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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 

Der Raum ist mit Kohärenz gefüllt. Harmonie, Verständnis Liebe, Mitgefühl…all diese Worte 

können sie nicht wirklich beschreiben. Kohärenz ist, wenn eine Seele eine andere Seele auf 

eine Art berührt, wie es nur Seelen tun können. Es ist ein System, das für jede lineare 

Wirklichkeit unerklärbar ist. Das heisst, es ist sehr schwierig, sie einem Menschen zu 

erklären, der in einer linearen Welt lebt, atmet und existiert. Ihr Lieben, dies sind die Dinge, 

die sich zu verändern beginnen. 

 

Ich möchte diesem Channeling den Titel ‚Geplante Synchronizität‘ geben. Diese zwei Worte 

zusammen ergeben vielleicht keinen Sinn, denn Synchronizität ist gemäss Definition etwas, 

das zufällig geschieht, aber doch in einer Verbundenheit zu sein scheint. Ihr könnt also kein 

zufälliges Ereignis haben, das gleichzeitig geplant wurde – das ist in eurem Denken nicht 

möglich. Und darüber möchten wir sprechen. Wir möchten über ein wunderschönes System 

sprechen, das euch alle beeinflusst. Wie kann ich euch das auf leichte Weise erklären? Seit 

29 Jahren sage ich immer wieder: Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Wir haben euch 

aufgefordert, in ein Kämmerlein zu gehen, die Türe zu schliessen, das Licht zu löschen und 

so zu tun, als ob ihr alleine seid. Doch das seid ihr nicht. Und der Grund dafür ist auch die 

Erklärung für geplante Synchronizität. Ich nenne es Seelen-Kohärenz. Lasst uns am Anfang 

beginnen. 

 

 

Seelen-Kohärenz 

Wie viele von euch Zuhörern sind sich des Teils in euch bewusst, der höher schwingt und 

von den Menschen als ‚Höheres Selbst‘ bezeichnet wird? Einige haben gesagt: „Dies ist der 

Teil des Menschen, welcher die Seele ist.“ Wir haben euch auch gesagt, dass die Seele 

nicht vollständig im menschlichen Körper ist. Das kann sie nicht, denn ihr würdet verbrennen 

– da wäre zu viel Energie von der anderen Seite des Schleiers. Ein Teil eurer Seele ist  also 

in eurem Körper und der andere Teil ist auf der anderen Seite dieses geheimnisvollen 

‚Schleiers‘. Und über all diesen Dingen ist der Schöpfer. Weiter ist interessant, dass, egal 

wie viele Milliarden Menschen auf dem Planeten sind, all diese Seelen ebenfalls teilweise auf 

der anderen Seite bei der Schöpferquelle, Gott oder Spirit sind. Das ist die Verbindung, die 

ihr zu Gott habt. Blättern wir nun eine Seite weiter, um Folgendes zu beschreiben: 

 

Der ganze Zweck dieses Shifts auf diesem Planeten ist, dass ihr beginnt, euch spirituell zu 

entwickeln. Während dieser spirituellen Entwicklung beginnt der physische Teil eures 

Körpers sich mit dem esoterischen Teil zu verbinden, das heisst mit der Akasha und dem 

Innate. Diese Teile, welche bis jetzt getrennt von euch blieben, beginnen sich nun zu 

vereinen. In der heutigen Lehre meines Partners ging alles um diese Vereinigung und wie 
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die Evolution wohl aussehen wird, wenn die Menschen  unerwartet etwas gemeinsam haben, 

nämlich das, was ich Seelen-Kohärenz nenne. Ihr beginnt euch des Mitgefühls bewusst zu 

werden, beginnt den Grund hinter Güte und Freundlichkeit wahrzunehmen - das ganze 

System, das euch verborgen ist und von dem ich jetzt spreche. 

