liebe alte Seele, du bist die Hoffnung des Planeten.
Wer immer hier zuhört und die darin enthaltene Wahrheit wahrnimmt wird verstehen dass
dies jetzt eure Zeit ist. Macht weiter.
Und so ist es.
KRYON

__________________
*Namaste ist in Indien, aber auch einigen weiteren Ländern Asiens, eine unter Hindus
allgegenwärtige Grußformel sowie Grußgeste, die Ehrerbietung für das Göttliche in einem anderen
Menschen sowie für das Göttliche in einem Heiligtum ausdrückt. Sanskrit: nam „grüßen, verbeugen,
verehren“) bedeutet wörtlich übersetzt: „Verehrung dir“, eine Zusammensetzung von Sanskrit
námas „Verehrung“ und dem Pronomen te „dir“. (vgl. wikipedia)
**Hier scheint sich Kryon auch etwas für ein anders Mal aufzuheben. Die Bewusstwerdung des
Kontrollverlustes im Sinne der alten Energie ist nicht aufzuhalten: ich hatte nie wirkliche Kontrolle.
Manches was ich wollte ist passiert, manches nicht. Vieles was ich nicht wollte ist ebenfalls passiert
aber manches eben auch nicht. Manche der ungewollten Dinge waren trotzdem „gut“ für mich und
manche nicht. Und manche von den gewollten waren so was von schlecht. Die Frage ist also nicht so
sehr: „Unter welchen Umständen passiert mehr von dem das was ich will?“ Die wichtige Frage lautet
vielmehr: „Unter welchen Umständen passieren Dinge die mir gut tun?“ Und auf einmal macht der
Zusatz „zum Wohle aller“ einen Sinn denn wenn ich das Wohlwollen des Universums gestatte in meine
Wünsche einzufließen, dann wird’s besser für andere und besser für mich. Konservativ christlich
ausgedrückt: „Herr, dein Wille geschehe!“
***Vor ein paar Jahren noch nutze Kryon den Begriff „Brücke der Schwerter“ im Zusammenhang mit
Schicht 9 der DNS, auch „Heilungsschicht“ genannt. Im Wesentlichen ist der Begriff „Brücke der
Schwerter“ wohl das Sinnbild für die schwierige Aufgabe die Gewohnheit aufzugeben nach den
trennenden Unterschieden zwischen mir und anderen Menschen zu suchen, und stattdessen nach
unseren Gemeinsamkeiten zu suchen. Die trennende Schwertenergie die in kleine (Krebs) oder große
Selbstzerstörung (Kriege) mündet, kann so zum Bauen einer Brücke der Verbundenheit verwendet
werden. Dabei durchtrenne ich willentlich meine ich-gegen-den-Rest-der-Welt Illusionen - auch eine
„Schwertarbeit“ - allerdings zum Wohle aller.
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