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Ich, Anita, werde oft gefragt, wie ich Kryon höre oder wahrnehme.  
 

Channeling von Kryon: 

 

Sujlana, hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch 
aus meiner ganzen Liebe.  

 

Grundsätzlich könnte jeder Mensch mich, Kryon, hören wie eine zweite 

innere Stimme. Ihr Menschen tragt diese Fähigkeit mit Euch, somit ist 
jeder mit uns, der Geistigen Welt, verbunden durch einen energetischen 

Kanal (auf Englisch: Channel). Dieser Kanal wird sich immer mehr öffnen 

durch eure Klärungs- und Reinigungsarbeiten. Je mehr ein Mensch sich 

von seinen alten Karmas löst, also aufräumt, desto besser kann diejenige 
Person mich channeln, hören und/oder wahrnehmen. Er kann auch immer 

mehr seine spirituellen Fähigkeiten anwenden und leben. 

Der Kanal von meiner Schweizer Channel-Partnerin Anita ist schon lange 

offen. Sie hat in vorhergehenden Leben schon viele ihrer Karmas gelöst 

und neutralisiert, um in diesem Leben ein Kanal sein zu können, für mich 
und die Öffentlichkeit. Dies ist ein Teil ihres jetzigen Lebensplans. Jedoch, 

wie lange Anita mich channeln möchte, liegt alleine in ihrem freien Willen. 

 

So möchte ich gerne erklären, was es heisst Karma zu haben. 
Eine Seele, die im Licht ist, entscheidet selbst, wann sie und als was sie 

inkarnieren wird, oder anders ausgedrückt, als menschliches Wesen auf 

die Welt kommen möchte. So gliedert sie sich in die Inkarnationskette ein. 

Doch bevor diese Seele inkarnieren kann, braucht sie mit Bestimmtheit 
einen neuen Lebensplan. Jede Seele strebt nach neuem Wissen und neuen 

Erfahrungen. Doch diese Weisheit kann sie nur über einen Körper 

erfahren. So haben Eure Seelen immer wieder aufs Neue einen neuen 

Lebensplan mit neuen Themen ausgesucht. Ob als reicher oder armer, 

schöner oder hässlicher Mensch, usw. liegt alleine in der Hand eurer 
Seelen, (und niemand, auch nicht Gott, bestimmt für euch den 

Lebensplan). 

Nun sucht sich diese Seele, die jetzt bereit ist zu inkarnieren, das dazu 

passende Elternpaar. Die Eltern wählt diese Seele derart aus, dass es 
optimal zu ihrem Lebensplan passt. Wenn diese Seele die passenden 

Eltern gefunden hat, wird also die zukünftige Mutter schwanger und bei 

der Geburt geht die Seele durch den Schleier des “Nicht-mehr-Wissen-wer 

& was-sie-vorher-war“. Dieser Schleier ist heutzutage nicht mehr so dicht, 
wie er einst war. Deshalb könnt ihr auch in alte Leben zurück sehen und, 

falls nötig, diese aufräumen. 

Die Seele als Neugeborenes lebt nun nach seinem Lebensplan. Gibt es 

jetzt einen Konflikt für diesen Menschen im erwachsenen Alter, so wenn er 
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eine ‚Dummheit‘ begeht und ins Gefängnis gehen muss für den Rest 

seines Leben (was auch bereits sein Lebensplan beinhaltet), dann kann es 

sein, dass die Emotionen diesem Menschen ein schlechtes Gewissen, 
Mutlosigkeit bis hin zu Resignation, sogar gebrochener Wille, empfinden 

lassen. Mit diesen negativen Gefühlen stirbt dieser Mensch, der irdische 

Tod ist eingetreten und die Seele findet wieder den Weg ins Licht. Im Licht 

fühlt diese Seele keine Negativität mehr, weil dort reine Liebe existiert 
und die Seele “ist“ diese Liebe. Dann entscheidet sich diese Seele auf 

Neue wieder für ein anderes irdisches Leben und der Kreislauf beginnt von 

vorne. Aber in dem neuen Leben schwingt die alte Mutlosigkeit und das 

immer wieder Resignieren mit, was diesem Mensch nicht unbedingt 
bewusst sein muss. Für Entwicklungsschritte stehen ihm diese “alten 

Gefühle“ im Weg und blockieren seinen Prozess, und das nennt ihr Karma. 

Sobald dieses alte Karma aufgelöst wird, kann es für diesen Menschen im 

Leben positiv weiter gehen, besonders treten eine Leichtigkeit und eine 
Unbeschwertheit auf, die dem Menschen erst nach der Karma-Auflösung 

bewusst auffallen.  

 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 

 
Ich bin Kryon 


