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

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

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

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

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

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

And so it is.
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