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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Wir wollten einen 
Moment innehalten um dem Gefolge die Möglichkeit zu geben hereinzukommen, und den 
hier anwesenden Empfindsamen die Gelegenheit es zu spüren. Es ist so schwierig 
Information zu vermitteln die über das hinausgeht was ihr erwartet. Auch nachdem sie 
gegeben wurde, bleibt es unbekannt ob sie in eurem Geist haften bleibt oder nicht, denn ein 
Teil dieser Information ist fortgeschrittene Information. 
 
Dies ist das letzte Channeling im Jahr 2014. Die letzten beiden Male als ich vor euch saß, 
habe ich Zusammenfassungen gegeben; wie dem auch sei, das hier ist wirklich keine 
Zusammenfassung. Es ist „der nächste Schritt“. Ich werde es „Die Enthüllung der 
menschlichen Seele“ nennen. Die Information beginnt tatsächlich etwas zu erklären das 
nicht erklärbar ist, aber wir müssen es zusammenfügen, und ich wollte es in diesem Jahr 
tun. 
 
 
Das Problem der Kommunikation 
 
Ich möchte mit einem Beispiel für das anfangen was wir zu tun versuchen. Ich möchte euch 
von der Seele erzählen. Ich würde es euch gern in Begriffen erzählen die ich nie zuvor 
benutzt habe, aber das kann ich nicht. Ihr habt die Worte dafür nicht, oder die Erfahrung, 
oder die Energie um euch darauf beziehen zu können. Darüber hinaus habt ihr nicht wirklich 
ein Konzept dafür wohin ihr geht – nicht wirklich – und doch ist es so wunderschön! Ein 
Beispiel: Nehmen wir für einen Moment an – tut mit mir so als ob, tut einfach so – dass ein 
Raumschiff von einem anderen Planeten landet. Es ist freundlich, und heraus steigt ein 
humanoides Paar! Sie sagen euch ihre Namen und woher sie kommen, und sie sprechen 
eure Sprache. Aber während ihr sie betrachtet erkennt ihr unmissverständlich dass sie nicht 
den Samen Gottes in sich tragen wie ihr es tut. Es ist kein Teil ihres Szenarios, trotzdem 
sind sie intelligent und sie haben Interesse an den Menschen. Aber ihr könnt sehen dass es 
hauptsächlich akademisch ist, und dass sie kein richtiges Mitgefühl haben. Tut für den 
Moment so als seien sie ungefährlich, und als befänden sie sich auf einer Forschungsmission 
und als ob du der einzige Mensch bist der/die mit ihnen reden kann. Tut einfach so als ob. 
Sie werden alles was sie über Menschen wissen von dir bekommen. Was mögen sie dich 
fragen? Tun wir so als ob. 
 
Sie wissen alles über die Geschichte der Menschheit, und trotzdem haben sie eine 
brennende Frage die nur ein Mensch beantworten kann. Sie fragen dich das hier: „So lange 
wir die Menschheit auch beobachtet und studiert haben gibt für uns immer noch ein großes 
Geheimnis. Es gibt eine Sache die wir nicht verstanden haben. Bitte erzähle uns von der 
Liebe.“ 
 
Wo fängst du an? Dann, welche Art von Liebe? Wirst du ihnen von der Liebe erzählen die du 
für den Planeten hast, von der Liebe für deine/n Partner/in, für die Tiere in deinem Leben, 
für die Vorfahren, für deine Mutter und deinen Vater? Ist es die Liebe für diejenigen die du 
verloren hast? Wo fängst du an? Wie viele Formen der Liebe gibt es? Was sind die 
Unterschiede? Und auch wenn du anfängst, wenn du mit dem Versuch anfängst es ihnen zu 
sagen, und selbst wenn sie viel Zeit haben, wo würdest du anfangen? Wie würdest du das 
unsichtbare Feld der emotionalen Liebe beschreiben? 
 
Du könntest sagen was du wolltest und sie mögen aufmerksam zuhören, aber sie würden es 
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nicht verstehen. Verstehst du, sie haben das Konzept nicht. Wenn du dich verliebst, dann 
gibt es eine Dichte von Spirit, etwas Wohlschmeckendes, und doch unsichtbar und nicht 
beweisbar und nicht messbar. Ihr blickt in die Augen eines Neugeborenen und dort ist Liebe 
und dort ist augenblickliche Kommunikation. Liebe hat ein Feld um sich das wunderschön ist 
und es vibriert. Zwei Menschen zusammen formen eine Verbindung und erschaffen in der Tat 
eine dritte Energie wenn sie zusammen kommen. Liebe kommuniziert sofortig über weite 
Entfernungen. Es ist mehr als eine Sprache. Wie wirst du das beschreiben? 
 
