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Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch aus 

meiner ganzen Liebe.  
 

Meine Channeling-Partnerin wurde von einer Ihrer Kundinnen gefragt ob 

ich, Kryon, den Begriff ‘Religion‘ erklären könnte. Was ich gerne mit 

diesem Channeling machen möchte. 
 

Die Bezeichnung und der Sinn des Wortes ‘Religion‘ wurde von den 

Menschen schon sehr lange missverstanden. Normalerweise verbindet ihr 

Menschen damit ein bestimmtes Glaubensbekenntnis oder eine bestimmte 
Konfession. Das aus dem Lateinischen stammende Wort ‘confessio‘ 

bedeutet in der deutschen Übersetzung: Geständnis und Bekenntnis. Die 

Verknüpfung zu diesem Wort ‘Religion‘ ist im Verlaufe der Zeit nur noch 

oberflächlich und irreleitend für die Menschheit geworden. 

Gleichzeitig wird sofort das Wort ‘Glaube‘ mit dem Wort ‘Religion‘ 
verknüpft. Das Wort Glaube wurde aus der Griechische Sprache   

Hauptwort ‘pistis‘ mit der Grundbedeutung ‘Pflichterfüllung, Vertrauen und 

Treue‘ hergeleitet. 

In eurem lateinischen Duden könnt Ihr die Übersetzung des Wortes 
‘religio‘ finden, was als ‘Gottesfurcht‘ oder als ‘Ehrfurcht, Frömmigkeit, 

Heiligkeit‘ übersetzt wird, das natürlich in der christlichen Theologie auf 

diese Weise gedeutet wird. Doch im ältesten Sprachgebrauch bedeutete 

die Übersetzung ‘Bedenken, Gewissenhaftigkeit‘. 
Das richtige Wort in Lateinisch müsste heissen: ‘religare‘ was die 

Übersetzung ‘zurückbinden, anbinden‘ bedeutet. Zurück-Bindung an Gott 

oder frei übersetzt: ‘wieder verbinden mit dem Göttlichem – mit der 

Quelle‘. 
Religion wäre nach dieser Darstellung die Rückbindung an eine von 

Gläubigen wahrgenommene göttliche Substanz.  

 

Nun, was bedeutet dies jetzt genau? 

 
Im 16. Jahrhundert bediente sich der christliche Kirchenvater vom 

lateinischen ‘religio‘ für das Wort ‘Gottesfurcht‘. So konnten die Kirchen 

ihre Macht auf die Bevölkerung stärker ausüben und aus dem 

Grunddenken des spirituellen Zurückbindens an die Quelle verdrängen.  
 

Religion bezieht sich daher auf den Zustand, dass ihr Menschen eine 

Verbindung zu etwas aufgegeben habt und es nun eure Aufgabe ist, euch 

wieder aufs Neue damit zu verbinden. Wenn Ihr euch in der heutigen Welt 
umseht, ist es nicht schwierig festzustellen, welche Verbindung von der 

Menschheit zum Grossteil aufgegeben worden ist. 
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Der heutige, moderne Mensch entfernt sich immer mehr von seiner 

eigenen Wahrheit und der wirklichen Realität. Ihr Menschen denkt ihr seid 

unabhängig und autonom. Dabei habt ihr vergessen, dass eure Leben 

letztendlich nicht die eigenen Anschaffungen, Einnahmen und euer Erwerb 

sind. Die Menschheit hat sich immer mehr dem Materiellen zugewandt und 
dabei das Ursprüngliche verdrängt. 

Religion heisst daher für euch, sich zu bemühen und sich wieder mit der 
Quelle zu verbinden. Rückbindung kann sich also nur darauf beziehen, 

diese Tatsache wieder bewusst anzuerkennen. Religion ist also eine 

Methode, die den Menschen dazu verhilft die Realität so anzunehmen wie 

sie wirklich ist. 

Ich, Kryon, freue mich mit diesen Worten eure Bewusstheit zur wahren 

Religion wieder zu wecken.  

Im Oktober 2016 werde ich eine Reise nach Rom mit meiner Channelings-

Partnerin Anita organisieren. Auf dieser Reise hat jeder die Möglichkeit 

durch mich an seine eigene wahre Religion zu kommen und einen Weg zu 

finden, sie zu leben. 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 

 

Ich bin Kryon 


