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Geburtsrecht der Menschheit

Kryon durch Lee Carroll, Healing Wednesday, 16.8.2020 
Übersetzung: Barbara Kammann   [  1  ]

Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Mein Partner, die Zeit 
ist gekommen und die Uhr hat sich bis zu diesem besonderen Zeitpunkt gedreht, an dem 
du – als mein Partner – Bedenken hast bezüglich der Veränderungen, die auftreten kön-
nen, bzw. besorgt bist bezüglich der Erwartungen, die Spirit an dich stellen könnte.

Daher sage ich es jetzt, an diesem besonderen Zeitpunkt: Darum bin ich hier, darum seid 
ihr – darum bist du – hier.

Ich möchte euch kurz in Erinnerung rufen, was ich bisher für euch gechannelt habe. Das 
ist nötig, da es so viele gibt, die nicht verstehen, wie dieser Wandel beginnt die Mensch-
heit und das Bewusstsein der Menschheit zu beeinflussen. Diese Verschiebung bewirkt, 
dass einige Eigenschaften in Erscheinung treten müssen wegen der Entwicklung – der 
Evolution – des menschlichen Bewusstseins.

Ich werde dieses besondere Channeling das »Geburtsrecht der Menschheit« nennen. Ich 
möchte, dass ihr versteht, dass 2012 ein ganz besonderes Jahr war. Das Ende des Jahres 
2012 stand in den Prophezeiungen der Alten. Viele von ihnen hatten dieselben Prophe-
zeiungen überall auf dem Planeten. Die bekannteste Prophezeiung war die der Maya. 
Sie hatten einen Kalender, der tatsächlich endete mit der Tag- und Nachtgleiche, die das 
Ende einer 26.000 Jahre umspannenden Zeiteinheit markierte. Der Maya-Kalender war 
so bekannt, da es offensichtlich war, dass alles, was bis dahin auf der Erde gesagt und 
getan wurde, das Ende der Zeit bedeutete. Das Ende der alten Zeit.

Viele Prophezeiungen der Urvölker sagten: »Wenn ihr es schafft über 2012 zu kommen, 
wenn ihr es schafft, dann wird damit ein Prozess in Gang gesetzt, der die Evolution des 
Bewusstseins auf dem Planten bedeutet. Eines Planeten, der feststeckte in der alten 
Energie des Krieges, des wiederholten Krieges und des erneuten Krieges. Die Menschen 

1 https://www.kryonmasters.de
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werden beginnen zu verstehen, wie dysfunktional dies ist, und sie werden beginnen zu 
sehen, wie viele Dinge um sie herum dysfunktional sind.«

Ich habe euch gesagt, dass in der Geschichte eines Tages der Zeitpunkt kommen wird, an 
dem alles vor 2012 als die »barbarischen Jahre« bezeichnet werden wird. Jetzt ist alles 
anders. Die Zukunft kann beginnen.

All dies wird durch den freien Willen der Menschen geschehen, genauso wie ihr ent-
schieden habt, 2012 zu überleben – die Grenze 2012 zu passieren für die Älteren, die 
diesem Channel zuhören.

An die Älteren unter euch, die zuhören: Wie lautete die Vorhersage für die Erde, zu der 
Zeit, als ihr geboren wurdet? Die Antwort ist, eure Lebenserwartung wäre nicht sehr viel 
über das Jahr 2000 hinausgegangen: das Armageddon – der Weltunteruntergang, der 
Dritte Weltkrieg standen bevor. Ihr wart auf dem Weg dorthin!

Ihr Lieben, die vielen Vorhersagen in den Schriften zum Nahen Osten, alles ereignete 
sich tatsächlich im Nahen Osten. Furchterregend für alle, die den Kalten Krieg erlebt 
hatten. Eine Zeit, in der 50.000 Atomwaffen aufeinander gerichtet waren, um das Ende 
des Planeten zu besiegeln. Doch ihr seid durch diese Zeiten gegangen, ihr habt überlebt: 
Anstatt zu sterben, anstatt zugrunde zu gehen, seid ihre durch diese Zeiten gegangen. 
Das ist nicht erwartet worden, ihr Lieben, alle Vorhersagen für eine Zukunft, die stattfin-
den sollte, die Vernichtung und der Untergang, all das fand nicht statt. Nichts von dem 
passierte. 