Tun wir so als ob sie da sitzen und dir zuhören. Solange wie du redest machen sie Notizen. 
Wenn es Zeit wird zu gehen, dann danken sie dir, schütteln deine Hand, und sie meinen es. 
Sie sind dankbar. Ihre Forschungsarbeit ist beendet und sie fliegen weg. Könnt ihr euch 
vorstellen was sie zueinander sagen? Sie sind kein bisschen näher am Wissen über Liebe als 
sie es vor ihrer Landung waren! Es liegt daran dass alles was du über Liebe gesagt hast für 
sie nicht unterscheidbar war. Sie können etwas das sie nie erfahren haben nicht vollständig 
verstehen. Sie können nur davon hören und akademisch darüber etwas „wissen“. 
 
Das ist das Rätsel heute Abend und was wir für euch haben ist nur das was ihr absorbieren 
könnt. Also kommen wir zur Dritten Sprache – der Sprache der Intuition und des spirituellen 
Verstehens auf der Herzensebene. Wir wollen dass ihr so viel versteht wir ihr könnt. 
 
 
Der Rückblick 
 
Ich möchte zusammenfassen was wir über die menschliche Seele gesagt haben. Die Seele 
ist kein Bestandteil dessen was körperlich ist, und doch wohnt sie auf einer körperlichen 
Ebene in euch. Also, sie ist keine Chemie, sie ist nicht synaptisch (vom Gehirn erzeugt), und 
sie ist nicht Intuition. Sie ist etwas das ihr nicht verstehen könnt, weil sie in keine eurer 
Schubladen passt die ihr für euch im Rahmen eurer 3D Wissenschaft erzeugt habt. Sie ist 
ein Stück des Schöpfers – der schöpferischen Quelle, die verantwortlich ist „für alles was 
ist“. 
 
Vor langer Zeit erschuf  die schöpferische Quelle ein wohlwollendes, wunderschönes System 
und sie brauchte ein Universum für die Umsetzung. Und jetzt habt ihr Galaxien und Planeten 
und Leben. Das alles wurde im Laufe der Zeit zusammengesetzt, situationsgemäß 
bewerkstelligt und nicht zufällig. Die schöpferische Quelle welche die Planeten erschuf 
umgibt euch noch immer. Die Galaxie in der ihr euch befindet ist auch , in gewisser Weise, in 
eurem Innern und sie versteckt sich. Sie versteckt sich weil das Teil eures Tests auf dem 
Planeten ist, aus freier Wahl zu entdecken was da ist. Um sie noch versteckter zu machen, 
gibt es nur einen bestimmten Prozentsatz an Information den ihr handhaben könnt, damit 
ihr euch nicht mal bewusst seid dass ihr nicht alles wisst. Ihr seid euch ihrer Großartigkeit 
nicht bewusst oder dessen was sie ist, aber ihr seid euch ihr intuitiv bewusst, denn intuitiv 
„fühlt“ jeder Mensch dass es noch etwas weiteres gibt. 
 
Lieber Mensch, so weit wie du in eure Geschichte zurückblicken kannst, seid ihr auf Planeten 
gekommen und ihr habt den Schöpfer gesucht. Es war eine Intuition im Innern. Das liegt 
daran dass die Plejadier kamen und euch eine veränderte DNS gegeben haben und das 
Wissen um Licht und Dunkel. Das ist die Schöpfungsgeschichte, und dieses Wissen bringt 
euch dazu die Quelle aller Dinge zu suchen. 
 