 

Synchronizität ist für viele Menschen sehr seltsam, denn es entzieht sich jedem logischen 

Denken. Wenn euch Dinge geschehen, die ihr nicht erklären könnt, die aber auf euch hin 

ausgerichtet sind, sagt fast jeder um euch herum: „Wow, hast du Glück!“ Und dann geschieht 

es wieder und wieder und wieder, sodass ihr für die anderen zu einem richtigen Glückspilz 

werdet. Dabei lächelt ihr die ganze Zeit und sagt: „Ihr wisst nicht, dass ich das System 

benutze. Seht ihr, ich plane meine eigene Synchronizität.“   

 

Ist das praktizierbar? Mehr als das, denn es wird euer neues Überleben sein. Stellt euch vor, 

ihr habt die Fähigkeit, diejenigen Dinge in eurem Leben zu synchronisieren, die ihr am 

meisten braucht, von den weltlich niedrigsten bis zu den höchsten. Stellt euch vor, ihr findet 

die Dinge, wenn ihr sie braucht, und das können einzelne Personen sein, Mitgefühl, Liebe 

oder Beziehungen…ihr findet die Synchronizität, begegnet zur richtigen Zeit den richtigen 

Personen, welche die richtigen Dinge wissen, um euch beim nächsten Schritt zu helfen. Wie 

wäre es für euch, wenn ihr sagen könnt: „Ich gehe heute  an eine Versammlung“ und jemand 

anderer fragt: „Ja und was geschieht dort?“ und ihr sagt: „Ich werde jemanden treffen, der 

die Lösung für mein Problem hat.“ Und die andere Person wird sagen: „Das ist wunderbar. 

Wie heisst er denn?“ und ihr antowortet: „Ich habe keine Ahnung.“ Der andere sagt: „Nun, 

kennst du ihn?“ „Nein, ich kenne ihn nicht.“ „Hast du ihn schon mal gesehen?“ „Nein.“ „Wie 

kannst du wissen, dass er dort sein wird?“ „Weil ich weiss, wie man dieses Rätsel löst. Meine 

Erwartung und meine Intuition sind mit der seinen verbunden. Meine Seele ist mit seiner 

Seele verbunden, und wir beide wissen das. Aber wir kennen uns nicht – noch nicht. Er wird 

dort sein.“ Die andere Person geht weg und denkt, dass ihr eine dieser esoterischen Leute 

sein müsst. Und das seid ihr auch. Und wenn ihr dann an die Versammlung geht, ist die 

Lösung dort. Sie kommt vielleicht in einer unerwarteten Verpackung – als etwas oder als 

jemand, unerwartet als Frau oder Mann, in einem Alter, das ihr nicht erwartet habt…aber die 

Lösung ist dort, genau das, was ihr braucht. Das  ist Synchronizität. 

 

 

Einen Parkplatz finden 

Alle von euch machten schon die Erfahrung, einen Parkplatz zu finden. In eurer Kultur 

kommt es sehr häufig vor, dass ihr aus irgendeinem Grund parken müsst und der ganze 

Parkplatz ist belegt. Ihr seht andere Autofahrer, wie sie ebenfalls durchfahren und nach einer 

Parklücke für ihr Auto suchen. Einige von euch wissen, dass das ‚System‘ sehr gut 

funktioniert, und ihr legt vielleicht die Hand auf euer Herz oder hebt sie hoch und sagt: „Ich 

brauche Unterstützung, um einen Parkplatz zu finden. Bitte gebt sie mir.“  Und dann habt ihr 

eine seltsame Intuition: Fahre rechts, diesen Weg hinunter, jetzt nach links, dann nochmals 

links und dann rechts. Und ohne irgendetwas anderes zu wissen ausser dem, was die 

Stimme euch sagt, folgt ihr den Anweisungen. Ihr müsst lächeln, denn das Auto vor euch 

und das Auto hinter euch tun dasselbe und suchen ebenfalls, doch ihr folgt einer Form von 

Anweisungen. Ihr dreht rechts ab und direkt vor euch fährt jemand aus einem Parkplatz 

heraus. Der richtige Ort zur richtigen Zeit – wow, habt ihr Glück! Und dann geschieht es 

wieder und wieder und wieder. 
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Synchronizität – ein nichtlineares Konzept 

Wie ist das möglich? Ich sage euch, dieses System steht jedermann zur Verfügung. Doch 

jene, welche es jetzt lernen und am besten benutzen, sind die alten Seelen auf diesem 

Planeten. Denn es ist ein erhöhtes Konzept, bei dem ihr euch selbst aus dem Weg gehen 

müsst. Ihr müsst der Linearität aus dem Weg gehen. Denn was ich euch nun als nächstes 

sage, ist so weit entfernt von der Linearität, dass es nicht funktionieren wird, wenn ihr es mit 

dem Verstand tun wollt. Stattdessen müsst ihr euer Herz einbringen und wissen, dass es 

jenseits aller Logik ist. 