Das ist das Besondere, das Kostbare, die Schönheit und Größe des Menschen, der durch 
diese Zeiten ging – der diese Herausforderung meisterte.

1989 bin ich angekommen, um die Menschheit auf den Wandel vorzubereiten und um 
euch Anleitungen zu geben. Das habe ich getan. Seit 2012 sind 8 Jahre vergangen und 
jetzt beginnt die Veränderung. 

Nun werdet ihr beginnen, das neue Normal zu entdecken. Jetzt beginnt ihr Unerwartetes 
zu sehen, ihr beginnt den Bewusstseinswandel zu sehen. Ihr seht das Dunkle und Häss-
liche, das mitten aus der Gesellschaft kriecht. Etwas, das immer da war, etwas, von dem 
ihr bis jetzt nichts wusstet. Ihr Lieben, es war immer da.

Aber jetzt beginnt ihr zu protestieren, gegen die Benachteiligungen gegenüber einem 
Geschlecht. Diese Ungerechtigkeiten waren immer da. Aber jetzt kommt alles irgendwie 
an die Oberfläche, nicht wahr? Ihr beginnt gegen diese Ungerechtigkeiten in eurer Ge-
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sellschaft zu protestieren. Gegen die Vorurteile gegenüber den Kulturen, die mitten un-
ter euch leben, die während eures gesamtes Lebens immer in eurem Land waren, immer. 

Aber jetzt wollt ihr Lösungen, nicht wahr? Jetzt gibt es die Kniefälle aus Protest gegen 
den Rassismus, Aufruhr und Enttäuschungen – aber dieses Mal möchtet ihr Lösungen, 
ihr Lieben, es muss Lösungen für eurer Land geben, in diesem Amerika – in den USA. Es 
gibt einen Bewusstseinswandel, der jetzt stattfindet.

Und in diesem Wandel präsentiere ich euch diesen Gedanken: Was ist es, was ihr nicht 
wisst?

Wisst ihr, dass eure Zellstruktur auf der DNS-Ebene multi-dimensionale Eigenschaften 
hat, wusstet ihr das? Tatsächlich zeigen dies viele Experimente. Allerdings bedeutet das 
nicht notwendiger Weise, dass die Ergebnisse vollständig akzeptiert worden wären. 
Denn es gibt keine Erklärung für sie. Für die Wissenschaft war es daher einfach nur inte-
ressant. Aber ich werde euch gleich etwas erzählen: Was wäre, wenn ...

Was wäre, wenn alles, was ihr nicht wisst, gerade in eurer Zellstruktur beginnt sich zu 
entwickeln, zu einem Bewusstsein, das ein gewaltiges Portal öffnet: für Möglichkeiten, 
für Verständnis.

Lee zu Kryon: Ich weiß nicht, worüber du sprichst.

Kryon zu Lee: Oh. Du wirst es verstehen.

Ihr Lieben, lasst mich euch ein Beispiel nennen: Es gab immer Besonderheiten bei Men-
schen, die übernatürlich erschienen. Der Mensch hatte schon immer Besonderheiten, 
die wie ein Wunder wirken. Die Besonderheiten, von denen ich spreche, waren meistens 
Spontan-Heilungen. Es gab Menschen im Krankenhaus, die gesund wurden, und zwar so 
schnell, dass es wie ein Wunder erschien. Ich werde euch mehr davon erzählen, wenn 
wir zum »Kreis der Zwölf« kommen.