Die menschliche Seele durchdringt alles was ihr seid. Sie ist nicht an einem Ort lokalisierbar 
und sie ist reine multi-dimensionale Energie – heilige Energie über alles hinausgehend das 
ihr messen könnt. Sie passt in keine Skala die ihr je gesehen habt. Ihr habt kein Wort dafür. 
Ihr habt auch keine Farben dafür, weil sie zu weit über jede Sinneswahrnehmung hinausgeht 
die je ein Mensch haben wird. Man kann das überhaupt nicht erklären. Es ist konzeptionell 
jenseits eures Denkens. Ihr könnt eure Seele einfach nicht erklären, und ihr könnt den 
Schöpfer nicht erklären. Aber ihr wisst dass es da ist. 
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Eure Seele hat kein Geschlecht. Sie ist allgemein und wunderschön und von Glanz erfüllt – 
und sie ist in jedem. Meine Lieben, sie ist in mir. Ich bin kein Mensch, und doch ist sie in 
mir! Ich spreche aus einer Haltung von Ehrung und Dankbarkeit zu euch. Ich war nie ein 
Mensch, und manchmal kann ich nicht glauben was ihr durchmacht. Was mich staunen lässt 
ist dass ihr euch freiwillig dafür gemeldet habt! Aber die Seele ist größer als alles was ihr 
euch vorstellen könnt. Sie ist der Motor des Mitgefühls für das Universum. 
 
 
Die DNS Verbindung 
 
Ist die Seele Teil eurer DNS? Ja, natürlich. Eure DNS gestattet der Seelenenergie auf 
gewisse Weise getragen zu werden, in jedem Menschen. Ich habe die Schichten identifiziert 
in denen sie wohnt, aber das ist nicht alles. Sie befindet sich in jeder Chemikalie eures 
Körpers. Sie befindet sich in der Energie eures Bewusstseins auf Weisen die ihr nicht kennt. 
Sie ist auf Weisen zugänglich die ihr nicht kennt, und sie liebt euch unermesslich. Ich kann 
euch nicht sagen was sie ist denn, nochmals, ihr habt die Konzepte nicht es verstehen zu 
können. Aber wenn ihr einen Moment lang an die schönste Farbe denkt die ihr je gesehen 
habt, wäre das die Verpackung in der sie kommt. Die wohlwollenste Kraft die ihr je gespürt 
habt, das wäre die Tür zur Seele. Die größte Liebe die ihr je für jemanden gespürt habt 
wären die Worte mit der sie euch anspräche. Sie übertrifft alles was ihr je auf dem Planeten 
erlebt habt, und die Plejadier haben das gewusst und verstanden. Mit der Erlaubnis der 
schöpferischen Quelle haben sie euch das vor langer Zeit gegeben. Eure DNS wurde 
verändert, und jetzt habt ihr deshalb 23 Chromosomen. 
 
Meine Lieben, die Dinge die ich euch heute mitteile, werden fremdländisch klingen, jenseits 
von bizarr und für viele merkwürdig. Wir sind darauf gefasst, und viele von euch müssen 
diese Dinge hören. Ich rede zu alten Seelen, sowohl zu Zuhörern wie Anwesenden. Nicht alle 
von euch werden damit etwas anfangen können, aber viele können die Wahrheit spüren. Ich 
möchte euch sagen wer ihr seid, und falls ich euch diese Information noch nicht zuvor auf 
diese Weise mitgeteilt habe, dann ist es wichtig dass ihr sie jetzt hört. 
 
 
Der Anfang 
 
Als die Menschheit bereit war von den Plejadiern besamt zu werden, wart ihr einfach ein Teil 
der Tiere auf dem Planeten, dafür ausgelegt an der Spitze der evolutionären Leiter zu 
stehen. Ihr wart wirklich an der Spitze der evolutionären Leiter. Ihr wart weit über 
Höhlenmenschen hinaus entwickelt, und ihr wart bereit. Im Schema der Evolution ist das gar 
nicht so lange her. Ihr wart ein menschliches Wesen, bereit etwas zu empfangen was nur 
wenige Planeten gehabt haben, und ihr hattet 24 Chromosomen (wie es Affen haben, direkt 
unter euch auf der evolutionären Leiter). 
 
Der Beginn dieses Prozesses war vor 200.000 Jahren. Einhundert Tausend davon waren nur 
dafür da den Prozess in die Wege zu leiten bei nur einer Art von Mensch anzukommen, 
anstatt vielen Arten wie es bei anderen Tieren der Fall ist. Selbst eure Wissenschaft stellt 
diese Frage warum es nicht die menschlichen Varianten gibt welche die Natur sonst mit 
allem anderen produziert. Aber esoterisch gesehen stellt sich hier diese Frage: Als es Zeit 
war Lemurien zu erbauen und die Besamung so stattfand wie sie es tat, wer glaubt ihr war 
hier um die Samen entgegenzunehmen? Glaubt ihr es waren lediglich normale Menschen die 
durch den biologischen Entwicklungsprozess der Erde entstanden? War es bloß ein anderes 
Tier, per Zufall, das zum Adam und zur Eva des Planeten wurde? Die Antwort ist nein. Ihr 
seid es gewesen, und ihr habt euch von den Plejaden inkarniert, für diesen Moment! 
 