  

Zu Beginn des Channelings sagte ich euch, dass ein Teil eurer Seele hier ist und der andere 

ist auf der anderen Seite des Schleiers. Ich möchte, dass ihr im Geist eine Linie zieht – 

macht euch ein Bild von euch selbst und anderen Menschen auf diesem Planeten und 

zeichnet nun von jedem eine Linie aufwärts. Diese Linien enden auf der anderen Seite des 

Schleiers beim anderen Teil der Seele. Oh, aber was wisst ihr von der anderen Seite des 

Schleiers? Dort gibt es keine Linearität, sondern eine Einheit, die ihr euch auf diesem 

Planeten gar nicht vorstellen könnt: Alle Seelen sind miteinander verbunden. Zeichnet nun 

also diese Linie durch alle Seelen hindurch. Denkt es euch als eine schematische 

Zeichnung, als eine Schlaufe: Ihr und jeder andere ist auf der anderen Seite des Schleiers in 

Kohärenz mit allen Seelen verbunden. Dort ist eure Verbundenheit und sie ist in keiner 

Weise nur ‚ein glücklicher Zufall‘.  

 

Ihr Lieben, ich sag euch jetzt, was geschieht, wenn ihr Dinge finden müsst, die ausserhalb 

des linear funktionierenden Bereiches liegen, bei denen andere Menschen sagen, dass ihr 

einfach Glück habt, ihr hingegen sagt: „Hier ist das, was ich brauche und was heute mein 

Geschenk sein wird.“ Mein Partner erzählte, dass er dies auf seinen Reisen benutzt. Er 

braucht gewisse Dinge, um so synchronisiert zu sein, dass er überall hingehen kann und 

bekommt, was er braucht. Es muss ein anderes System geben, und das gibt es auch. Ihr 

müsst dabei über die Gründe, warum etwas nicht funktioniert, hinausdenken. Und wenn der 

Verstand euch zuruft: „Das ist nicht logisch, nicht linear“ müsst ihr es komplett loslassen, 

lächeln, eure Hand aufs Herz legen und sagen: „Ja, aber ich erschaffe es.“ 

 

Diese Entwicklung eures Bewusstseins geht direkt zu eurem Höheren Selbst und ihr seid 

dann mit der Quelle verbunden. Und in dieser Verbindung mit all den anderen Seelen liegen 

eure Antworten und Lösungen. Ihr werdet dann geleitet, und das Timing wird für euch 

offensichtlich sein und euch sagen: „Es kommt, aber noch nicht jetzt.“ Dann werdet ihr 

Geduld haben. Oder es sagt: „Es kommt morgen. Triff ein paar Vorbereitungen.“ Dann wisst 

ihr, was zu tun ist. Es wird nicht diese Geheimnisse von ‚Wo, Wann, Wie‘ geben, stattdessen 

habt ihr ein Vertrauen in unsichtbare Dinge, von denen ihr wisst, dass sie funktionieren, denn 

ihr seid mit einer nichtlinearen Quelle verbunden, wo sich die Antworten bereits befinden. 

Jetzt wisst ihr, warum es funktioniert. Es ist wunderschön. 

 

 

Der Lernprozess 

„Kryon, warum funktioniert es zu gewissen Zeiten und dann wieder nicht?“ Das ist wie bei 

einem Kind, das lernt aufzustehen und zu laufen: Ein paar Schritte gehen und dann fällt es 

wieder hin. Es steht auf und versucht es noch einmal. Und es fällt immer wieder hin, bis es 

weiss, wie es sich anfühlt, im Gleichgewicht aufrecht zu stehen zu vertrauen, mit einem Fuss 
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nach dem anderen gehen zu können. Das wird es schlussendlich auch, ihr Lieben – so wie 

ihr auch.  

 

Noch einmal, dies ist ein fortgeschrittenes Bewusstsein, das realisiert, dass die 

Schwierigkeiten auf dem Planeten nicht isoliert und unbekannt sind, besonders in der 

Seelen-Kohärenz. Stellt euch Gruppen vor, die mit anderen Gruppen verbunden sind…stellt 

euch Länder vor, in Kohärenz mit anderen Ländern, auch wenn sie einander nicht einmal 

kennen oder dieselbe Sprache sprechen. Oder ist da doch eine gemeinsame Sprache? 