Wenn diese Heilung geschieht, wird sie von Medizinern und Wissenschaftlern bemerkt 
und bestätigt, auch wenn sie nicht wissen, wie und warum es geschieht. Einige Wissen-
schaftler sagen, wenn sie doch nur den Finger auf die Stelle legen könnten! Wenn sie 
nur wüssten, warum die Krankheit den Körper verlassen hat, und zwar so nachhaltig, 
dass eine Untersuchung überhaupt keine bleibenden Schäden der Krankheitsjahre mehr 
nachweisen kann. Es ist so einfach. Es scheint fast, als sei die Uhr rückwärts gelaufen – es 
scheint fast so, als seien diese Menschen niemals krank gewesen. Und das geschieht im-
mer und immer wieder. Lasst mich euch erzählen, was es ist. Es ist eine Wiederholung. 
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Der multi-dimensionale Teil des menschlichen Wesens ist die Verbindung mit der Seele. 
Alles, was ihr bisher hattet, war die Verbindung zum Körper. Die Seele ist multi-dimensi-
onal. Die Seele enthält alles, was ihr seid – die Seele ist ewig. Fast jedes Glaubenssystem 
auf diesem Planeten sagt, dass ihr irgendwo anders hingeht, wenn ihr sterbt. Habt ihr 
bemerkt, dass ihr wisst, dass dies eine Bestätigung ist, dass ihr mehr seid als euer Kör-
per? Die Seele lebt mit euch, wenn ihr hier seid. Sie wartet nicht auf euch bis zu eurem 
Tod. Ihr sitzt in der Energie eurer Seele – jeden einzelnen Tag.

Und wenn das der Fall ist – was es ist –, dann ist das die Ursprungsenergie, ein Teil 
Gottes, wenn ihr das so nennen mögt. Es ist der Spirit, es ist der Schöpfer, es ist ein Teil 
deiner Seele, das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Du bist Teil des 
Schöpfers, geschaffen nach seinem Ebenbild – das bedeutet es.

Das ist Liebe und Mitgefühl. Das ist die andere Seite des Schleiers. Es ist Teil von dir und 
wird es immer bleiben.

Aber ihr nutzt es nicht, richtig? Jedenfalls nicht wirklich. Jene Spontanheilungen – sie 
passieren, wenn der Schalter umgelegt wird. Der Schalter wird gedrückt und plötzlich 
verschwindet die Krankheit. Göttlich und großartig kommt das, was die Krankheit aus-
merzt, als hätte sie nie existiert. Du verlässt das Krankenhaus und jeder kratzt sich am 
Kopf und meint, das könne nur ein Wunder sein.

Was wäre, wenn es kein Wunder ist? Was wäre, wenn du für einen kurzen Augenblick 
erfasst hättest, Mensch zu sein, was zu deinem Geburtsrecht gehört – deine Evolution 
findet statt. In dieser Entwicklung steckt die Verbindung zu deinem Geburtsrecht, dieser 
Seelenteil mit Eigenschaften, von etwas, das ewig ist, das die Spontanheilung bewirken 
kann.

Alles kann geheilt werden, von dem du dachtest, es sei für immer dein Schicksal. Die Hei-
lung von Angst und Schrecken, selbst der Akasha. Dinge, die dich jetzt quälen, wie Betrug 
und alles, was dich jeden Morgen aufwachen und grübeln lässt, all das kann beginnen zu 
verschwinden. Wir haben es schon einmal gesagt. Es ist ein Überschreiben, wenn du so 
möchtest, auch von dem, was dein Bewusstsein ist, wenn du es möchtest. All dies wird 
ermöglicht durch die Energie des Bewusstseins.

Kryons Botschaft über viele Jahre hinweg ist: Hilfe kommt nicht von außen, sie kommt 
von innen. Die großartigste Sternenenergie auf diesem Planeten befindet sich im göttli-
chen Teil des Menschen und den werden wir berühren. Es wird anders werden als alles 
andere zuvor. Es wird euch zu einem Ort führen, den ihr nicht erwartet.
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Ich werde diese Botschaft beenden mit etwas, das ein wenig wissenschaftlich klingt, 
aber es nicht ist. Ich werde euch gleich erklären, was die 12 bedeutet. Ich habe diesen 
Ausdruck geschaffen und ihr habt ein lineares Ereignis erwartet: der »Kreis der Zwölf«. 