Ich möchte euch etwas sagen. Wenn es um Reinkarnation geht, sie ist nicht auf diesen 
Planeten begrenzt. Das war euch klar, oder nicht? Ihr müsst von irgendwoher gekommen 
sein. Wenn es zu exponentiellem Wachstum der Menschheit kommt, woher glaubt ihr kommt 
der Vorrat an Seelen. Die Antwort ist dass es andere Orte sein müssen. Spirituelles Leben 
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taucht nicht aus dem Nichts auf. Seelen warten und sind bereit Teil dieses Planeten zu 
werden. 
 
Reinkarnation geschieht seit Millionen von Jahren auf anderen Planeten, lange vor den 
200.000 Jahren. Ihr seid von den Plejadiern gekommen! Ihr wart damit einverstanden das 
loszulassen wozu ihr euch entwickelt hattet, in eine Form zurückzukehren die fundamental 
war, und die Samen entgegenzunehmen. Das musste so sein weil ihr eine bestimmte 
chemische Bereitschaft genannt Seelen-Erinnerung haben musstet. All diese Dinge von 
denen ihr nie gehört habt mussten stimmen damit die Samen aufgehen. Denn die 
Verschmelzung der DNS in 23 Chromosomen musste für euch funktionieren und in einem 
biologischen Körper stattfinden der davon nicht überwältigt werden würde. 
 
 
Die Schöpfungs-Geschichte 
 
Wie wir es ausdrücken, das ist eure Schöpfungs-Geschichte. Also lasst es uns in einfache 
Worte fassen damit ihr die Mythologie eurer Zeit damit verbinden könnt. Adam und Eva 
waren etwas Besonderes; sie waren ihr. Sie sind frisch von einem anderen Ort angekommen 
(inkarniert), bereit das Wissen um Licht und Dunkel zu empfangen. Dieser Prozess war nicht 
zufällig, und eure Schriften haben euch das mitgeteilt. Das seid ihr. Ihr seid nicht nur alte 
Seelen. Ihr seid sehr spezielle alte Seelen. Ihr seid von den Plejaden gekommen, einem 
System von Sternen wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ihr kamt von Allem zu fast 
nichts, und ihr habt es getan weil ihr das heutige Potential gesehen habt. Wie viele 
Lebenszeiten habt ihr in den letzten 100.000 Jahren gelebt? Was habt ihr durchgemacht um 
im heute anzukommen? Es ist immens. 
 
Ich möchte euch erzählen wo das hinführt und das Potential wo es hingehen kann. Dann 
möchte ich euch ein paar Zeitrahmen aufzeichnen, aber ich möchte euch keine Angst damit 
einjagen wie lange es dauern wird. Wie dem auch sei, ich möchte euch die Potentiale dafür 
zeigen was geschehen kann, und an diesem Punkt wird es richtig gut. 
 
 
Leben in der Galaxie 
 
Glaubt ihr dass es in eurer Galaxie anderes Leben gibt? Falls du jemand bist der auf Beweise 
wartet, dann solltest du hier aufhören weiterzulesen, denn es wird eine ganze Weile dauern 
bis du die Beweise bekommst die du brauchst. Wie dem auch sei, manche Dinge sind 
selbsterklärend. Als du jung warst und an den Strand gegangen bist, hast du da 
angenommen dass es weitere Strände auf dem Planeten gibt? Falls ja, hast du deshalb 
gesagt: „Es gibt keine weiteren bis ich nachprüfe und sie alle gesehen habe?“ Nein. Du hast 
herausgefunden dass das einfach die Art und Weise ist wie der Ozean funktioniert...überall. 
Es gibt Zehntausende von Stränden, auch wenn man nur einen sieht – das ist gesunder 
Menschverstand. Nun, Leben ist innerhalb der Galaxie genau so...überall. Es kommt vor 
genauso wie es auf der Erde vorkommt, durch den gleichen Prozess. Der Gedanke dass ihr 
die Einzigen seid die gelebt haben ist komplett gegen jeden gesunden Menschenverstand. 
Trotzdem sagt ihr vielleicht: „Ich habe immer noch ein Problem mit der ganzen Idee.“ Falls 
das so ist, dann bist du einer der Menschen die dafür programmiert wurden die Mythologie 
der Schöpfung gegen jede wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren. Darin liegt 
keine Verurteilung, aber du verzögerst damit vielleicht die Großartigkeit deiner 
Selbsterkenntnis. 
 