Seelen-Kohärenz ist eine Sprache der Zukunft. Ihr werdet es fühlen und wissen, und es ist 

der Beginn von Frieden auf der Erde. Und bis dahin: Ein Schritt nach dem anderen – 

erschafft Kohärenz, entwerft Synchronizität, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, 

die richtigen Leute zu treffen, den richtigen Job zu finden, die richtigen Lösungen zu 

bekommen. Dabei wisst ihr nicht einmal, wie dies geschehen wird, doch ihr seht jedes Mal 

die Resultate. Lernt zu laufen mit Spirit, der eure Hand hält. Es ist eine tiefgründige Botschaft 

darüber, wie die Dinge auf diesem Planeten funktionieren, nicht wahr? Dies wollte ich euch 

am Ende dieses Tages geben, nachdem ihr die Dinge studiert habt, welche euren Körper mit 

dem esoterischen Wissen zusammenbringen. 

 

 

Viele Enthüllungn durch Synchronizitäten 

Auf dem Planeten findet mit euch ein Wandel statt – ein tiefgründiger Wandel, den ihr an so 

vielen Orten sehen werdet. Es wird sehr viel Synchronizitäten geben. Bisher verborgene 

Dinge werden öffentlich oder durch Gruppen ans Tageslicht kommen. Transparenz beginnt 

dort, wo es weder Geheimnisse noch versteckte dunkle Dinge mehr gibt. Auf vielen Gebieten 

wird es Enthüllungen geben. Und ihr werdet euch umsehen und sagen: “Wow, schaut euch 

diese Synchronizität hier an! Was geht da vor sich, dass so viele Dinge enthüllt werden – 

Dinge, die wir nie für möglich gehalten haben, aber auch Dinge, die wir in unserer eigenen 

Regierung vermutet haben, in unseren eigenen Situationen oder in der Beziehung zwischen 

einzelnen Staaten. Es werden Dinge enthüllt, die immer geheim waren.“ Wir sagten euch, 

dass etwas kommen wird, eine der grössten Enthüllungen, welche es für grosse 

Pharmaunternehmen schwierig machen wird, so weiterzumachen, wie sie es seit einem 

halben Jahrhundert getan haben. Dies wird alles verändern. Es wird vieles ans Tageslicht 

kommen und sogar die alten Seelen werden staunend sagen: „Was geschieht da? Dies ist 

so synchronistisch, fast wie eine Botschaft, die von ganz oben kommt und den ganzen ‚Tisch 

abräumt‘.“  

 

 

Die neue menschliche Natur 

Was war geschehen? Die Menschheit hat die Wahl getroffen, eine Bewusstseins-

Entwicklung zu beginnen und den Kern der menschlichen Natur zu verändern. Die 

menschliche Natur wird nicht mehr das sein, was ihr denkt, dass sie immer gewesen ist. Sie 

wird beginnen, ganz anders zu sein, und ihr werdet die Psychologie-Bücher neu schreiben 

müssen. Das ist gut, denn die Psychologen haben darauf gewartet, auf neue Werkzeuge, 

neue Wege. Mitgefühl, Freundlichkeit und Liebe beginnen grosse Unterschiede zu bewirken, 

sowohl im persönlichen Leben wie in Firmen, Familien und Regierungen. Es wird kommen.  
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Und unterdessen, ihr Lieben, ist eure Aufgabe, dranzubleiben. Vielleicht geht es für euch zu 

langsam, doch es geht voran. Die freie Wahl ist der Schlüssel dafür, wie schnell es gehen 

wird. Die Dunkelheit dieses Planeten beginnt zurückzuweichen und jene, welche sich für die 

alten Methoden engagieren, beginnen sich zu fürchten, dass sie vielleicht ihren Halt der 

Dunkelheit verlieren, den sie immer hatten. Sie haben nicht nur den Halt verloren, sondern 

werden alles verlieren. Das Licht beginnt sich langsam zu zeigen – und das seid ihr.  

 

Seid das Licht dieser Welt, der Leuchtturm, der steht und den anderen Schiffen zeigt, wo die 

Felsen sind! Das ist und war immer die Metapher für die Lichtarbeiter und alten Seelen, 

welche sich an einen ‚Ort‘ hin entwickeln, von dem sie nie erwartet hätten, dass sie dahin 

gehen würden. Seid Teil davon, erkennt es, fühlt es – denn es ist real. 

 

 

And so it is. 

  

 

 

   
 