Ihr erwartet, dass wir zu einem Treffen mit den 12 Meistern gehen werden. Wie 3D von 
euch! Das wird nicht passieren. Ich werde über den »Kreis« berichten, wenn wir dort 
hingehen werden, aber ihr Lieben, im Augenblick gibt es noch nicht einmal einen Begriff 
oder ein Wort für die »Zwölf«. Ihr Lieben, kurzgesagt – die Struktur des Universums be-
steht aus Teilen der 4. Damit meine ich, dass alles in der Biologie, in der Natur und in der 
Physik durch 4 teilbar ist.

Das gilt auch für die Zeitrechnung und die Richtungen – alles ist durch 4 teilbar. Das soll 
euch sagen, dass es ein universelles System gibt, das auf der 4 beruht, auf Eigenschaften 
der 4. Ja, dieser Planet nutzt tatsächlich auch eine andere mathematische Bezugsgröße: 
die 10.

Wenn du ein Mathematiker bist, weißt du, dass die Mathematik eine Sprache ist, die sich 
aus sich selbst heraus entwickelt. Diese Sprache zeigt tatsächlich Muster, die nach den 
angestellten Berechnungen nicht zu erwarten waren.

Das ist Mathematik, die eine andere Mathematik enthüllt. Das ist die Schönheit der Ma-
thematik, die die Mathematiker lieben. Ich werde euch etwas mitteilen, dem ihr viel-
leicht nicht zustimmen werdet. Aber als Mathematiker solltest du wissen, unabhängig 
davon, wie hochentwickelt deine Mathematik auch sein wird, sie wird nie mehr sein als 
schöne Arithmetik.

Wenn wir zu der 4 kommen, werdet ihr die Physik des Bewusstseins entdecken. Ihr wer-
det all die Formeln entdecken für die Steuerung der multi-dimensionalen Dinge, die ihr 
nicht versteht, nach denen ihr so lange gesucht habt und die ihr nicht verstehen konn-
tet – all das ist genau hier zu finden. 

Stellt euch Heilung ohne Medikamente vor. Stellt euch Heilung ausschließlich mit Mitteln 
des Bewusstseins vor. Das ist die Richtung, in die wir gehen werden. 

Die 12 – das ist eine Metapher für das Leben in der Struktur der 4. Es ist die Ur-Energie, 
die Art, wie das Universum arbeitet, es ist der Zusammenfluss aller Strukturen, die exis-
tieren, einschließlich der Formeln des Bewusstseins. Die Heilung der 12, der »Kreis der 
Zwölf« bedeuten, dass ihr beginnt diese Formeln für die Großartigkeit eures Bewusst-
seins zu nutzen und für euch anzuwenden.
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Aber bedenkt, dieser Schritt in eure Seele geschieht in der Verbindung mit Spirit, ihr 
macht dies nicht allein, ihr seid Partner von Spirit. Plötzlich Hand in Hand mit dem 
Schöpfer als multi-dimensionale Person. Das bedeutet das Geheimnis: Hand in Hand mit 
dem Schöpfer. Ihr beginnt die Kraft eurer Merkaba, eurer ureigenen Seelenenergie, zu 
nutzen. Das ist Evolution – das ist die Entwicklung.

Ihr habt das nicht erwartet? Nicht wirklich. Entwicklung ist bisher immer als etwas 
von außen kommend gesehen worden, von irgendwoher, von einem Engel, von einem 
Meister. Von den Meistern, die euch immer gesagt haben, dass ihr es in euch tragt. Von 
Meistern, die euch immer gesagt haben, ihr seid Kinder Gottes, ihr habt nicht Krankheit 
geerbt. Das ist meine Botschaft an euch in diesem Channeling. Darum geht es, wenn wir 
gleich in den »Kreis der Zwölf« gehen werden.

Das sind aufregende Zeiten, meine Lieben. Es ist die nächste Phase in der Entwicklung 
der Menschheit. Es wird überall verkündet werden, es ist nicht auf den »Kreis der Zwölf« 
beschränkt, die Arbeit mit dem multi-dimensionale Teil eurer DNS. Willkommen zum 
multi-dimensionalen Menschen: der neue Mensch!

Dahin werden wir demnächst gehen.

Und so ist es.