Wenn ich Plejadier sage, an was denkt ihr dann? Was stellt ihr euch vor? Vielleicht ein Wesen 
mit humanoider Form, nur ein bisschen größer und sehr weise? Vielleicht kommen sie mit 
Transportmitteln hierher oder (Schluck) ohne Transportmittel? Wenn sie augenblicklich 
kommen (wie sie es tatsächlich tun), was mag euch das darüber sagen was sie haben und 
ihr nicht? 
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Die sieben Schwestern 
 
Ich möchte euch ein Bild von euren Saat-Eltern zeichnen: Die Plejadischen Sterne, die 
Konstellation der Sieben Schwestern, besteht tatsächlich aus 9 Sonnen. Unter diesen neun 
gibt es drei wichtige bewohnbare Planeten (alle mit der Zeit von Plejadiern besiedelt). Sie 
sind zwei Millionen Jahre lang eine Gesellschaft erleuchteter Humanoiden gewesen. Denkt 
einen Moment nach – ihr habt 200.000 Jahre erreicht und davon 100.000 wo ihr tatsächlich 
passend besamt wart. Vor 50.000 Jahren hat es dann wirklich begonnen in Lemurien und an 
anderen verwandten Orten. Und gerade habe ich euch erzählt, dass die Plejadier zwei 
Millionen Jahre zugange waren! 
 
Demzufolge betrachtet ihr eine Gesellschaft die acht mal älter ist als eure – acht mal! Sie 
haben das was ihr durchmacht bis fast zur Perfektion durchgemacht! Sie sind 
herangewachsen und gereift so wie ihr es getan habt, und auch für sie gab es einen 
Zeitrahmen. Sie sind in den Graduierten-Status übergegangen, wie ihr es jetzt tut, und alles 
hat sich für sie geändert. Zwei Millionen Jahre sind sie da gewesen, und einen großen Teil 
davon, etwa 10.000 Jahre, haben sie damit verbracht einander umzubringen. Klingt 
bekannt, oder? Sich gegenseitig umbringen! In der Tat, sie waren auf dem Spielplatz des 
Bewusstseins, haben mit Steinen geworfen und sich beschimpft, im Dunkeln ohne das 
kleinste Bisschen von Eleganz die mit Reife kommt. Das sind die gleichen Themen die ihr 
durchgemacht habt. Sie haben den Markierungspunkt hinter sich gelassen und angefangen 
Informationen zu erhalten, genau wie ihr. 
 
 
Die Merkmale der Plejadier 
 
Meine Lieben, ihre DNS ist wie eure strukturiert; nur die chemische Auszählung ist anders. 
Das habt ihr vermutlich gewusst. Ihr werdet das in der ganzen Galaxie wiederfinden, denn 
die Prinzipien die es hier erschaffen haben, haben es überall erschaffen. Es ist der 
fundamentale galaktische Baustein des Lebens. Er existiert auch in eurem Sonnensystem, 
und ihr werdet ihn eines Tages zu Gesicht bekommen sobald ihr in der Lage seid an all die 
Orte zu reisen die ihr beobachtet. Ihr werdet DNS finden! Dann kommt das „aha!“ Ihr 
werdet anfangen zu verstehen dass es ein überall erscheinender Lebensprozess ist. 
 
Während sie reiften und heranwuchsen, begann die plejadische DNS funktionsfähiger zu 
werden. Der Prozentsatz ihrer Effizienz fing an zu steigen – 44%, 54%, 55%, 66%, 77%, 
88%. Ich möchte euch sagen was bei 88% geschieht. An diesem Punkt fängt man 
tatsächlich an mit der Seele zu verschmelzen. Ihr seid dafür ausgelegt göttlich zu sein, habt 
ihr das gewusst? Ich möchte euch noch etwas verraten: Ihr seid dafür ausgelegt ewig zu 
leben! Euer Design ist das erneuerbarer Biologie. Jede Zelle lebt immer weiter, immer weiter, 
insbesondere die Göttlichkeit in euch. Wenn es anfängt effizienter zu werden, erzeugt 
zelluläre Verjüngung neue Zellen aus den Stamm-Blaupausen, nicht aus Kopien wie es jetzt 
abläuft. So eine zelluläre Struktur wird niemals wirklich alt. Ihr werdet niemals alt! „Kryon, 
das hört sich gut an, aber was werden wir mit der Überbevölkerung anfangen wenn die 
Zivilisation niemals alt wird?“ Ich möchte euch einen Hinweis geben: Die Plejadier haben 
drei Planeten. Sagt euch das etwas? Ihr lernt wie man sich umherbewegt, und ihr lernt mehr 
über das Universum. Das ist kein Thema und es ist kein Problem. Es wird eine 
wunderschöne, einfache Wahl sein. Und darüber hinaus gibt es die göttliche Weisheit sich 
nicht zu vermehren – die ultimative freie Wahl der Bevölkerungskontrolle nach Belieben und 
mit kollektiver Weisheit. 
 
Ein Plejadier ist das Nächste zu einem Engel das ihr während eures Lebens zu Gesicht 
bekommen werdet. Sie funktionieren zu 88%. Sie haben Kontrolle über die Physik, und die 
ist natürlich, wird nicht mit Geräten gemacht. Sie haben sich mit allem verschränkt mit dem 
sie sich verschränken wollen [der Begriff Verschränkung wird hier in seiner physikalischen 
Bedeutung verwendet]. Die menschliche Seele ist göttlich, Physik in ihrem Kern, mit weiser 
Kontrolle über alles. Der Schöpfer ist die Seele. Die schöpferische Seele ist der 
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Meisterphysiker des Universums. Wenn man bei 88% davon angelangt ist, hat man Kontrolle 
über alles. Das ist der Samen in eurem Innern. Hört sich das bekannt an? Was haben einige 
der Meister auf dem Planeten getan was so bemerkenswert war? Nutzt gesunden 
Menschenverstand – es war ihre Kontrolle über Physik. Wunder? Vielleicht sind meisterliche 
Fähigkeiten lediglich eine mit 88% funktionierende DNS. 
 
Die Plejadier wurden von anderen besamt. Wir haben von Orion und Arkturus gesprochen. 
Diese Namen sind eure Saat-Großeltern. Es gibt sogar einen weiteren vor diesen Namen, 
von dem ihr nie gehört habt. Bedenkt die Zeitspanne und dann sollte es Sinn machen. Wo 
seid ihr gewesen? Ihr seid hier die frisch zugezogenen Kinder im Block. Ihr seid wirklich neu. 
Stellt euch vor was in eurer Galaxie geschah während die Erde sich abkühlte. Wisst ihr wie 
lang eine Milliarde Jahre dauert? Stellt euch vor was geschah, und das Leben das durch die 
ihm eigenen Zyklen ging. Das ist gesunder Menschverstand und beinhaltet stimmiges 
Wahrscheinlichkeits-Denken seitens jener die sich Wissenschaftler nennen. 
 
Dies ist der einzige Planet der freien Wahl in der Galaxie zu diesem Zeitpunkt, meine Lieben, 
und jeder ausgewählte Planet hat dieses Merkmal – einer nach dem anderen. Ihr habt 
gerade einen Hauptmarkierungspunkt hinter euch gelassen, und alles Leben in der Galaxie 
mit göttlicher DNS weiß von euch. Das Signal wurde im Dezember 2012 gesendet. Ich 
möchte euch sagen was das bewirkt. Es bringt Jubelfeiern, Hoffnung, Besucher und Hilfe. 
Das wirkliche System der Reifung beginnt. Das war keine „Selbstverständlichkeit“ in eurer 
Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich habt ihr diese Option im letzten Moment gezogen. 
 
 
Spirituelle Evolution 
 
Mein Partner hat den Tag damit verbracht euch von der spirituellen Evolution innerhalb der 
zellulären Struktur eures Körpers zu erzählen. Diese Evolution beginnt eine symbiotische 
Beziehung zwischen eurer DNS, eurem Akash und eurer Intuition aufzubauen. All diese 
Dinge hat er abgedeckt, aber er hat niemals wirklich über die Seele gesprochen. Der Grund 
dafür ist dass wir ihm das noch nicht mitgeteilt haben. Das System spiritueller Evolution 
kommt durch die Seele, Punkt. Es kommt nicht durch die Zirbeldrüse oder das Gehirn. Die 
Zirbeldrüse erspürt das Höhere Selbst. Intuition erspürt das Höhere Selbst. Aber die Seele 
ist die Energie welche die Information zustellt. Die Seele ist mit den Gittern verbunden. Eure 
menschliche Seele ist und war immer der Katalysator für die Energie der Reifung die ihr jetzt 
bereit seid zu empfangen. Diese Aufstiegsenergie kommt nicht über den menschlichen Anteil 
eurer zellulären Struktur. Das kann sie nicht. Viele Planeten versagen und zerstören sich 
selber, denn das „Heranwachsen“ einer ganzen Zivilisation und ihre Reifung ist ein Prozess 
der freien Wahl mittels nicht-zellulärer Systeme ist. 
 
 
Verschieden Arten der „Erinnerung“ 
 
Die Zeitkapseln1 die sich öffnen, welche die Plejadier aktiviert haben, werden von 
verschiedenen Anteilen von euch gesehen werden. Manche mittels der Gitter, aber manche 
werden von eurem Seelenteil gesehen. Euer Seelenteil ist erst ankuppelbar wenn ihr euch 
den 44% (der Effizienz eurer DNS) nähert. Das ist das Signal für ihn sich vollständig zu 
entfalten. Spirituelle Evolution wird die Erweiterung von etwas sein über das wir nie 
gesprochen haben, aber das ihr beginnt zu fühlen. Wir werden es Seelen-Erinnerung 
nennen. Ihr werdet anfangen euch an Dinge zu erinnern die über die Erde hinaus gehen! 
 
Euer Haupt-Akash weist lediglich Erfahrungen von der Erde auf. Ich möchte euch dazu etwas 
sagen. Wir haben euch vor langer Zeit die Information gegeben was mit eurer Akasha-
Erinnerung geschieht wenn ihr durch den Schleier geht. Sie bleibt hier auf der Erde. Sie ist 

                                                
1 www.gesund-im-net.de/kryon2013saltlake.htm - Die Zeitkapseln Gaias (Kryon in Salt Lake City 2013) 
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in der Höhle der Schöpfung, in einer kristallinen Substanz die sich an alles erinnert, es 
aufbewahrt. Es ist so als hättet ihr euer eigenes Kristall, und es bleibt auf dem Planeten. 
Wenn die Seele zurück kommt, nimmt sie die Information wieder auf, steckt sie in die DNS, 
und ab mit dir in ein weiteres inkarniertes Abenteuer. Mit anderen Worten, dein Akash bleibt 
hier auf dem Planeten. 
 
Darum lasst mich euch folgendes fragen: Wenn das so ist, warum erinnern sich dann einige 
von euch daran dass sie auf einem anderen Planeten waren? Die Antwort ist dass manche 
von euch sich an die plejadische Energie erinnern. Manche von euch erinnern sich daran 
dass ihr das tatsächlich schon einmal durchgemacht habt! Manchen von euch gibt das 
Hoffnung, denn ihr wisst was geschehen ist. Ihr habt vor langer Zeit 88% in eurer DNS zu 
sehen bekommen, und das ist der Grund warum ihr hier seid. Die Chance dass das hier 
geschieht braucht sogar diese Erinnerung, und ihr werdet es nicht verpassen! Wer weiß wie 
lange es dauern wird? Es ist nicht wichtig weil ihr die ganze Zeit über hier sein werdet. Das 
ist Seelen-Erinnerung, nicht zelluläre DNS Akash-Erinnerung. Seelen-Erinnerung befasst sich 
mit allem Leben, überall. Mit der Zeit erinnert ihr euch vielleicht sogar daran dass ihr ewig 
seid. 
 
Wo wart ihr vor fünf Millionen Jahren? Auch das wird euch einfallen. Wollt ihr wirklich wissen 
wo eure Seelen herkommen? Die Antwort ist von allen Planeten des freien Willen, die 
graduiert sind. Sie kommen nicht aus einer Art Seelenbrunnen der schöpferischen Quelle im 
Himmel. Sie kommen von anderen Orten die das hier durchgemacht haben, meine Lieben. 
Das ist wer ihr seid. Trotzdem, die hier im Raum Anwesenden und die Zuhörer und Leser 
wären nicht hier wenn ihr nicht ein bestimmtes Merkmal von Seelen-Erinnerung hättet das 
bereits funktioniert. 
 
 
 
Der Sog der Zukunft 
 
Dieses Merkmal der spirituellen Reife ist so attraktiv, meine Lieben, dass ihr es nicht in Ruhe 
lassen könnt. Ihr WISST wie es sich anfühlt an einen Ort zu kommen an dem ihr eins seid 
mit Gott. Ihr seid dort gewesen und ihr habt es getan, und ihr wart die ersten auf dem 
Planeten die diesen Samen entgegen genommen haben. Jetzt fangt ihr an zu erwachen und 
euch ein bisschen daran zu erinnern wie es war – nur ein kleines Bisschen. Ihr ringt mit den 
Konflikten des Mensch Seins, aber zur gleichen Zeit wisst ihr was vor euch liegen mag und 
was ihr tun könnt. Frustration geschieht, und manchmal chemisches Ungleichgewicht. In den 
vergangenen zwei Jahren sind viele gestorben. Vielleicht waren einige von ihnen eure 
Freunde? Ihr wart darauf nicht vorbereitet. Vielleicht sind sie Partner gewesen? Ich möchte 
euch etwas sagen, falls ihr es nicht zuvor gehört habt: sie sind wieder zurück! Der Grund 
warum sie gegangen sind ist dass sie jetzt am Punkt wo die Energie aufgefrischt wird ein 
neues leeres Blatt haben. Sie mussten gehen um den Weg für eure Rückkehr zu ebnen, 
meine Lieben, wegen dem was 2012 geschah. Sie waren eingeplant früh zu gehen, um den 
Weg für euer Zurückkommen zu bereiten. 
 
Seht her, hier gibt es ein großartiges System das über Wohlwollen hinaus geht. Es gibt hier 
ein System das nach der größten Liebe der schöpferischen Quelle stechend riecht, und ihr 
könnt es euch nicht vorstellen. Es trieft vor lauter Ehrung für euch, wartet auf euch dass ihr 
eins werdet mit Gott. Und noch darüber hinaus, während ihr den Prozentsatz der Effizienz 
eurer DNS erhöht, bringt eure Seele mehr schöpferische Energie von der zentralen Quelle 
herein. Das ist die Entwicklung des menschlichen Geistes. Es geht weit über Biologie hinaus, 
weit über Bewusstsein, wenn ihr mit der schöpferischen Quelle des Universums Hände 
schüttelt. 
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Zeitliche Abstimmung: immer ein Thema 
 
Ich vervollständige diese einfache Geschichte von der Seele. Jetzt wisst ihr was geschieht. 
Vielleicht wollt ihr die Worte „Wie lange wird das dauern?“ überdenken. Zu lange. [Lächeln] 
Meine Lieben, das ist bloß der Anfang. Ihr befindet euch im Jahr Zwei [2013 war das Jahr 
der Rekalibrierung; das Jahr 2014 war Jahr Eins]. Jetzt werdet ihr langsam sehen wie 
Menschen geistig reifen. Wir haben das immer und immer wieder gesagt. Die Dinge die 
heute in der Menschheit derartig aus dem Gleichgewicht sind werden beginnen mit der Zeit 
ins Gleichgewicht zu kommen und zu reifen. Jetzt im Moment kämpft die dunkle Energie um 
ihr Überleben. Allmählich werdet ihr überall Veränderung zu sehen bekommen, in allen 
Aspekten – sogar in der Politik. 
 
Ausgeglichenheit, Mitgefühl und Weisheit werden anfangen gesehen zu werden. Wenn ihr 
das nächste Mal reinkarniert, werdet ihr euch erinnern wer ihr wart, das ist mein 
Versprechen. Ihr erinnert euch vielleicht nicht an euren Namen oder an den Menschen der 
ihr wart, aber ihr werdet euch daran erinnern dass ihr hier wart und dass ihr zurück seid. Ihr 
werdet da weitermachen wo ihr aufgehört hattet. Ihr werdet ein weises altes Kind sein, 
mehr als jedes Kind das ihr heute kennt, und ihr werdet nicht die gleichen Fehler machen 
die ihr dieses Mal gemacht habt – keinen einzigen davon. 
 
Das ist die neue Weisheit und sie kommt mit euch herein. Sehr viel mehr als normales 
Akash wird euch Seelen-Erinnerung Sicherheit geben und eure Kinder werden das tragen 
was ihr tragt. Das ist die Art und Weise wie es funktionieren wird. Grundlegende Seelen-
Erinnerung wird es vorantreiben über Frieden auf Erden hinaus in bewährte Reife! Ist das zu 
esoterisch für euch? Das ist in Ordnung. Ich habe die Zeit für euch, die ihr braucht es zu 
verstehen. Meldet euch bei mir – in etwa zwei Millionen Jahren. 
 
Und so ist es.       
 
KRYON 


